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Die Landesversammlung wird am 14. Dezember um 10 . 34 Uhr unter ~ 
dem Vors itz des Landesvorsitzenden Dr . Josef lJller eröffnet . 

Vorsitzender : Sehr verehrte 'Damen und Herren , liebe Partei
freunde f Als Landesvorsitzender der Christlioh-8ozi alen Union 
in Bayern eröffene ich die zweite Landeever~ammlung der Lnion. 
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, mit dem Gruß , der auch 
in sch~eren Zeiten in unserer bayerischen Heimat Heimatrecht 
besa ß , mit einem herzlichen Griß Gott. Ich bitte alle Jrreunde 
da.ran zu denken, daß wir in christlicher .Freundschaft verbunden 
sind . Ich darf jetzt auch sagen, wir brauchen uns nicht zu 
schiimen, ·wenn wir das Beispiel der großen Demo.K:natier na chahmen 
und den · Segen Gottes auf unsere Tagung herabrufen. Er möge da
r„ber wachen, daß wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als 
Christen zu Christen s prechen. 

Meline lieben Freunde ! Die Tagung wurde nach Eichstätt einbe
rufen nicht nur deswegen , weil in fuünchen eine unterbringung 
all der ireunde , die zur Tagung zusammentreffen, zu schwierig 
gewesen w· :re , sondern auch deshalby weil ich mit dieser f a.gung 
bewußt an einer st ~tte christlicher Kultur unsere Arbeit be
ginnen wollte . Hier ist wirklich christlicher Boden. Innerhalb 
des Bereiches des alten Bistums Eichstätt ist aber auch eine 
Verbundenheit zwischen den bayerischen Stnmmen gegeben; denn 
zum Bistum ~ichst~tt gehören ja sowohl SchwabenT wie Bayern, 
wie Franken. Iriöge a.uoh das ein Sinnbild f:.ir unsere Tagung· sein. 
Lfögen t ir auch hier als Bayern zusammenstehen und uns einigen 
und nicht einc..:.nder von llord und Süd gegenüberstehen . Wir ·wollen 
immer daran denken: Uns einigt ein Band, das Band der christli 
sozialen Haltung. Da.r~berhinaus auch das Band, da s uns als 
Bayern fest zusammenfaßt und ·das uns aber auch mit den übrigen 
deutsche~ , St~mmen verbindet . 

In diesem Sinne eröffne ich die Tagung . Ich gebe die Tagesord
nung b'ekannt: 

1 . ) ..... nnahme der Satzung der' Christlich-Sozialen Union 
in der vom Landesausschuß vom 4 . 10 . 1946 und von 
der Militärregierung am. 29 . 10. 1946 genehmigten Fora 

2 . ) Endgü_l tige Annahme der Schiedsordnung, wie sie auf 
Grund erteilter ~rm~chtigung vom Landesausschuß am 
6 . 12 . 46 angenommen und vorläUfig in .6:raft gesetzt 
wurde . 

3 . ) Best;.; tigung und endgültige „\nna.hme des Grundsatz
und 30-Punkte- Programms der UNION . 

4 . ) Politische Aussprache . • 
5. ) Die durch Bestätigung der Satzung durch die Mili

tärre6ierung notwendig geword.Rene Neuwahl des Lan
desvorsitzenden. 

6. ) Beschlußfassung über die Richtlinien der künftigen 
Politik der Ch:cistlich- Sozialen Union, insbesondere 
in der Frage der Regierungsbildwig in Bayern. · 

Werden Einwendungen gegen die Festsetzung der Tagesordnung er
hoben? Es 1.st das nicht der Fall. Dann gilt die Tagesordnung 
als genehmigt . 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, erfülle ~oh nocht eine 
Pflicht . 
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meine lieben Freunde l Unsere Freunde in Eiohstett haben sich 
soviel &ühe gegeben, daß wir jetzt berei~s bei Beginn der Ta
gung , nicht erst .am Ende , ihre Arbeit anerkennen wollen. 

(Lebhafter Beifall l ) ' 

Die Tagung war in kurzer Zeit vorzubereiten. Was die UHION in 
Eichstätt innerhalb dieser zwei Wochen, was vor all em auch die 
junge Ulil:ell jetzt in den l etzten Tagen geleistet hat , da s muß 
von der ganzen UNION in Bayern anerkannt werden. Es wird in der 
Zukunft ein Vorbild sein. 

(Beifall f) 

• 
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Wir treten in die Tageira.n~ ein. Punkt l der Tagesordnung lau
tet: "Annahme der Satzung der Christlich-Sozialen-Union in der 
vom L....ndesaussohtiß vom 4.10 . 46 und von der ~i1it9.rregierung a.m 
29 . 10 . 46 genehmigten Form. " · 

loh erteile dem Parteifreund Ankermüller das Wort zum Referat 
über die Satzung . 

Ih- . Ank.ermüller : Meine Damen und Herren, liebe Parteifre.unde l 
Die heutige LäD.desversa.mmlung findet in einem Ze itpunkt statt , 
in dem es so scheint , als ob sich manche Gegens:itze innerhalb 
der IDION wieder ganz besonders bemerkbar machen. Gleichzeitig 
hat die Christlich- Soziale Union die Au:fgabe zu überlegen, an 
die politische Führung in Bayern heranzutreten und dabei auch 
die Entscheidung zu treffen, welche Regierungsbildung für die 
nächsten 4 Jahre die wirksamste ist . Die gewissen Gegensätzlich
keiten in der U~ION , die nicht bestritten, aber auch nicht be
schönigt werden sollen, bedeuten in dieser Zeit eine gewis~e 
Belastung und zwar nicht nur, meine lieben Parteifreunde , für 
uns selbst , sondern auch darüberhinaus für die Verwirk.liobung 
der demokratischen Staatsauffassung in unserem engeren Vater
land. Gewisse Gegensätze bestehen in der UNION schon seit ihrer 
Gründung . Sie w·:.rennicht besonders tragisch zu nehmen. Denn Ge
gensätze liegen im ~esen einer Sammelpartei, die die Christlioli
Soziale Union ja sein will. Auch andere Parteien, nicht nur ih 
Bayern, sondern im deutschen Vaterland, r haben ihre Schwierig
keften und zwar auch solche , die im wesentlichen nicht mit neuen 
Idealen hervorgetreten sind, sondern die ihre alte T.nad~ition 
au:fgenommen haben. 

ber auch die neue Idee , die in der Christlioh- Sozialen Union 
zum Zuge kommen soll, müßte eigentlich jetzt nach einem Jahr 
schon so durchgek.lt:rt sein, daß wir heute noch klarer dastehen, 
wie es in 1Tirk.lichkei t der Fall ist . Leider kann A.r r ften inner
halb' und auch außerhalb der UUION der Vorwurf nicht erspart 
werden , daß teilweise unter Einschaltung verfehlter Mittel , wenn 
auch im guten Glauben, aber im Endeffekt doch s chädigend, in 
das Parteileben bedrohliche Erschütterungen hineingetragen wor 
den sind . Ohne diese Rückschläge , das wollen wir ehrlich und 
offen feststellen, stünden v.ir heute der großen Aufgabe , die 
vor uns steht , viel klarer und ziel bewü13ter gegenüber . 

Die heutige Landesversammlung hat , das kann man wohl feststel
len, etwas stark Positives dadurch , daß sie in einer Tagesord-

. nung geei~nete Grundl~en vorliegen hat , die es ermöglichen, 
die Aiissprache außerhalb aller persönlichen Gegensätze zu 
führen . 

(Sehr richtigl) 

Der erste Beratungspunkt der Tagesordnung ist die Annahme der 
neuen Satzungen, wobei zu unserem Stolz festgestell t werden 
darf , daß sie die ersten Sutzungen sind, die von der Militär
regierung in Bayern für eine Partei genehmigt wurden. 

(Beifall!) 

Liebe Parteifreunde l Ich unterstelle, daß die Satzungen im 
wesentlichen allen Teilnehmern bekannt sind. Sie wurden ja in 
der Landesversammlung .am 17. ai 1946 eingehend, und z~ar wört. 
lieh durohberaten. Sie lagen dann dem La.ndesausschuß v om 4.10. 4 
zur neuen Beschlußfassung und AbänderUDö vor und wurden s chließ 
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lieh von der Militärregierung mit einem Schreiben vom 29 . 0ktober 
1946 genehmigt . Es würde zu weit führen , nachdem die Zeit schon 
ziemlich ~orgesohritten ist , wenn cJt!.h. Sie jetzt mit Einzelheiten 
aufhalten WQrde . loh werde mich also kurz fassen und Ihnen nur 
die wesentlichen Punkte dieser Satzung vortragen. 

Der N...me , der Sitz und die Aufgabe ist klar . as über die Uit
gliedsohaft zu sagen ist , muß hier auch nicht besonders erwähnt 
werden. iohtig ist die Gliederung der UliION in .: Ortsv.erbälde , 
Kreisverb~de , Bezirksverb'inde und schließlich in den Landes
verband . Die Aufgaben der einzelnen Verbünde sind in der Satzung 
klar umrissen. Der Ortsverb~d hat die Aufgabe , drua Gedanken
gut der U1UON in Vlort und Schrift unter der Bevölkerung zu ver
breiten 1md unabl :..;.ssig f:.ir die Ziele der UNION zu werben. Er 
hat weiterhin die Aufgabe das Verst 'I.ndnis für die POli tik un
ter den i tgliedern zu pflegen, ihr~ ' politisches Interesse zu 
f ördern und sie zur Teilnahme an der praktischen Politik zu be
wegen. Schließlich hat der Ortsverband die Aufgabe , die Kandi-· 
daten f:.ir die örtlichen \tahlen aufzustellen, weiterhin· die po
liti s chen Grunds'itze der UlUON in den gemeindlichen Selbstver
wal~ungskörpersohaften seines Bereiches zu vertreten; die Mit
gliederlisie zu f 'ihren tllld Bei träge einzuziehen . 

Seine Organe sind im § 12 niedergel egt : Die Mitgliederversamm
lung, die Vorstandsschaft , der nach Bedarf zu bildende Beirat 
und schließlich ebenfalls nach Bedarf zu bildende Ausschüsse . Di 
Mitgliederversammlung hat ihi-en Aufgabenbereich im § 13 Uillris.sen 
Eine der wesentlichsten ufgaben der Mitgliederversammlung ist 
die Wabl des · Vor standes , wie auch die Wahl aller anderen ~r.:iger 
der Verantwortung, weiterhin die ~ufstellung der Kandidaten f ür 
die kommenden Sel bstverwaltungskö'perschaften ihres Bereiches . 

Die Vorstandschaft selbst besteht aus dem engeren Vorstand, dem 
VorEi tzenden und zwei weiteren Mitgl iedern, und darüberhinaus 
aus den Inhabern von Mandaten in den Kommunalver waltungs•%•XX.• 
körpern, de!?'l,,Bezirkstag und dem Landtag, und den .Angehörigen 
der höheren Organisationsetufen der UNION selbst . 

Der Beirat ist beru:fsstä.ndisch gegliedert . Seine Aufgaben sind 
im § l~ verankert . Ausschüsse sol len nur nach Bedarf gebildet 
werden , können gebildet werden und sollen haupts 7' chlich auf 
Fre~gen der Kultur- , der Uirtschafts- , der Sozial- und der .iCommu
nalpolitik ausgerichtet sein.. 

Über dem Ortsverband steht dann der Kreisverband. Der Kreisver 
band ist die Zusammenfassung mehrerer Ortsverbände . Der Kreis
verband hat in seinem Bereich , nEmlich dem.Kreis - also bei
spieXßweise dem land.kreis oder dem Stadtkreis oder bei Groß
städten einem Teil des Stadtkreises - die gl eichen -' ufgaben, 
wie sie der Ortsverband in sein~m Bereich hat . Seine Organe sind 
ebenfalls wieder die Kreisversammlung, die Krei svorstandsschaft , 
der Beirat , dann zu bildende Ausschüsse und schl ießlich das 
Schiedsgericht . • - · ' 

Uber dem Kreisverband steht der Bezirksverband, der ~ieder meh
rere Kreise eines Regierungsbezirkes zusammenschließt . In die
s em Bezirksver band ist die AufschlJsselung der füandatsträger 
und der Aufgabengebiete ähnlich wie in den beiden erstgenannten 
Körperschaften, dem Ortsverband und dem .Kreisverband. Die ~e
zirkevorstandsschaft besteht aus dem Vorsitzenden, aus minde- · 
etene sechs weiteren itgliedern, den im Bereich des Bezirks
verbandes gewählten Landtagsab8eordneten, den im Bereich des 
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Bezirksverbandes ans : ·.se~gen Mitgliedern der Landesvorstandschaf't , 
den . Vorei tzenden der Bezirkstagsfraktion und dem stellvert rete.t.tden 
Vorsitzenden deo Bezirksständetages. · 

Das wiire über die drei untersten Gruppen zu sagen. Als Spitzenorgani 
sation besteht dann für Ba.Jtern der Landesverband. Die Organe des 
Landesverbandes gliedern sich in die Landesversammlung, die j a heute 
hier tagt , in den Landesausschuß , der vor wenigen Ta.gen in l.!linchen 
zusammengetreten wart in die Landesvorstandschaft , in die geschäfts
führende Landesvorstandschaft , in. den beru.fstä.ndisohen Rat der La.n
desvorstandschaft und die Arbeits- und Organisationsausschüsse . 

Die Aufgaben der Land&sversammlung sind im wesentlichen, den Landes
vorei tzenden zu wJ.hlen. Der Landesversammlung ORliegt insbesondere 
die Beschlußfassung über die Satzung und deren Anderung.-Darum re
feriere ich hier über die Satzungen.- Der Landesversammlung obliegt 
weiter die Ausarbeitung des Programms , die Bestimmung der Richtlinien 
der Politik, as sehr wichtig ist . Die Landesversammlung ha t weiter 
die Aufgabe , die Schiedsordnung zu beschließen und nötigenfalls even
tuell Uber die Auflösung der Christlich-Sozialen Union in Bayern Be
schluß zu f a ssen. 

Die ufgaben des Landesausschusses sind die Beschlußfassung über alle 
im Laufe des Geschäftsjahres auftretenden polttischen Fragen von 
grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung, welche der Landesver- • 
sammlu.ng nicht vorgelegeh haben. Der L'Uldesausschuß hat also zwischen 
den einzelnen Landesversammlungen alle,. wichtigen Fragen in demokra
tischer teise zu bera ten und zu beschließen. 

Die Landesvorstandschaft besteht aus verschiedenen Gruppen von Peri
sonen. Zunächst a us dem Landesvorsitzenden, dann aus 10 vom Iandes
uusschuß für die Dauer eines Jahres zu w·ihlenden Mitgliedern, aus 
zwei Vertretern der Frauen und zwei Vertretern der Jugendi die der 
Landesa usschuß a uf Vorschlag der Landesvorsta.ndscha.ft w·ih t , je eine 
von den. Bezirksverbänden zu w..:.hlenden Vertreter , den Mitgliedern der 
Staatsregierung , souei t s:B der UHION angehören, Der Vorstandschaft 
der Landtagsfra.Jrtion und der Vorstandschaft des be\U'ufst 'oodischen Ra
tes . Die ufgaben der Landesvoretandschaft sind BeschlußfassUDö ·.;.ber 
die Durchführung der von der Landesversammlung und dem Landesausechuß 
beschlossenen Politik. dte ~ufstellung des Ißndesgeschäftsfübrers und 
andere technische ufgaben , deren Aufzählung ich mir hier ersparen 
kann. 
Als Ha.üptaufgabentr'iger ersc.beint dann noch der berufset 'indisohe Rat 
der La:ndesvorstandsahaft . Dieser ha t die Landesvorstandschaft ent
sprechend zu beraten. Er ist , "f!ie .da s Wort "Berufsstand" schon "sagt , 
aufgegliedert . 

~chließlich kommt dann noch die geschäftsführende Vorstc.nds~haft , die 
sich aus verschiedenen Personen zusammensetzt und die zur Entlastung 
der Landesvorstandsch~ft , zur Vereinfachung des Geecb~ftsbetriebes 
und zur Beratung dringender .Angelegenheiten vom Landesvorsitzenden 
aus der Mitte der Landesvorstandschaft , und zwar aus sieben itglie
dern , 6ebildet , also nicht gewählt wird. Der L~deeyorsitze?.!_de selbe 
fUhrt die Geschäfte der UNION und hat die Möglichkeit , jederzeit 
e::.nen Teil seiner Aufgaben irgendeinem anderen kitgliede dieser ge
soh?-ftsführenden Vorstandschaft zu übertragen . 

Da.e wäre das \ esentliche , wa s in den Satzungen über den Aufbau der 
Earteiorganisation gesagt ist . Die Satzungen enthalten d:lnn in den 
§ 61x JU.j ff . eine Reihe von Vorschriften alluemeiner Art über den 
Geschäftsbetrieb , z . B. wie die Geschäfte der Ortsverbände zu f ühren . . 
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sind. Diese sind dabei an die Beschlüsse und Richtl inien der Organe 
geblinden, von denen sie gewählt sind. Also ein vollkommen demokra
t'ischer &rundsatz . Dieser Grundsatz geht auch durch die ganzen übri
gen aufgabentr::ser hindurch . Der § 67 regelt die Vorschriften über 
die bstimmung und Auflösung , ferner die Tatsa che , daß jedes Mitglied 
mit schriftl icher Vollmacht versehen sein muß • das sich an einer Ab
stimmung beteil i gt • weiterhin, daß mit einfacher Stimmenmehrheit ent
schieden wird. wenn die Beschlußfähigkeit, die nur bei der Anwesen
heit der R~rfte der Berechtigten gegeben ist , fehlt , muß eine zwei
te Versammlung innerhalb von 4 rochen neu zusammenberufen ~erden, 
die dann ohne di-ese erschwerten .J bstimmungsverhäl tnisse entscheiden 
kann. 

Das ist das ~esentliche , was meiner Meinung nach über die s~tzung 
zu aa.gen w ..re , die Ihnen heute zur letzten bstimmung vorliegt . 1fie 
ich schon erwtibnte : Die Christlich- Soziale Union ist die erste und 
bisher einzige politische Partei in Bayern, deren Satzungen durch 
die Lilit::.rregierung endgültig anerkannt und genehmigt worden sind, 
und zwar durch das bereits erwähnte Schreiben vom 29 . 0ktober 1946. 

Schon bevor wir in diese Landesversammlunß eintraten, sind von man
cher 3eite manche WünsQhe und manche Kritik an diese Satzung heran
betragen worden. Die Satzung einer Partei, meine lieben Parteifreun
de , ist ihre · Verfnssung . Ebeneowe~g wie •man eine .eben angenommene 
und in Kraft gesetzte Verfassung '~ofort durch Verfassungs i:i~derungen 
in ihrer Bedeutung mindert , erscheint es zweckmäßig , eine eben ange
nommene Satzung , womöglich bar in wesentlichen Punkten, abzuändern. 
Es erscheint vielmehr richtiger , die Satzung erst einmal in ihrer 
praktischen Brauchbarkeit gründlich zu erproben. 

(Widerspruch. Zuruf : Haben wir schon! ) 
Im Anschluß an die erfolgte Genelimigung durch die Militärregierung 
\'turden im November und Dezember die satzungsmäßigen Organe , insbe
sondere die Landesvorstandscha..ft und der L.:uidesvorsitzende gew~:blt . 
Damit sind die Voraussetzungen f ür eine wirklich demokratische 
Selbstverwaltung gegeber:. . Diese Selbstverwaltung bedarf der Erpro
bung ebenso wie jede etwaige neue Form einer solchen Erprobung be
dürfen würde . 

Es wird gefragt : Ist die Satzung der U~ION demokratisch? 
(Sehr richtigl) 

Entgegen der Auf'fassung der l:...ilit'irregierung wird gegen die Satzung 
der UNION von verschiedenen Stellen der Vorwurf erhoben, sie se i 
undekokrutisch 

(Sehr riohtig l ) 
und schaffe eine Diktatur des Parteivorsitzenden. 

(Sehr richti g , Widerspruch, Unruhe) 
as ist demgegen~ber richtig? Der durch die Landesversammlung ge

wählte Vorsifzende führt die Geschqfte der UNION und ver tritt sie 
gerichtlich und außergeriohtli~h . Seine Vertretungsbefugnis ergibt 
eich aus § 63 der Satzung. Die Entschei dung über die Politik -der 
Ul~IOH liegt aber nicht beim Landesvor sitzenden, sondern bei einer 
Reihe von Jeorperschaften, 

(Zuruf Dr . Hundbammer : Staatspräsident ! ) 
ntmlich a) bei der Landesversammlung, die nach § 65 unte• anderem 
die Richtlinien der Politik zu bestimlllen hat - deswegen sind Sie ja 

mit zusammenberufen - b) beim Landesauaechuß1 diesem obliegt 
nach ~ 48 neben anderem die Besc~lußfassung tiber alle im Laufe des 
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Geschäftsjahres auftretenden politischen Fragen von grundsätzlic@er · 
und weittregender Bedeutung , die der Landesversammlung nicht vorge
legen haben . Die Verantwortung in der Politik liegt c J bei der Lan
desverstandschaft ; dieser obl i egt die Beschlußfassung über die Durch
führung der von der Landesversammlung und dem Landesausschuß beschlos
senen Politik und die Verantwortung in politischer Hinsicht . Und 
schli eßlich d) beim geschäftsführenden Landesvorstand , der zur Ent
lastung der Landesverstandschaft und zur Beratung dringender Ange
legenheiten gemä ß § 53 gebildet wird . 

Art und Umfang der Aufgabe der geschäftsführenden Landesvorstandschaft 
des sogenannten Landesvorstandes , bestimmt die Landesvorstandschaft 
und nicht der Landesvorsitzende . Somit dürfte wohl klar sein, daß beim 
Landesvorsitzenden keine politische ~ntscheidung liegt , sondern nur 
be i den ordnungsgemäß gewr:.hlten Kö&rperachaften . 

(Sehr richt i g !) 
Gemäß § 53 der Satzung wird die geschäfts:führende Vorstandschaft , der 
Landesvorstand , durch den Landesvorsitzenden aus der Mitte der Lan-

. desvorstandschaft gebildet und nicht .. aus der Landesvorstandschaft 
heraus gewählt . Diese entscheidende Anderung der Satzung i st auf An
regung der politischen Abteilung der Militr rregierung von bayern durch 
geführt worden . Damit ist der ~rundsatz der verantwortlich geführten 
Demokratie zum l.Jurchbruch gekommen , im Gegensatz zum sogenannten KOi
legi alsystem, das beispielsweise in der '/eimarer Verfassung lag und 
zu einem unklaren Verantwortungsgefühl führen mußte und auch geführt 
hat . (Sehr richtig ! ) . 
Genau so , meine lieben Parteifreunde , wi e der gew~hlte ~inisterpräs~ 

· dent sich sein Kabinett bildet , soll nach dieser amerikanischen Auf
fassung der von der Landesversammlung gewRhlte Parteivorsitzende aus 
der gewä hlten Körperschaft der Landesvorstandschaft , seine engeren 
Mitarbeite r bestimmen . (Beifall . ) 

Durch diese Rege lung , die in der Satzung verankert ist , wird die 
Verantwortli chkeit des Landesvorsitzenden stark unterstrichen . Di e al
te Demokratie will die Kollegialverantv.ortung , die junge Demokrat i e 
will deli im Sat zungsentwur.f ausgeprägten b:hm Begriff einer demokra
tiachen Verantwortung . Die junge Demokratie , meine lieben Parteifreun
de , befindet sich daher imangriff auf diejenigen, die dort wieder an
fanLen wollen, wo man 1933 aufgehört hat . 

(Lebhafter , minutenlanger Beifall . ) 

Dr . Horlacher : Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung . 

Vorsitzender: Es gi~t kein Wort zur Geschäftsordnung . Der Referent 
f ührt fort . (Stürmischer bei.fall . ) 

Ber Referent hat das Wort . 

Dr . Ankermtiller: Die Militrärregierung ••• 
(unruhe . Zuru.f : Reden Sie doch nachher , wir wollen reden!) 

Vorsitzender : Ich bitte die ~ischenrufer sich zu mäßis en . Der Re
fe rent fährt fort'-. 
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Dr . Ankermüller : Die Militä.rregieruno, meine lieben Parteifreunde , 
ha t in ihreI!' ..örief vom 29 . 0ktober, i it deni sie die V:erfa s swig ge-
nehmigt h-.. t , • • • .../~~ . 

(llr..ruhe und neifall) 4' c 

Vorsitzender : Ich bitte um Ruhe . • 
(Zuru:f : Wenn das nich~·au:fhört , gehen vir webl ) 
(Dr . Schlögl : ur nocheinma l dieses ••• ) 

Vorsitzender: Jeder ' Stiiomberechtigte hat da s Recht , seine einung 
zum Ausdruck zu bringen. , 

Dr . Sohlögl: D~s erbitten wir uns ja ~uch . 

' Vorei tzender : 
zurecnt . 

Ich bitte um Ruhe ! Ich wei~e den Parteifreund Schlögl 

(Lebhafter ] eifall) 

Dr . Ankermltller : Meine lieben Parteifreunde 1 

( ll-roße Unruhe l ) 

-
Voreitz€nder : Ruhe ! ir wollen dorch das Refera t noch bis zum Ende 
ärihören. 

Dr . Anker ·11er: eine lieben Parteifreunde ! 
(Fortdauernde Unruhe) 

Vorsitzender : Ich bitte um Ruhe . 

Dr . Ankermüller : Ich habe schon ausgeführt , daß die Militärregierung 
mit einem Schreiben vom 29~0ktober 1946 die Satzung, die Ihnen heute 
zur letzten betimmung vorliegt . genehmigt hat . In diesem Schreiben 
der .ili tärregierung h:il,e'ßt es : Die Satzungen erfüllen die notwendigen 
Erfordernisse der Demokratie . Sie bedeuten einen ganz entschiedenen 
Schritt im ortschrit~ zua demokratischem Denken und Handeln. 

' (Beifall) 
Die 1 ili tärregier~ f:UU-t fort: ir hoffen, daß durch ihre Anwendung 
die "QNIDON ein positiver demokratischer usdruck des Volkswillens wird 

(Starker Beifall. Zuru:f : .1:1s liegt ~ an der Handhabung! ) 

Vorsitzender : Ich bitte die Zwischenrufer , sich mäßigen zu wollen. 
(Sehr richtig ! ) 

. . ~ 
Dr .Ankermüller: Nachdem wir hier von der Besatzung, tlem·Angehörigen 
eines demokratischen Landes , das vorbildliche Demokratie treibt , eine 

- solche Kritik bekommen haben, liegt es n1:lll an uns , diese Satzung im 
richtigen Geist durchzuführen. Darum bitte ich die ganz Christlich
Soziale Union. 

Vorsitzender: Ich danke dem Referenten. Bevor ich weiterfahre , darf 
ich folgendes bemerken : Es fällt mir selbst sehr schwer , Ihnen mit
teilen zu miissen , da.13 au:f Gr~d pelizeilicher Anweisunu die Rauchen 
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in diesem Raume verboten ist . Ich bitte al s o mein Vorbild zu befol
gens denn meine Parteifreunde wissen , daß es mir wirklich sehr sch~er.. 
f "llt , meine Pfeiffe nicht in den und nehmen zu dürfen. Daher bitte' 
ich, daß auch Sie Ihrerseits das Rauchen einstellen. 

I oh darf zur Diskussion folgendes sagen : eine lieben Freunde ! Es 
hat sich vorhin eezeigt , daß die Zwischenrufe so stark waren, daß 
der Referent nicht fortfahren konnte . J eder kommt zu ort . Infolge
dessen m„ge er seine Rede zur:.ickstellen, bis er do.s \ror t bekommt . 

Als erster Redner hat sich zu 1ort gemel det Ott , Schwaben . 

Ott: Ich habe als J ugendvertr eter der Landesversammlung vom Ma.~ eine 
II:itrag eingebracht , wonach jeder Bezirksverband zwei Jugendvertreter 
zur La.ndeeversammlung abordnet , in jedeP VorstanCfs chaft , also jedem i 
Orts-, Kreis- und ßezirksverband+ je ein Vertreter der J ugend zu w8.h
len ist und in die Landesvorstandschaft drei Vertreter der Jugend zu 
w„Jllen sind. 

(Beifall) 
In der Satzung ist dieser einstimmig angenommene Beschluß vom Mai 
nicht ganz ordnungsbemäß enthalten . 

Ich bitte diese Bericht i gung, die nur eine nedak.tionelle ist , durch
zuf...:hren . Ich habe aber außerdem noch einen anderen Antrag einzubrin
gen, den die Jugendvertreter von Augsburg , 5chwaben, Oberpfalz , n
eben, Oberbayern, ~ittelf'ranken und Unterfranken einreichen, wonach 
zur Landesversammlung jeder Kreisverband einen Vertreter der Jugend 
abzuordnen hat , neben dem von den Parteigremien abzuordnenden Ver
treter . Ich bitte Sie, diesen Antrag anzunehmen . 

Vorsitzender : Der erste Antrag ist ein Antrag rein redaktioneller 
k'i.rt . Es wurde tats~chlioh ~bersehen , da s Protokoll richtig wieder
Z\l6eben. Ich bitte infolgedessen auchJden Antrag l~ohne weiteres an
nehmen zu \'.Ollen , da es sich nur um redaktionelle Jlnderungen han
delt . Ich darf vielleicht ohne Debatte draiber abstimmen l assen. 

er enthält sich? 

er ist gegen den Anixag auf redaktionelle Änderung? 

Es ist niemand dagegen. Der Antrag i st ein~timmig angenommen. 

Den zweiten Antrag bitte ich am Schluß der Diskussion zur_Debatte 
stellen zu d:i.rf en. 

Warmuth : Leine Damen und Herren, werte .Anwesende ! Die Erfahrungen 
des Jä'hres 1946 haben bewiesen; 4aß die Christlich- Soziale Union 
in Bayern eine junge Partei ist , eine Partei mit verschiedenen Rieb~ 
tungeny Dieses J a hr ha t unserer Partei Erfolge und RQckschlqge ge
bracht . Das Vertrauen zur UhION war anfü.nglich riesengroß , vieler
orts hat es a ber einen ganz beachtlbhen Schock erlitten. Ale große 
Sohw:·.che wurde u . a . empfunden, daß viele prominente Mitglieder der 
U1,"l0ll Denunzianten zl)m Bpfer gefallen sind oder in ihren Staatstel-
1UI16en von anderen,' fremden Parteien auf das Heftigste angegriff~n 
wurden, ohne daß die Unions- Führung sich schützend vor sie hinge
·etell t h'i.tt.e . 

(Hört , hört , sehr richtig! ) 
Ein solcher Schutz iet•in den Satzungen bis jetzt zwar nicht vor
gesehen, er erscheint aber bei einer Partei , die christliche Soli
darität ihr Eigen nennt , als selbstverständlich • . 
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, 

verb'"i.nde erscheint der Einsatz von geprüften Reohnwigsprüfern nicht 
erforderlich . 

Es 'werden daher vom Kreisverband Freising Stadt und Land gemäß 
§ 6 nachstehende .Antr~ge zur Besohlußf~psung Uber die Satzungen 

ellt: 
. ag I: • - § 13 Ziffer 5 soll l auten : 

Di~ Hauptversammlung und alle weiteren Mitgl iederversammlungen sind 
entweder schriftlich oder durch Bekanntgabe i:h den Mitteilungen der . 
CSU bezw. der örtlichen Tageszeitung mit einer ~rist von einer Wo
che wid unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. 

In kleinen, l andlichen ~emeinden kann die Bekanntgabe auch in der 
ortsüblichen ~„ieise (durch usruf oder anschlag u . dgi.·) erfolgen . 

Ich darf bemerken, daß die Anträge bereits schriftlich bei der Landes
leitung vorliegen. 

h.ntrag II: 
Zusatz zu § 5J als Absatz e) wolle eingefügt werden : 

Jedes unbescholtene liitglied der uUION genießt den Schutz der .Partei 
insbesondere dann, wenn es wege11 seiner Mitgliedschaft zur UNION 
.AngEiffen ausgesetzt ist~ oder wenn es in der FWlrung eines öffent
lichen Amtes oder einer anderen leitenden Stellung von gegnerischen 
Po.rteien angegriffen wird. 

Antrag III: 
§ 34 a ) und 44 a) sollen lauten: 

a) au~ den Vertretern der Kreisverb:.inde, die in geheimer fahl zu 
w ililen sind , und Z\..c..r treffen auf je angefangene 8000 IDHONS-Wähler
stililmen aus der letzten Landtagswahl je ein zu w"ihlender Vertreter . 

§ 47 o) soll l auten : 
c) den Vertretern der BezirksverbändeJ jeder Bezirksverband ent
sendet pro angef angene 50 000 U IONS-W'i.blerstimmen aus der letzten 
Landtagswahl je einen Vertreter . 

Antrag IV: 
§ 43 Absatz d) soll l auten : 

d) das Landesdire~torium, 

§ 47 bsatz d) ist zu streichen (weil nach § 49 schon zur Lan
desvorstandschaft und damit auch zum Landesausschuß gehörig ) . 

§ 49 1bsatz a) soll lauten: . 
u) dem L..n.desdireKtorium, 9estehend aus dem 1., 2 . und.3 . Landes
vorsitzenden, 

§ 50 Absatz c ist zu streichen (erscheint überflüssig ! ) 
bine Ziffer 2) folgenden Wortlautes ist anzufügen: 

Die Landesvor~tandsch~ft verteilt ihre Ämter und Aufgaben unter ihre 
~itglieder selbst . ' 

§ 53 ist zu streichen. 
§ 54 soll l auten : 
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Das Landesdirektorium: 
1) Der 1., 2 . wid 3. Landesvorsitzende werden von der Landes

ver arum.ü.ung je f~ die Dauer eines Je..hres mit einfacher otim
menmehrheit gewe.hlt . iederwahl ist zulässig . 
Der 1., 2 . und 3 . Landesvorsitzende können sich, jeder für 
sich vermöbe schriftlicher Vollmacht durch jedes itglied 
der Landesvorstandschaft vorübergehend für einen Teilbereich 
ihrer Auf gaben vertreten l assen. 

2) Für deL Fall einer vorzeitigen ~rledi5ung des 1 . Landesvor
sitzenden hat die Landesvorstandschaft bis zur Neuwahl wiver
zü5lich einen vorläufigen l . lorsitzenden aus ihrer fuitt e zu 
berufen. Die Genehmigung des Landesausschusses ist innerhalb 
von vier \fochen nachzuholen. 

3) Das Landesdirektorium ffu:l!lt die Gesch:fte der UNION und ver
tritt sie gerichtlich und außer gerichtlich. Seine Vertretwigs 
befugnis ergibt sich aus § 63 dieser Satzung . 

Antrag V: 

; §.46 Ziffer 2 Absatz b) soll l auten : 
b) auf .antrae, von mindestens 3 Bezirksverbänden. 

- E~ be~ieht sich auf die Einberufung der Landesversammlung . -
Antr=-8 VI : 

§ 62 soll l auten : 
Gesoh~·ftsstellen: 

1) Zur Sicherung eines reisungslosen Geschäftsbetriebes sollen 
in den Bezirken und Kreisen Gesoh~ftsste:n.en eingerichtet wer
den. Die Landesvorstandsch~ft kann die Vorstandschaften die
ser Verbände zur ~inrichtung solcher Geschäftsstellen auf-
f order~ und, falls diese die ~inrichtung unterlassen, diese 
selbst in die \ege leiten. Die Geschiftsstellen haben rein 
verwaltungsmäßigen C~a.rakter und sind nicht .berechtiüt , sich 
in ~ie politischen inneren elegenhei ten der Verb'.nde ein-

• zumischen. 
2) Das Personal der Gesch~ftsstellen wird durch die Landesvor

standschaft angestellt und bezahlt . Die Landesvorstandschaft 
ist hierbei an die Vorschläge der Bezirks- und Kreisverbände 

. gebunden. 
,~.trag VII : 

(Widerspruch) 
§ 64 Ziffer 2 soll lauten: 

Die Kassen- und Rechnungsführung jedes Unterverbundes ist am 
Schlusse eines Geschäftsjahres von zwe~ unabhän4öigen Kassenprü
fern und dem Vorsitzenden oder einem von ihm benannten Vertreter 
sachlich und formal zu prüfen. 

.trag VIII : 

(Zurufe: Schluss l ) 
(Vorsitzender: Ich bitte um Rube l) 

§ 74 soll l auten : 
1) iJiderungen dieser Satzung k;~nnen nur von der Landesversamm

lung beschlossen werden; es muß hierbei eine ~ehrheit von 
2/3 der abgegebenen Stll..men f ür den .benderungevorsohla.g 
erreicht werden. 

2) Vorschläge und Anträge zur Satzv.ngsänderWlg sind schriftlic 
beim Landesvorsitzenden einzureichen unter kurzer Angabe 
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von Gründen. Der .tmtra.g auf Sa t zungs"'nderung i st bei der Ein
berufung zur nächstfolgenden Landesversamml~g mit bekanntzu-
geben. • 

Und nun der letzte Antrag : 
trag IX: 
Diese Sa tzung ist in der am 17.Mai 1946 in Lfdnchen stattge
fundenen Landesversammlung vorläuf'i6 und durch die am 14. und 
15 . Dezember 1946 in Eichst„tt zusammengetretene Landesver
s~lung in überarbeiteter Form endgültig angen~mmen worden. 

~ . 
Jeder Antrag (Antrag I , II4: III , IV, V, VI , VII , VIII , und IX) i s± 
als selbständiger Antrag zu betrachten. 

Zuständig für die Beschlußfassung über Satzunoen und SatzUD6sänderun
gen ist gemäß § 45 Qusschließlich die Landesversammlung . Der am 4. 10 . 
1946 zusammengetretene Landesausschuß war für eine Beechlu ~fassung 
ü.ber die Satzungen nicht zuständig . Es -wurde bereits damals deshalb 
gegen eine Beschlußfa ssung protestiert . Der diesbez:.i.gliche Beschluß 
des Landesaussohuese ist eatzungswidrig und daher rechtsunwirksams 
er kann nur als eine Empfehlung an die Landesversammlung, an die sie 
jedoch nicht gebunden ist , angesehen werden. 
Freisi~ , 10 . Dezember 1946 

Christlich- Soziale .Union in Bayern 
Kreisverband Freising Stadt und Land 

1 . Vorsitzender . 

n!'chsten 
Vorsitzender : Bevor ich dem 1!%BiEl Redner das Wort erteile , darf i ch 
fole;:;ende Feststellung treffen. Ich e,laube

1
es wird mir nicht übel ge

nommen, wenn ich erkläre , daß der Vorwurf , als ob die Parteifreunde 
nicht geschützt worden w::ren , unzutreffend ist . Viele der Partei
freunde wissen, was in dieser Zeit f.J' sie gea.rbei tet wurde . ir ha
ben uittlerweise einen geeigneten Verbindungsmann zur Militärregie
rung bestellt , sodaß dieser Tatsache auf' diese eise schon Re chnung 
getragen ist . 

~eine lieben reunde l Ich glaube L jeder der sich ein vernünftiges Ur
teil bildet, übersieht , daß die UNION •?JW. als solche dauernd im Schuß
feld ist , daß infolgedessen die Arbeit so groß ist , daß man wirklich 
zu tun hat , sich dauernd vor jeden hinzustellen. Bisher wurde aber 
jeder gesch~tzt , der die vrlION um Schutz angerufen hat . 

(Sporer : Zur Sohäft°sordnungl ) 
Zur Geschäftsordnung hat sich Parteifreund Rindt gemeldet . Herr 
Sporer muß eich wie jeder andere schriftlich melden. 

Dr . Rindt : eir.yfo l!~reunde J enn das mit den Antr•·.gen im Bezug auf die 
Satzungsänderungen so weitergeht , habe ich ehrlich gestanden die 
Angst , daß wir zu dem, was uns im Innersten bewe6t , gar nicht mehr 
kommen. 

(Lephafter Beifall) 
Weil ich nun wohl einsehe , daß das eine oder ru.1.dere an den Sa tzungen 
verschiedenen Parteifreunden viellei-0ht zu kompliziert oder sonst 
irgendwie nicht so ganz in Ordnung erscheint - das ist ja möglich -
mi" chte ich vorschlagen, daß über Satzungsenderungen nicht diskutiert 
v ird. Denn allein der trag. unseres Parteifreundes .·a.rmuth von 
f1eising würde den heatige:i und den orgigen Tag ·ausfüllen. Ich 

• 

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, PT19461214-4



- 14 -

schlage vor ,. daß wir die ganzen Satzungsä.nderungsanträge vielleicht 
noch entgeöennehmen, und daß die Landesversammlung eine Kommission 
einsetzt , d~e die Satzungsenderungen durcharbeitet , Biese durchge
arbeiteten Ande~ungen dann mit der Stellungnahme der Kommission ent
w~der dem Landeeausschuß oder der nichsten Landesversummlung vorlegt . 

(Sehr richtig! ) . ~ 

Ich . st~lle infolgedessen den antrag, die ÄnderUiloen ~Bezug auf die 
Satzungen möchten heute nur noch antragsmäßig verlesen werden. Der 
Zusutz~tras l autet : 

/"Die Landesversammlung möge beschließen, eine 4omn.ission zur 
Bearbeitung dieser Satzungsänderungsanträge einzusetzen. 

Der zweite Zusatzantrag la~tet : • 
:Die "'berarbei teten Anderunt,en der Satzwig, die Antrt:.cse zur 
Satzungs.nderung mögen dem Landesausschuß zur ~egutachtung 
und endgül tigen Stell ungnahme vorgelegt werden~ 

(Be if d.11-) 

Vorsitzender : Meine lieben Freunde! Ich darf noch fol6endes fest
stellen : Vom Parteifreund \ armuth wurde vorhin der Ein d erhoben, 
der L...:mdesausschuß sei zur Beschlu fassung nicht zus't ndit; ße~~esen . 
Dem darf ich entgegenhalten t Die Landesversammlung im Mai hat die 
Statuten beschlossen. xachher wurden verschiedene EinsprUohe bei der 

1 ~ilitärregierung geLen die SatzW16 vorgebracht , auch aus Parteikrei-
sen. (Hört , hört !) 

Daraufhin hat die Lilit rresierung, nachdem die Statuten durchbe
sprochen und gründlich durchgearbeitet waren, ausdrücklich ver~ü~t , 
daß der Landesausschuß eine vorle.ufiee Genehmigung vornehmen könne . 
Infolgedessen hat auch die i litärregierung tn ihrer Genehmigung im 
Abc~tz I erklert : 

Darm 

Die 1 ili tärregierung hat keine Eini. endung gegen die Satzungen 
der Christlich-Sozialen Union vom 17 . !ai 1946 in der überar
beiteten Form, ~ie sie vom Landesausschuß am 4 . 0ktober 1946 
a.ngenomnien wurden und hie~mit einem;Brief. vom 11.0ktober 1946 , 
unterschrieben von Dr .Müll er , Landesvorsitzender der U1TIO!i , 
vorgelegt wurden. 

kommt die Genehmig~serklä.rung . ~s hei ßt dann ausdrücklich: 
Im Zusammenhang mit- den Satzungen or dnen wir , die Militärre
gierung) an,' daß sie zur endgültigen Annahme der nijchsten 
Landesversammlung vorzulegen sind, die gemäß den darin ent
hal~enen Bestimmungen zu wählen ist . 

Fern-er darf ich Ihnen erklären: Der trag 'a.rmuth würde nicht nur 
ein bänderu.ngsantrag sein. uf' Grund diese:s Antrages müßte die Sat
zung vollst „ dig umgearbeitet werden. 

(Sehr richtig l) 
Das sieht jeder schlieClich und endlich ein, der das Prinzip der 
Satzung erkennt . Bei unserer Satzung darf man zugute hal ten, daß sie 
der Tatsa che gerecht wird, daß die Partei auf breiter Basis aufge
baut i st . Vergessen Sie nicht , Sie haben eine Partei, die über 50 ~ 
der bayerischen ähler W11faßt . Sie m~ssen infolgedessen die Möglich
keit scha.ffeL, daß diese Partei arbeitsfähig wird und straff durch
organisiert werden kann. Ich darf ausch'ücklmch ~uoh feststellen : 
Das Prinzip der Verantwortlichkeit des Landesvorsitzenden ist nicht 
etwa von mir in die Statuten gebr acht worden. Die ilitärregierung 
selbst hat auf die amerikanische Demok~tie hingewieeen . uch dort 
ist diese Verantwortlichkeit stark ausgeprägt . Derjenige, der die 
Verantwortung trägt , muß ab~r die l't!ögliohkei t haben, tats„ chliche 
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VerantwortÜng zu übernehmen . 
(Sehr richtig! ) 

Versagt er , dann h~t die Landesversa:nmlung als das entscheidende 
Gremium dae Recht und uie Pflicht ihn abzuberufen . 

(Sebr richti(. I ) 
Er muß die Verantw~rtune für seine Mitarbeiter übernehmen. 
Infolgedessen ist auch vorgesehen, daß die ganzen· Gremien von unten 
nach oben gewählt sind . \ ir haben heute bis zur Landesvoretand
ächaft durchgewÄhlt und auch der Landesvorstand ist bestellt worden . 
Rach de~ Vorbild , wie es in Amerika z . B. üblich ist , hätte der Landes 
vorsitzende so wi e es i .n unseren Statuten jetzt ausdrücklich auf 
urund des Vorschlages der .Militärregierung, ausgesprochen ist , das 
Recht , die sieben hlitarbeiter selbst zu benennen . Ich habe aber aus
drücklich auch dafür die ZUEtimmu.ng der Landesvorstandschaft einge
holt , weil ich es als selbst verständlich ansehe , daß man in einem 
solchen Fall eine Ubereinstimmung erzielt . 

(Beifall . ) 
lleine lieben Freunde ! Ich darf ei~es feststellen : Wenn von einem 
Direktorium gesprochen wird , vergessen Sie nicht , daß Sie auf diese 
'.leise erst die Dissonanzen von unten bis oben hinaus verwirklichen 
können . Dann würden Sie in einer Landesversammlung ent~eder zu einem 
Kompromiß , zu -einem Kuhhande l kommen, oder aber sie würden Verhält- , 
niese schaffen, bei denen der Ausgleich nicht in harmonischer ~der 
organischer Form gefunden werden kann. Das ist der Grund . 

(Zuruf: ;1arum sind dann heute die Spannungen da? ) 
Wenn einzelne dem widersprechen, so ist es ihr gutes Recht , Aber ich 
bitte , daß die einzelnen nicht gl auben , daß sie ihrerseits die Partei 
mit ihrem fillen überlagern könnten . 
Ich erteile Herrn Sporer das fort zur Geschäftsordnung . 

• L 
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Sporer : Herr Landesvorsitzender, Sie haben zuvor gesagt, daß im
mer, wenn jemand angegriffen worden ist, er auch gestützt worden 
ist. Ich mBchte antragen, wer :tUr Schäfer, Ingolstadt, hingestan
den hat, wer für Lobinger, Passau; wer hat Blirgermeieter Donderer, 
Passau, gestützt? 

(Z~a Das iat nicht zur GeschäfteordnU!J8l) 

~orsitzendera Herr Sporer spricht ,nicht zur Geschäftsordnung. 
Ich entziehe ihm das Wort. 

(Starke Unruhe.) 
Ich darf dazu feststellen, daß die Herren g~stützt wurden. 

(Z~ Sporers Dann gehen wit heim, wenn wir nichta sagen dü~n. 
Ich ~e Herr?! Sporer zur Ordnung. 

(Z~ Sporers Danke ach~n_l) 

Das Wort hat Pflaum. · 

Pflaums Meine Damen und Her ren! Namens des Bezirkaverbandes Mlin
chen }iji'!e ich folgenden Antrag einzubringens 

~I. § 49 erhält folgende Passung• 
· a) dem geechä:tts:tlihrenden Direktorium, das aus minde-

stens 3 Mitgliedern besteht. 
§ 46 ist entsprechend zu ändern; ebenso ist in allen 
SatzU!J8sbestimmungen, in denen vom Landesvorsitzenden 
gesprochen wird~ die Bezeichnll.ng "Direktorium" zu 
setzen. 

II. Die Satzung ist in der Weise abzuändern, daß die Ver
tretung in den Or ga,nen, insbesonder e in der Landesver
sammlung und im Landesausschu.ß sich nach der Zahl der 
Mitglieder des betreffenden Kreis- bezw. Bezirksver-
bandes richtet~ . 

Das ist der Antrag des Bez•irksverbandes München. Eine Begründung 
wird nicht gewünscht. Der Antrag braucht auch nicht . begründet zu 
werden; denn "die Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit gemacht 
haben, weisen deutlich dar aut hin, daß es notwendig ist, daß in ei11t 
Zeit einer Krise Leute da sind, die den Landesverband weitertü.hren 
und beraten. Weite~,glaube ich, ist in dieser Sache nich-ts zu sage 

Dr.Rundhammer: )(eine Damen und H~rrenl J..us d~ .Aus:rü.h~en des 
Referenten sowohl wie auch späteren Darlegungen konnte man den Ein
druck gewinnen ala ob die ~assung des Art.54, die vor uns liegt, 
irgendwie seitens der J41litärregierung gewünscht wU.rde. Wir betrach
ten sie zu sehr au:t das Flihrerprinzip abgestellt. 

(Sehr richtig!) 
loh lege Wert darauf; ich glaube, es ist am Platze, ausdrücklich 
festzustellen, daß seitens der Jlilitärregierung bezüglich der ~as-
8'1l!lg des .lrt.54 kein Einfluß genommen wird. 

(H~rtl) 

Ich habe Grund, .das festzustellen. Wir können ebenso gut einen er
sten, zweiten und dritten Vorsitzenden beschließen, wie bisher nur 
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ein einzelner Parteiführer bestimmt war . 
(Beifall.) 

Das muß vorausgeschickt werden. 

Gegen die Fassung, daß nur ein Parteiführer · gewählt wird, habe ich 
folgende Einwände zu machen~stens einmal ein ganz praktischer 
konkreter Vorschlags Es kann durchaus sein, daß der Parteiführer 
aus irgendwelchem Grunde vorübergehend oder für länger e Zeit nicht 
aktions:fähig ist. 

(Unruhe.) 
Soll in dieser Zeit auch ein von ihm beaannter oder berufener Mann 
die Par tei :führen? Das ist unmöglich, denn es ist ausgeschlossen, 
daß wi r hier gewissermassen ein - ich will den Ausdruck gebrauchen -
diktatorisches Prinzip mit einem Stellvertreter ••• . 

(Star ke Unruhe.) 
Wenn der Par teivorsitzende, der Par tei:fi.ihrer, sein Amt nicht aus
übt, dann muß ihn an seiner Stelle, wie es überall bei uns üblich 
ist, der zweite Vorsitzende Yer treten. 

(Beifall.) 
Dafür muß ein zweiter und dr itter Vorsitzender von der Landesver
sammlung gewählt werden. 

(Sehr richtig!) 
Ein zweiter Grund, der mich veranlaSt d~r einzutreten, daß eine 
kollegiale Vorstandschaft-mit einem ersten, zweiten und dritten 
Vor sitzenden gewählt wird, ist :folgender& Wir haben in der Partei 
verschiedene Strtlmungen 

(Zurufs Leider Gottes!- U~e.) 

Voreitzenders Ich bitte um Ruhe. 

Dr.Rundhammers Nicht leider Gottes, Gott sei Dank! 

(Beifall und Wider spruch - Unruhe • .) 

Torsitzendert Ich bitte um Ruhe. (Wiederholt di•se Aufforderung 
Über durcheinander gehende Zurufe hinweg mehrfach.) 

Dr.Rundhammers Sie werden bei einer Partei, die so gr oß ist, sich 
so weit nach links und r echts erstreckt, immer Auffassungen haben, 
die weit voneinander abweichen. 

(Unruhe.) ' 

Ein Ausgleich ist viel leichter möglich, wenn in der Vorstandschaft 
und in der Führung die Hauptrichtungen vertreten sind. 

(Beifall.) 
So hab.en wir in der neuen Fraktion, glaube ich, Ruhe geschaffen, 
wie sie au• der Presse durch Bekanntgabe der Vorstandschaftsliste 
gesehen haben. Ich glaube, das ist der Weg, um auch in der Partei
Organisation Ruhe zu schaffen. 

(Lebhafter Beifall.) 
' 
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Zu den übr i gen Aus:rührungen und Anträgen des Kollegen Warmuth -
Freising - möchte ich sagen, daß ich sie weitgehend unterstütze . 

(Heiterkeit . ) 
Aber ich wundere mich , daß Sie es lächerlich finden , wenn jemand 
sich auf die Seite von Antr ägen stellt, die aus Ihren ·Reihen ge
stellt worden sind. Es scheint da doch bei einem Teil der hiesigen 
Vertreter nicht eine absolut sachliche Einstellung vorhanden zu 
sein. 

(Sehr richtig!) 

Vorsitzender: Ich erteile dem Par teifr eund Liedig das Wort , der 
die Verhandl ungen bei der Militärregierung tü.hrt . Liedig kann aut 
die Weise die aut?entisehe Inter pretation der Militärregierung tiir 
die Verhandlungen geben. Ich glaube , wir haben die Tatsache ger ne 
zur Irenntnis genommen, daß Dr. Hundhammer dann noch authentischere 
Interpretationen geben wird. 

Liedigs Ich dar f zunächst feststellen , daß die Be zugnahme aut eine 
IIiiegung der Militärregierung,die Satzung zu ändern, nicht den § 54, 
wie Herr Dr. Hundhammer jetz~ zitiert hat, sonder n · den§ 53 ~etroffen 
hat, weil es sich darum handelt , daß der Parteivor sitzende sich aus 
der Landesvorstandschaft die gesch~ts:tü.hrende ~•r•%„t Landesvor
standschaft bestellt . Dieser Grundsatz der verantwor tlichen Demo• 
kratie ist, wie der Refer ent zu dem heut igen Thema vorgetragen hat , 
eine Anregung der politischen Abteilung der Militärregierung von 
Bayern. Nicht mehr und nieht weniger ist zur Sache behauptet worden. 
Das Mi ßverständnis Dr . Hundhammer s, die Sache auf § 54 hinüberzubrin
gen, ist mir unver ständlich. 

Vorsitzender: Das Wort hat Dr. Schlögl. 

Dr. Schlöfl: Meine sehr geehrten Damen und Her ren! Ich möchte jetzt 
einmal e ne Probe eingehen, ob es möglich ist, dai man in dieser 
Versammlung , selbst wenn man sachlich ander er Meinung ist , ruhig 
reden kann. 

(Sehr richtig ! ) 
Das , was ich bisher erlebt habe, das erinnert mich außerordentlich 
stark an eine Versammlung, die ich ein einziges llal mitgemacht habe, 
das war eine Hitler-Versammlung . 

Vorsitzender: Ich wei•e diesen Vorwurf zurück. 

Dr. SchlBfl : Herr Vorsitzender, es ateht nicht an, ich will bloß zur 
!1n1gke1 iöahnen. 

Vor sitzenderi Herr Schl~gl, ich bin Vorsitzender und kann unterbre
chen. Ich weise den Vorwurtt , daß die LandesversaJDDll.ung der Christlic~ 
Sozialen Union, die Repräaentation der UNIO~einer Hitler- Versamm
lung gleiche, zurilck und entziehe dem Parteifreund Schl6gl das Wort . 

(Lang anhaltender Btifall . ) 
(Zuruf Dr.Schlögl1 Keine Herren, ich protestiere gegen die Ent
ziehung des Wortes . ) 
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Der nächste Redner : Dr.Horlacher. 
(Starke Unruhe.) 

(Zu.rui' Dr.Schl6gls ~at Eu.eh Gott beinandert ••• fanatische Mas-
sen hier herinT) •. 

(Verschiedene gle-ichzeitige Z~e - Unruhe.) 
Ich bitte, den Parteifreund Schl6gl, sich zu beruhigen. Herr Dr.Hor
lacher! 
(Zuru:t Dr.Schl6gla Ich habe nur gesagt, Ihr sollt Ruhe geben, wenn 
man redet, sonst seid Ihr eine Hitler-Versammlung .) 

Ich bitte um Rllhet 
(Starke Un,ruhe.) 

Das Wort hat Parteifreund Horlacher. 

Dr.Horlachers Es scheint hier nicht möglich zu sein, daß die kühle 
Vernühtt ohne Leidenschaft herrscht, wie es der Ordnung der Demokra
tie entspricht. Die Demokratie kennt ihre Ordnung im Gegensatz zu 
verflossenen Systemen. Meine lieben Freunde! So geht es nicht •• 

(Beifall.) 
Ich habe alle Acht'U?lß vor der Jugend, aber so geht es nicht, 

(Beifall.) 
durch ftbert6nung des Beifalls einen mundtot zu machen zu versuchen. 
Hier sind wir keine Volksvers8l11Dllung, wir sind hier eine beratende 
lO:Srperschaft, bestehend aus gewählten Vertretern. 

(Zurufs ~uch die Jugend.) 
Und die gewählt-en Vertreter, auch die Jugend, haben das Recht, ihre 
unterschiedliche Meinung zum Ausdruck zu bringen • 

(Beifall.) 
Alle Anwesenden haben die demokratische Pflicht, die Verhandlüngen 
mit Anstand zu führen. 

(Beifall.) 
Nun zur Sache selbsts So geht es auch nicht weiter in der Union, daß 
man bei jedem Satz - ich kann mich des Eindruck• nicht erwehren -
merkt, daß hinter den abstrakten Formul1erungen bezüglic~ der Satzun 
gen pers6nliche Meinungsverschiedenheiten stehen. 

(Beifall.) 
Diesen Weg mache ich auch nicht mehr mit. Die Verhältnisse sind so, 
daß die Dinge nach allen Seiten diskutiert werden müssen. Das, was 
aer Herr Kollege Sporer vorgebracht hat, ist auch eine Entgleisung 
der Demokratie. Das war nicht zu~ Geschäftsordnung. Zur Geschäfts
ordnung ist nur das,was den Gang der Geschäfte beeinflußt, was aber 
nicht eine sachliche Keinung zum Ausdruck bringt. 

(Zuruf Sporers Aber eine Berichtigung!) 
Zur Berichtigung muß man sich zum Wort melden. - Die Verhältnisse 
sind so, daß wir zu uns selber zurückfinden müssen, nämlich zu dem 
Grundsatz der Demokratie , daß die Demokratie inneres Erleben dar
stellt, daß man Achtung vor der persönlichen Meinung des andern hat . 

(Beifall.) 
Wenn sich das nicht herstellen läßt, dann k6nnen wir die Demokratie 
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zu Grabe tragen. Diejenigen, die die Meinung des anderen nicht er
tragen können, si-nd keine Vertreter der Demokratie. Christlioh
Soziale Union soll es heißen, wenn man mit Leidenschaft gegeneinan
der kämpft! ~anatiker sind mir in der Seele zuwider, mögen Sie ste
hen, wo sie wollen. Fanatiker haben wir in Deutschland genug gehabt . 

(Beifall.) 
Schluß mit dem Fanatismus! So gehts es auch nicht, wie der Herr 
Freund von Freising mit seinem Sammelsurium von Anträgen meint. 
Das ist eine Unmöglichkeit. Solche Anträge gehören samt und sonders 
an den Landesausschuß zurück verwiesen. Damit können wir uns hier 
nicht beschäftigen. Wir müssen den Weg tur die Beratungen frei 
machen, die jetzt notwendig sind 

(Sehr richtig!) 
und :ru.r die wir uns schlüssig machen müssen. Wir können nicht auf 
dem Podium der Satzungen die persönlichen Meinungsverschiedenheiten 
austragen. Das ist eine Frage :für sich • 

Nun zum Aufbau der Satzungeni Der Antrag Dr. Hundhammer ist wenig
stens insofern auch anders als der andere, als er sich auf wenige 
Sätze beschränkt , sodaß diesem ~trag Dr. Hundhammer eine gewisse 
Klarheit zu unterstellen ist . Die Verhältnisse sind aber so , das 
möchte ich jetzt aus:führeni Wir müssen endlich einmal zu der ver
nünftigen Vorstellung kommen, daß das , was Jetzt als UNION aufge
baut ist , eine t.tbergangsersoheinung gewesen ist . Es mußten erst 
die ordnungsgemäßen Organe bestellt werden. Wir müssen dem Pu.JlktiGni 
ren des Aufbaus der Satzung die Möglichkeit geben, die darin liegt . 
Mit aller Schärfe möchte ich mich aber dagegen wenden, und zwar aus 
demokratischem Prinzip , das Machtprinzip in der Satzung zur Anwen
dung zu bringen "je nach der Massierung der Wähler der UWION" . 
Damit schwächen sie die Dynamik der UNION in unseren Diaspora- Gebie
ten. 

(Lebhafter Beifall.) 
In viel en fränkischen Gebieten wird der Hau.-ptkampf um die ~rage der 
UNION ausgetoch•en. Als einer, der die Verhältnisse in .lltbayern 
sieht , der aber durch seine Rednertätigkeit viel draußen herumkommt, 
und der auch sieht , was in ~anken los ist, kann ich sagenr Glauben 
Sie mir, in der UNION kommt es auf den Zusammenhang zwischen den 
fränkischen und altbayerischen Gebieten an; sonst geht die UNION 
zum Teufel . 

(Lebhafter Beifall . ) 
Deswegen mlissen die Dinge VOil beiden Gebieten sachlich betrachtet 
werden. Ich muß den in den fränkischen Gebieten schwer kämpfenden 
7reunden dankbar sein, daB sie diese Stimmenzahl unter den erschwer
ten Umatänden aufbringen. Diese Stilllmenzaal muß auch ent-eprechend 
gewogen werden. Das kommt dadurch zum Ausdruck , daß alle Landkreise 
gleichmäßig vertreten sind . 

(Beifall.) 
I ch möch-te also diese Dinge nicht geändert wissen; denn sie bedeu
t en die innere B@wegu.ng und da• innere Emporwachsen der UNION und 
eine gewisse Rficisic-htnahme gerade auf die schwächeren Bezirke , die 
im harten Kampf um das Dasein der Ul'IOH stehen. Das iat daa eine . 

Nun kommt das Direktorium selber1 Es wirkt nach außen hin beste
chend . Ich will eine lbsc~ließende Meinung zu dieser Prage nicht 
äußern. Es wäre vielleicht an sich wünschenswert , einen ersten, zwei-

• ten und dritten Vorsitzenden zu haben ; aber ich glaube , wenn die 
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Frage der Wahl dieser 3 Vorsitzenden kommt , dann haben wir den 
dreifachen Streit um die Vorstandschaft. 

(Lebhafter Beifall.) 
So ist es mir lieber, wir hätten einen Landesvorsitzenden und wür
den uns gleichzeitig darauf einigen - das scheint mir in der Fas
sung nicht ganz demokratisch zu sein - , daß die 7 engeren ~tglie
der der geschäfts:tührenden Landesvorstandschatt, die ja das Direk
torium ersetzen können, nicht vom Landesvorsitzenden bestimmt, son
dern vom Landesausschuß gewählt werden. 

(Beifall.) 
Wir haben es praktisch ja auch so gem~cht . Ändern wir es doch gleich 
dann ist die Sache hier auf diesem Gebiet in Ordnung . 

Aber im üb-rigen möchte ich bemerken, würde ich bitten, sich nicht 
solange bei der Satzung aufzuhalten . 

(Sehr richtig!) 
Denn wir haben andere wichtige Dinge zu erledigen; insbesondere wür
de ich bitten, daß unsere jungen Preunde mit ihrem Beifall etwas 
mäßiger sind.- Ich war in der Jugend auch stürmischer. - Der Beifall 
darf nicht alles übertönen, der Beifall da~ sich nicht zu einem 
fanatischen System auswachsen. Dann, liebe Freunde, muß ein Unter
schied sein zwischen denen, die stimmberechtigt sind, und denen, die 
als Zuhörer da sind. Ich würde bitten, daß die Zuhörer sich ein gu
tes Bild von der Landesversammlung mitnehmen möchten und daß sie sel 
ber dazu beitragen, daß sie den Beratungen zuhören und sich nicht 
selbst durch Beifalls- oder KiSfallskundgebungen in diese Beratungen 
einmischen. 

(Lebhafter Beifall.) 

Vorsitzenders Ich darf darauf hinweisen, daß hier nur stimmberech
tigte Vertreter sind. - Der Referent hat das Wort . 
(Zuruf Dr.Schlögls Kriege ich das Wort oder nicht? Dann kann ich weg 
gehen. - Gut, meine Herren, ' ich empfehle mich.) 

(Unruhe.) 
Ich bitte um Ruhe. Herr Dr.Schlögl, : •• 
(Zuruf Dr.Schlögls Wenn ich nicht reden darf, gehe ich.) 
Ich darf folgendes sagens Ich habe mich gezwungen gesehen, Herrn 
Dr.Schlögl das Wort zu entziehen. Ich bin bereit, es ihm mit Zustim
mung der Versammlung wieder zu geben. Erhebt sich Widerspruch? (Ist 
nicht der Pall.) Kein Widerspruch. - Herr Dr.Schlögl hat das Wort. 

lls%Z Dr.Schlafl• Keine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 
vollatlndlgSVeratanden worden. Ich wollte zur Einigkeit der UNIOH 
sprechen, daß man es nicht so machen darf, wie wir es heute Vor
mittag erlebt haben. Ea iet unm~glich, daß irgend jemand, der Ihnen 
genehm ist, einen frenetischen Beifall, bis zur BewuStlosigkeit

1
be

kommt und daS Sie einen, der Ihnen nicht genehm ist, niederschreien. 
So geht es nicht. Gegen diese Methoden habe ich mich gewandt. Sie 
haben mich bloß nicht Teretanden und der Herr LandesTorsitzende war 
•ehr leicht geneigt, air das Wort zu entziehen. Ich meine, ich kann 
:tü.r mich in Anspruch nehmen, als manche noch nicht :ttir die UNION ge
sprochen haben, habe ich in Hunderten von Versamm.lungen :tü.r die UliIOH 
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gesprochen. Minister Baumgartner wi r d Zeugnis dafür abgeben, alle 
Freunde, die mich reden haben hören, wissen, vdaB ich zur Versöh-
nung gesprochen habe. · 

Zur Statutenänderung bloß einen _$atz - ich will garnicht lange re
den; aber die Herren sind so übereifrig, wenn ich au:t-trete, weil 

. ich ein Exponent zu der momentanen Person des Landesvorsitzenden 
bin - aber soviel sieht mein Freund Müller ein - ich mag ihn sonst 
sehr gern, den Müller Sepp, bloß als Landesvorsii_zender paßt er 
mir nicht. 

(Heiterkeit.) 
Das darf ich tun als Delegierter , als Abgeordneter . Es wäre schön 
genug , wenn man nicht einmal reden dürfte. - Die Krisis in d.er UNI
ON wäre nicht da, wenn die Statuten vernünftiger wären, lie können 
sagen, was Sie wollen. Es paßt uns im Neuaufbau des demokratischen 
Staates nicht, daß ein Mann allein nach außen hin so mehr ·oder 
weniger die Macht in der Hand hat. Das ist der wesentliche Punkt, 
gegen den ~ich ankämpfe. Wenn der Kann 150~ig - ich bitte, Müller, 
mir nicht das Wort zu entziehen! - ein Demokrat wär e, dann ließe · 
sich darüber reden. So ist es aber eine ·ungeheure Gefahr, daß der 
Vorsitzende so einer großen P~rtei, d~r eigenwillig in Verfolgung 
der politischen Ziele ist, dann leicht ausartet; in der Krisis 
stehen wir heute. 

r Ich habe mitgeholfen, daß dieses Mannsbild ans Pr äsidium gekommen 
ist. Ich sehe ein, daß ich eine Dummheit gemacht habe. 

rHei te rkei t.) 

Also, meine Her ren, damit nrlissen wir uns ernstlich befassen. Ich 
gl aube, es gibt keinen ~treit mehr in der UNION. - Die Verantwor
tung nach außen hin muß unbedingt ein kleines Kollegium in der 
Hand haben. Da kann der Müller Sepp dabei sein, ein anderer Quer
kopf auch. Dann ist der Fall in Ordnung. Dann streiten wir uns 
nimmer. Die kochen selber ihre Differ enzen aus. Das ist nämlich 
der Hauptgrund, weshalb wir die Schwierigkeiten haben. Ich habe
gegen den Mann da droben (Dr.Mtiller) garnichts. Eines steht :für 

Y 
mich test1 Er hat in einer J.rt und Weise seine große Macht benützt. 
W~nn ich sage, die Statuten sind verunglückt, so kann er nichts da
:rür. Wir selber haben die Statuten beschlossen. - Er ist halt so 
gear tet, er kann nichts· da:rtir - die Situation ist so, daß eine 
Krisis in der UNION besteht, weil die Statuten ih einem einzigen 
Punkt unvernünftig sind. Und der besteht darin, daß wir bewußt 
oder unbewußt,angeblich auch noch beruhend auf dem Willen der Ameri
kaner - das glaube ich nicht, weil ich bei unserem Bauernverband 
das Gegenteil gesehen habe - es so gemacht haben. Es muß ein Kolle
gium an die Spitze. Wenn mein Freund Ankermüller sagt, das wären 
die ewig Gestrigen, die so etwas haben wollen, die seinerzeit nichts 
gelernt haben, so trage ioh: Warum sind wir in die großen Schwie-
rigkeiten hineingekommen? Weil einer die Macht hatte, einer König 
war, sind die Schwierigkeiten entstanden. Wir kommen in da~ glei
che 7ahrwasser hinein. Ich darf das noch ausdrücklich begriinden.
MU.ller, ich bin ja Dein Freund, - So wie die Dinge liegen und ste
hen, kommen wir über alles hinweg, wenn wir uns dazu entschließen, 
die Statuten in einem einzigen Punkt zu ändern: Ein Kollegium aus 
3 Jlännern ist Verantwortungst r äger der UNION. Die können unter sich 
den"Pri1111s inter pares" stellen. So hat es bei mir die amerikani
sche Militärregierung verlangt. Aber diese 3 l4änner, ob sie Huber, 
Jlaier~o•er sonstwie heißen, regie r en die UNION. 

(Unruhe.) 
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Das ist doch vernünftig. Ich bitte noch einmal dringend, als Demo
krat. Ich bin ein Demokrat aus ttberzeugung. Wenn jetzt einer redet, 
der Ihnen nicht paßt, schreien Sie ihn nicht gleich nieder und 
überschütten Sie einen, der Ihnen paßt1 nicht mit Beifall! So etwas 
macht die Demokratie nicht, sondern die Demokratie achtet die per
sönliche Meinung des einzelnen, 

(Sehr richtig! ) 
die auch die Verfassung so stark unterstrichen hat. So habe ich ein 
gutes Recht dazu. Mich hätten meine Bauern schon längst zerschlagen, 
wenn ich wäre wie Sie. 

Die Krisis besteht nur in ei.nem Paragraphen& Wählen Sie ein Kolle
gium, ~daß wir uns zusammenraufen, dann ist die ganze Krisis in der 
UNION beseitigt und wir werden wieder gute Freunde. Da braucht der 
eine de~ andern nicht niederzuschreien oder, wie Freund MU.ller es 
getan hat, mir das Wort zu entziehen, wenn ich vernü~tige Gedan
kengänge ausspreche. 

Vorsitzenders Zu dem letzteren darf ich sagens Es mag sich handeln, 
:um wen es sein mag, wenn jemand diese Landesversammlung angreift wie 
Herr Schlögl es getan hat und sie als Hitler-Versammlung bezeich
net, kriegt er das Wort entzogen. 

(Zuruf Dr.Schlögla Ich habe ~loß das Beispiel genommen.) 
, 

loh darf dann ferner zur Sache aagens Meine lieben Preundel Es wird 
so hinges1iellt, als .ob der Landesvorsitzende oder, wie Hundhammer 
ihn bezeichnet hat, Parteiführer allein entscheiden würde. So ist 
es ja nicht. Tatsächlich wird die UNION von der Landesvorstandschaft 
und dem Landesvorstand geleitet . Aber wenn in dieser Zeit nicht ein 
einzelner seine ganze Kraft aufgeboten hätte, die UNION aufzubauen, 
dann wäre sie nie zur UWION geworden, 

(Lebhafter Beifall.) 
und zwar deswegen, weil beim Sammelsurium der Meinungen sich nie 
ein konzentriert.er Wille hätte entwickeln können. Ich darf jetzt 
dem Referenten das Wort erteilen. 

~ Z.Uvor hat sich noch Fink zur Geschäftsordnung gemeldet. 

Pinks Ich möchte Antrag auf ' Schluß der Debatte stellen. Es steht 
immer noch der Antrag Rindt. Ich bitte, über diesen ~trag abstim
men zu lassen. Ich bitte~ Herrn Dr.Rindt, den Antrag nochmals z~ 
formulieren. 

/ 

Vorsitzender: Bevor ich über den Antrag auf Schluß der Debatte 
abstimmen lasse, darf ich dem Referenten das Wort erteilen. 

Dr • .l?iermüller: Liebe Parteifreunde! Ich habe mich bei meinem Re
ferat bemttht, ruhig und sachlich zu referieren. Daß ich dabei meine 
MeinUD.ß zum Ausdruck brachte, ist wohl ein selbstTerständliches 
R@cht. Ich erkläre ausdrücklich, daß es mir fern lag, irgend jemand 
hie~ anzugreifen. Ich möchte nur eines feststellena Bis jetzt war 
es wohl notwendig, daß ein einzelner beim .lutbau der UNION ganz be
sonders herausgestellt war, wie es unser Landesvorsitzender Dr.Mtil
ler eben gerade wieder betonte. Nach der Satzung, die Sie heute end
gliltig beschließen, ist ja nun von unten nach oben durchgewählt und 
auch die K6rperschaften und einzelnen Organe sind nun gebildet. Es 
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ist nicht s o, daß die Entscheidung bei einem Manne liegt, sondern 
sie liegt, wie ich nochmals betonen möchte, bei den einzelnen Orga
nen der UNION, der Landesversammlung, dem Landesausachuß, der Lan
desvorstandschaft und der geschäfts:tührenden Landesvorstandschaft. 
Es kann jedes Parteimitglied der Meinung sein, daß vielleicht eine 
andere Form der Satzung zweckmäßiger wäre ; aber die .1.nträge, so 
wie sie heute ges tellt wurden, können meiner. Ansicht nach in der 
heutigen Landesversammlung nie zur Befriedigung durchberaten und 
durchbeschlossen werden. Es bleibt deswegen nur der eine Weg übrig , 
den unser Parteifreund Rindt schon gegangen ist, eben die ganzen 
An.träge 'und eventuell noch weitere Anträge au:r Abänderungen dem Lan
desausschuß zu überweisen, damit der Landesausschuß dann dartiber be
raten, eventuelle Änderungen vielleicht auch gleich in die Tat um
setzen kann um dann das gesamte Ergebnis einer späteren Landesver
sammlung zu unterbreiten. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß 
die Militärregierung die Satzungen der UNION als zweckmäßig und demo 
kratisch bezeichnet hat und daß sie ganz besonders betonte, daß die
se Satzungen einen ganz entschiedenen Schritt im Fortschritt zu de
mokratischem Denken und Handeln darstellen. Wollen wir das doch im
mer wieder beachten und uns hier doch das Urteil einer demokrati
schen Welt etwas zu eigen machen! Ich meine nämlich, wir mlißten die 
Demokratie erst lernen. Der Antrag, den ich stelle, lautet - ich 
erlaube mir , Parteifreund Rindt, den .l?ltrag etwas e.rgänzend zu for 
mulieren - : 

. ) Die Beratung und Beschlußfassung über alle au:r der 
Landesversammlung vom 14 . Dezember gestellten ~träge 
auf Änderung der Satzung werden dem Landesausschuß 
überwiesen. 

'-

2. ) . W-ährend der Arbeit dieses Ausschusses können von den 
antragsberechtigten Organen der Partei weitere An
träge zur Erledigung eingereicht werden. 

3.) Der Landesausschuß wird ermächtigt, etwa beschlosse
ne Satzungsänderungen vorläutig in Kraft zu setzen. , 
Die nächste Landesversammlung wird dann endgültig 
Beschluß fassen~ 

Vorsitzender s Es ist Antrag auf Schluß der Debatte gestellt gewe
sen. Ich lasse über den Antrag auf Schluß der Debatte abstimmen. 
Wer enthält sich? Wer ist gegen den Antrag au:r Schluß der Debat te? 
Der Antrag auf Schluß ~er Debatte ist einstimmig angenommen. 

Ich lasse über den gestellten Antrag abstimmen? Muß er wiederhol t 
werden? (Nein!) 

(Zuruf Dr. Schlögls Dar f ich zur Geschäftsordnung sprechen?) 
Dr. Schlögl zur Geschäftsordnung . 

Dr. Schlögls Meine Damen und Herren! Ich bin grundsätzlich :für die
sen lritrag. Aber ich hätte eine Bitte,· daß hier eine ~ri~t eingebaut 
wird , damit wir nicht ewig darauf warten müssen, bis die Sache wie
der zur Durchf'tihrung kommt. Ich würde bitten , daß die Angelegenheit 
innerhalb eines Vierteljahres ~rledig-t sein muß; denn einmal müssen 
wir gültige Satzungen haben. Nur dann stimme ich dem Antrag zu. 

Vorsitzenders Meine liegen Fr eunde! Die Satzungen, die heute be
sehiossen werden, sind - damit nachträglich keine Unklarheit ent
steht - gültig. Abänderungsanträge können nachher vom Landesausschuß 
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beschlossen werden. Aber täuschen Sie sich nicht, mit der Frist 
von 1/4 Jahr kommen Sie nicht durch, und zwar deshalb, weil bestimm-
te Erfahrungen gesammelt werden müssen. · . 

(Zuruf Dr.Schlögl: Ich komme mit meinem kleinen Verstand nicht mit' 

Rucker: Zur Geschäftsordnung. Es liegt nur ein Antrag vor , wie man 
so zu denken glaubt. Es sind aber verschiedene Anträge gestellt, 
die einanqer zum Teil widersprechen. Ich würde schon bitten, zu sa
gen, welche Anträge stehen. Selbstverständlich braucht man nicht 
diese Anträge von Freising so zu detaillieren. Es stehen verschie
de~e Anträge, über die überhau~t nicht mehr abgestimm~ werden könn
te, wenn über diesen letzten Antrag abgestimmt würde. Man muss es 
wissen. 

Vorsitzender: Alle Anträge zur Satzung mit Ausnahme des redaktio
nellen Antrages , den Parteifreund Ott gestellt hat, weil sich da 
nur mittlerweite1Fehler in der Formulierung der Statuten einge
schlichen hat. 

(Zuruf Dr.Schlögl: Was ist mit dem Antrag Hundhammer?) 
Alle anderen Anträge kommen zum Landesausschuß, wenn der Antrag 
Ankermüller angenommen wird . 

(Zuruf Dr. Schlögl: Kann dann die Landesversammlung auch mit ge
w~hnlicher Mehrheit die Anträge au:i' lnderu.ngen annehmen? ) 

Ja. 
(Zuruf Schlögl: Können die Statuten, die endgültig werden, 
auch wieder mit gewöhnlicher Mehrheit oder mit qualifizierter 
Mehrheit der Landesversammlung angenommen werden? Denn sonst 
verbauen wir für alle Ewigkeit irgendeine Änderung.) 

In unseren Statuten steht ausdrücklich, daß die Statuten mit ei~a
cher Mehrheit geändert werden können. Wenn heute nichts anderes be
schlossen wird, dann werden sie mit einfacher Mehrheit geändert wer
den können. Sonst mtiSte er~t eine Abänderung veranlaßt werden. 

Warmut h : Zur Qeschäftsordnung! Meine Au:i'faseung ist , die Satzungen 
wurden vom Herrn Landesvorsitzenden vorläufig in Kraft gesetzt und 
können deshalb auch vorläufig weiter Geltung haben. Es liegt aber 
vielleicht ein Dutzend Anträge vor . Bis zur endgültigen Beschluß-

, fassung ,läu:1't dann die vorläu:i'ige Satzung weiter . Der Vorschlag 
des Herrn Dr . Sohlögl wäre hier richtig, daß eine Frist gesetzt wird , 
bis dann die Satzung endgültig angenommen werden kann. Es sind mei
nes Erachtens zu viele Anträge da, als daß die Satzung heute end
gültig angenommen werden könnte . 

Vorsitzender: Meine lieben Freunde! Irgendwann muß einmal mit der 
Arbeit begonnen werden. - Das Wort wird nur noch zu .lnfragen oder 
Erklärungen gegeben. Der Antrag auf Schluß der Debatte ist angenom
men worden. 

Wildenauer {Karlstadt)s Ich bitte darauf hinweisen zu dürfen, daß 
wir una, wenn wir weiterhin vorläu:1'1ge Beschlüsse machen, damit in 
der Öffentlichkeit und i.nderen Parteien gegenüber nur blamieren. Ich 
bitte das zu bedenken und bitte deshalb, über meinen Antrag abstim
men lassen zu wollen, der dahin gehts 
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Sind die Statuten endgültig oder nicht? 
' 

und zwar heute und nicht morgen und nicht in einem Vierteljahr. 

Dr.Borlachera Es ist ganz selbstver ständlich, daß die Satzungen 
jetzt endgtlltig ver abschiedet werden. 

(Sehr richtig !) 
Das bedeutet aber nicht, daß der Antrag Rindt nicht angenommen wer
den könnte, daß der Landesausschuß die Ermächtigung bekommt, gewis
se Änderungen vofzunehmen. In der nächsten Landesausschußsitzung 
werden diese lnderungen, wenn welche angenommen sein sollten, in die 
Satzung noch eingebaut ; aber die Satzung wird endgültig verabschie
det. 

(Beifall .) 

Vorsitzender& Das Wort hat der Referent .zu einer kurzen Erklärung. 

Dr.Ankermüller: Ich möchte noch au! den § ?4 hinweisen und auf die 
lustmiru.ngen Dr.Schlögls Bezug nehmenz 

lnderungen dieser Satzung können nur von der Landesver
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen wer
den. 

Mit einfacher Stimmenmehrheit kann dann die spätere Landesversamm
lung die vom Landesausschuß vorbereiteten Änderungen jederzeit auf
nehmen. 

Vorsitzender& Damit dar! ich die Debatte abschlielen. Wir stimmen 
ab. 

(Zuruf Dr.Schlögla Kit der Vierteljahr-Klauseel?) 
Keine K1ausel . Es ist absolut unmöglich, solche Festlegungen vorzu
nehmen. Es ist der Antrag Ankermliller ohne Klausel vorgeseh~n. Darf 
ich bitten, ihn nochmals vorzulesen. 

" 
Dr . Ankermüllers 

1.) Die Beratung und Beschlußfassung über alle au:t der 
Landesversammlung vom 14.Dezember gestellten Anträge 
au! lnderung der Satzungen werden dem Landesausschuß 
überwiesen. 

2.) Während der Arbeit des Ausschusses können von den an
tragsberechtigten Organen der Partei weitere Anträge 
zur Erledigung eingereicht werden' 

3.) Der Landesausschuß wird ermächtigt, etwa beschlossene 
Satzungsänderungen vorläu:tig in Kraft zu setzen. Die 
nächste Landesversammlung wird dann ~ltig über 
eventuelle .lnderungen beschließen./"'" 

• 

. Vorsitzender& Damit schreiten wir zur Abstimmung. Wer enthält sich? 

Dr.Hundhammera Zur Abstimmung! Ich bitte zu klären, daß die Annahm 
des Intrags Ankermüller nicht die Annahme der Satzungen bedeutet. 
Ich nehme an, daß darüber gesonder t abgestimmt wird. 

(Zustimmung.) 
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Vorsitzender s Wir kommen zur Abstimmung über den Antr ag Jnkermül
ler. Wer enthält s ich? Wer ist gegen den Antrag? Bitte abzählen! 
Ich bitte aufzustehen. Es haben von 495 Stimmberechtigten 59 gegen 
den Antrag gestimmt. Ich darf aber jetzt um die Gegenpr obe bitten, 
damit ich formell richtig abstimmen lasse . Wer ist :rü.r den Antrag 
.Ankermüller? Ich glaube, ich brauche nicht abzählen lassen. Die Ma
jorität e eht fest . Damit ist der Antr ag fnkermü.ller angenommen . 
Ich ste e den Antrags { · . ' 

Die von der Landesversammlung vom 17 . Mai 1946 angenomme
nen, vom Landesausschuß Tom 4 . 0ktober 1946 überarbeiteten 
Satzungen der Christlich-Sozialen Union werden angenommen 
und hiemit mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetz~ 

Ich lasse über den Antrag abstimmen. 

Dr . H~rlacher s Zur Abstimmung ! Selbst wenn ich jetzt in einem we
sent ichen Pünkt mit der Satzung nicht einTerstanden wäre, gibt 
mir der Antrag Ankermüller die Ktlglichkeit :rü.r die Satzung zu stim
men. I ch würde bitten, daß die Damen und Herren diesem Beispiel fol
gen, damit man sieht , daß die UNION in diesen Fragen geschlossen 
und vernünftig zusammenhält. 

Vorsitzender: Wer enthält sich?· Wer ist gegen den Antrag? Ich bit 
te aufzustehen und abzuzählen. Wer ist für den Antrag? Meine lieben 
Preunde, es handelt sihh um die Statuten. Ich bitte , tatsächlich 
die Unannehmlichkeit auf sich zu nehmen. Wir müssen abzählen. Ich 
darf folgenden Vorschlag machens Wir teilen Zettel aus; diese sind 
mit Ja oder Nein ausz~llen. Gerade. da es sich um die Statuten 
handelt , ist es widhtig, daß die genaue Stimmenzahl festliegt . Ab
stimmen dürfen nur die Stimm.berechtigten. Es wird mit Ja oder Nein 
ab5estimmt . . 

tZuruf s Zur Geschäftsordnung! Ich möchte vorschlagen, daß bei 
der Abgabe der Stimmen die Stimmkarten vorgezeigt werden. ) 

Die Stimmkarten sind jeweils vorzuzeigen. Ich darf annehmen, daß 
Sie damit einverstanden sind • 

Darf ich jetzt schon während der Abstimmung zu Punkt 2 der Tagesord
nung übergehen. Referent ist Dr.Seidel • 

2.) 

Das 

.Endgültige Annehme der Schiedsordnung, wie sie auf Grund er
teilter Ermächtigung vom La~desausschuß am 6 . 12.46 angenomaen 
und vorläufig _ in Kratt gesetzt wurde •. 

Wort hat Parteifreund Dr. Seidel. 

Dr. Seidels Meine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! Die Ohrist
iioh-Soziale Union trägt als die stärkste Partei Bayerns eine große 
Ver antwortung . Wenn auch diese Verantwortung ihre Grenze in den Um
ständen findet, die durch den staatsredhtlichen und v6lkerrechtliche 
Zustand geschaffen sind , in denen sich Deutschland und auch Bayern 
augenblicklich befinden, eo ergibt sich doch auch außerhalb dieser 
Beschränkung eine FU.lle von Aufgaben und Verpflichtungen, die nti.r 
ertu.llt werden können, wenn die gesammelte Kraft der Partei einge
setzt wir d. Auf' die D8 uer ist es unmöglich, jedes reine und charak
tervolle Mitglied der UNION an den richtigen Platz zu stellen, wenn 
nicht die Sauberkeit der Par tei gewährleistet ist . 

(Sehr rich-tig!) 
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Eine Par tei , die nicht in selbst gewählter Zucht alle Kräfte zu 
ver antwor-tungsbewußter Arbeit freimacht , muß verkümmer n . Sie muß 
und wird gegenüber den Aufgaben unserer Zeit versagen. Die UNION 
verfügt in ihren Reiehen über Menschen verschiedenster Prägung. Das 
ist keineswegs schädlich. Es ist auch nicht schädlich, daß sich 
diese Menschen auseinandersetzen. Das ist ein durchaus natür li
cher Vorgang. Wir sind ger adezu stolz dar auf . Denn dieser Zustand 
zwingt uns , immer wieder unse r en geistigen St andpunkt zu überprüfen 
und ·unseren St andort festzulegen. Er bewahr t uns davor , daß unsere 
Partei in eine Partei der Muffigen, der Gestrigen und der moralisch 
Schwachen absinkt . Sie schützt uns vor Stickigkeit und bewahrt uns 
den f r ischen Wind. Wenn aber solche sachlich-en Auseinanderset zung! 
zur persönlichen Gehässigkeit ausarten und vor allem, wenn sie nicht 
mehr vor dem Forum der Par tei ausgetragen werden, 

(Sehr richtig ! ) 
dann wird die Partei geschädigt und dann muß eingegriffen werden. 

(Beifall. ) 
Solche Zustände dürfen wi r nicht einreißen lassen. Die Schiedsord
nung ist das Instrument, das uns i n die Lage versetzen soll , al le 
diejenigen aus der Par tei auszumer zen, die nicht gewillt s i nd , im 
Geiste christl icher Solidar ität zu .a r beiten. / 

(Beifall. ) 
Die Schiedsordnung ist klar und einfach; wegen dieser Eigenschaften 
ist sie eine gute und ortentliche Arbeit . 

Sie gliedert sich in 6 Abschnittes Der erste Abschnitt beschäft igt 
sich mit der Aufgabe des Schiedsverfahrens; der zweite mit dem or
ganisatorischen Aufbau; der dr itte hat den !nbalt der .Entscheidun
gen; der vierte das Verfahren; der ~te die Zuständigkeit und der 
sechste die Rechtsmittel zum Gegenstand . Ich will Sie nicht mit der 
Darlegung der einzelnen Bestimmungen langweilen. Ich will Ihnen nur 
einzelne Bestimmungen vor Augen fiihren, damit Sie sehen, wie dieses 
Instrument au:tgebaut ist und wi e es gehandhabt werden kann. 

In § 1 ist di e Aufgabe des Schiedsver fahrens dahin festgelegt , da- ß 
entschieden werden s oll : · 

a ) Uäer Strei tigkei ten zwischen Mitgliedern der UNION, die 
das Parteiinteresse berühr en ; 

Vorsitzend.er z Meine lieben Freunde ! Ich darf rasch einen Wahl aus
achus aül"st ellen. Darf ich vielleicht Parteifreund .Sedlmayr bitten, 
Partei freund Haußleiter und Parteifreund Mar tin. Einverstanden? 
Widerspruch erhebt sich nicht . Ich danke . 

Dr. Sei del ab)ttber Anträge auf Ausschluß eines Mitgliedes aus der 
tnnOB. 
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Diese Bestimmungen sind s o klar, daß sie einer besonderen Erläu
terung nicht bedürfen. 

Der organisatorische Aufbau schließt sich eng an die Stu:fenf olge 
der Par teiorganisation an. Es gi bt also ein Kreisschiedsgericht, 
ein Be zirksschiedsgericht und ein Landesschiedsgericht . 
Im § 9 ist dargelegt und festgestellt , wie der Inhalt der Entschei
dungen der Schiedsgerichte sein kanna 

Jedes Schiedsgericht kann folgende Entscheidungen treffens 
a l Erklärung , daß Zwangsmaßnahmen nicht angebracht seien, 
b Verwar nung, 
c Ruhen aller oder einzelner Rechte aus Mitgliedschaft 

oder Ämtern für eine gewisse Frist . 
Diese Entscheidung kann vorbehaltli ch der endgültigen 
Entscheidung zu Beginn des Verfahrens einstweilig ver
fügt werden, 

d) Ausschluß aus der UNION. 
Die Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit getroffen . 
Stimmenthaltung ist unzulässig. 

In § 11 ist dann die Antragsberechtigung oder, wie wi~ Juristen 
sagen, sind die Parteien geregelt • 

Das Schiedsgericht wird nur auf schriftlichen Antrag tä
tig. Dieser Antrag kann von jedem Parteimitglied und j e
dem Organ der UNION (Antragsteller ) gegen jedes Mitglied 
(Arttragegegner) gestellt werden. 

In den weiteren Ver fahrensbestimmungen ist dargelegt , wie dieses 
Schiedsgericht funktionieren soll . Es sind zum Teil Bestimmungen 
aus der Ziv~lprozessordnung , zum mindesten sinngemäß übernommen. 
Ich kann Ihnen versicher n , daß sie in Ordnung sind. Interessieren 
wird Sie wahrscheinlich die Zuständigkeit dieser einzelnen Schieds
gerichte . 
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. 
Hierzu ist folgendes bestimmt: 

useinandersetzunoen innerhalb eines Kreisverbandes entschei
det in erster Instanz das Kreisschiedsgericht . Es ist für alle 
Entscheidungen zuständig, bei denen Antragsteller und Antrags-

' gegner dero gleichen Kreisverband angehören. Alle anderen A.us
e-inandersetzutlgen entscheidet in erster Instanz das Bezirks
schiedsgericht. Soweit Parteien beteil~t sind, die verschie
denen Bezirken angehören, ist das Schiedsgericht desjenigen 
Bezirksverbandes zuständig, dem der Antragsteller angehört . 

fichtig ist der § 28, der feststellt , daß die Landesvorstandschaft 
oder eine Bezirksvorstandschaft aus tri~tigen Gx:inden einen Fall auoh 
dann in erster Instanz vor das ihr zugeordnete Schiedsgericht ziehen 
kann, wenn an sich ein untergeordnetes Schiedsgericht zuständig wäre . 

Die Rechtsmittelregelung ist ebe~alls sehr e~ach. Soweit nicht aus 
drüoklich in der Schiedsordnung die endgültige Beschlußfassung fest-

/ gelegt ist, gibt es gegen jede Entscheidung das Rechtsmittel und das 
nE ohsthöhere Sohiedsger iaht . / .cvi.-v 

Da.mit sind im wesentlichen die Bestimmungen der Schiedsordnung dar
gelegt . I ch bitte Sie diese Schiedsordnung anzunehmen. \lir müssen ein 
In~trument haben, um ~ür zu sorgen, daß unsere ~enschen nicht im 
.l\.alJlpf um persönliche Dinge verbraucht werden , sondern im Dienste des 
bayerischen Volkes . 

(Lebhafter Beifall) 

Dr . Sohl.ö~l : Meine sehr geehrten Damen und Herrenl Ich muß tief be
dauern, a.13 i ch keine Tagesordnung bekommen habe , sodaß ich praktisch 
die Schiedsordnung nicht nachsehen konnte . Ich möchte mich ~wecks 
uslegune; einer Bestimmung noch an den Referenten wenden. Er hat uns 

vorgetragen, daß einer bei erheblicher Gefährdung der Parteidisziplin 
vor das ~chiedsgerioht kommt . Nun,meine Damen und HerrenJm~ chte ich 
schon eine Interprätation haben, was eine erhebliche Störung der Par
teidisziplin bedeutet . Ist eE eine erhebliche Störung , wenn ich z . B. 
im Rahmen meines Stimmrechts in ~itgliederversammlungen, Parteiver
sammlungen diesen Landesvorsitzenden - l oh nehme bloß einmal ein Bei
s iel - bekbmpf e? 

(Jawohl! ) „ 
Ja, man muß vorsichtig sein. Denn ich habe ein Schreiben in ·meiner 
Taßohe, wonach ich auf Grund eines Verdachtes bereit~ gegen mich sel-
ber ein Schiedsgericht anru.f en soll. / 

. -eine Damen und Herren f In itgl iederversammlungen, in Parteiver-
sammlungen, in geschlossenen Sitzungen) im Landesaussohuß , in der 
Fraktion , in der Landesversammlung werde ich mir nach wie vor erlau
ben, wenn ich die politische Linie eines Parteifreundes von uns nicht 
teil~ ,. gegen ilm aufzutreten. 

(Sehr richtig l ) 
enn das parteischädigend wLU-e , dann könnte ich einer s olchen Schi~

ordnung nicht zustimmen. Etwas Anderes ist es , wenn ich öffentlich 
gegen den- Parteivorsitzenden - ich bitte das Beispiel aufzunehmen -
z . B. da s und das erkläre J das ist eine ganz andere Angelegenheit . 
eine~ Freund Müller - er ist einer meiner besten- Freunde -

~ (Heiterkeit ) -habe ich nur in Mitgliederversammlungen bekämpft . Und tla.zu habe ich 
mein ·gutes Recht , weil ich eben zu ihm selber nicht als Person, son
dern aus a.ndere11 Gründen nicht das Vertrauen habe , l ie es notwendig 
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we..re . Iah möchte unbedil'l6t , da~ das die Interpretation ist . Denn der 
Her r " ller be.t{äinpft a uch mich in den Mitgliederversammlungen . Sonst 
müssen wir zwei ständi0 weben itgliederverse.I!:llllungen vor das Schiess 
gericht gez ogen werden. Ich glaube , Freund !C~ ller, die Sohiedsordn~ 
ist in diesem ~alle so aufzufassen, daß ich i~~internen Gremien sagen 
d;...rf , was ich will , wenn es in sachlicher Form geschieht . Pers;·nliche 
!\:Impfe - das S8,de ich ausdriicklich - scheiden bei mir aus ·. Ich bin ei 
derartiger ~emokrat , daß ich mir gegen d e n Mann nichts zuschulden 
kommen lie 1el 

(Heiterkeit) 
und gegen keinen Parteifr eund auftreten könnte . Ich kämpfe nur euch
lich. Seien Sie sich dciX;;ber klar : So ;· ssen die Satzungen ausgel et.> t 
~erden, sonst fliegt nach ein paar onaten die Partei auf . Da s sage 

~ i ch gl eich . 

Vorsitzender : Die Rede von Herrn Schlögl veranlaßt mich doch zu eine 
Feststellung. Ich bin immer f'.ir Offenheit und Ehrlichkeit . Infolge
dessen bitte ich a uch darum, jetzt damit anzufangen. Niemand hat da
r an gedacht , daß Herr Schlögl vor ein Parteigericht geben soll, ·weil 
er etwa in einer itgliederversammlung etwas gegen micht gesagt hat . 
Ich l~ube , daß ~arteifreund Sch~ögl sel bst ~ ert darauf legen wird , 
zu k iil'en, inwieweit er an ~er Veröffentlichung in der Süddeutschen 
Zeitung mitbeteiligt war . 

Ich erteile dem Parteifreund .Haußl eiter das Wort . 

Haußl ei ter : Meine Damen und Herren! Ich habe im Landesvorstand ~ol
gendes ausgeführt : Ich möchte nicht gegen irgendeinen unserer Partei
freunde persönlich vor5ehen. ber vorgegen mrohte ich gegen ~ie Art 
des persönlichen Kampfes , wie er in der ·letzten Zeit in der Offent
lichkeit , also außerhalb von Parteiversammlungen und itgliederver
sE.lllID.lungen geführt worden ist . Ich habe gesagt: Dieser innere Kampf 

· der Verd~chtigungen ist ein Krebsgeschwulst , das einmal zum langsamen 
Ted der UNION f ühren kann. Weiter habe ich gesagt: Meiner eicht 
nach muß jeder unserer Parteifreunde , der öffentlich in der Presse 
oder in Versammlungen als einer bez~ichnet worden ist , der sich per
s önlich gegen andere Parteifreunde gBWJllU:.txElill~ durch eine hefeige 
persönliche Kampfesweise. ausgezeichnet hat , selber das brennenete In
teresse daran hat , daß der Sachverhalt sachlich und klar geklärt wird 
Ich habe gesagt - es war ein harter Ausdruck - wir sind li..eine Wasch
weiber . Wir wollen nicht die ewigen Beschuldigungen, die niemand un
tersucht , die ewigen Verdächtigungen des einen gegen den anderen• 
wir woH en .t...larhei t und Sauberkeit . ne·shalb habe ioh gesagt , es soll 
dem Freund Schlögl em~f ohlen werden, gegen sich selber ein sol ches 
Verfahren zur Her~tellunc klarer Fronten .und zur Aufkl·:rung über die 
gegen ihn in der Öffentlichkeit erhobenen Verdächtigungen durchzufüh
r en. Das ist kein Angriff auf den Partemfreund Dr . Schlögl gewesen, 
sondern der Versuch einer 'ifuhri.mg" einer sehr betri.'..bten persönlichen 
• tmosph~..re . ~Äv-...........,<:Y • 

(Beifall) 

Dr . Kroll: Liebe Parteifreunde l ils wir aus dem letzten .ahlkampf 
herausfu.en., da haben wir uns alle vorgenommen : Wenn wir uni? wieder 
auf einer La.n:de~versamml~ treffen, muß einmal Fraktur geredet wer 
den . Es haben eioh Dinge zugetragen, die sich in einer Partei , die 
den deutschen ~amen Einigung führt , a :_d.te einfaon nicht vertreten 

Dauer 
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lassen . Wir eteben auf dem St andpunkt - und ich möchte ihn besonders 
unterstreichen -

(Dr . Baumgartner: die politische Debatte gebt jetzt schon los !) 
daß es zwingende Gründe geben könnte , einen Augenplick verschiedner 
Lleinung zu sein, daß es aber sehr da rauf ankommt , wie man unterschied
liche Meinungen austr~gt . h s geht nicht die politische Debatte los , 
lriinister Baumgartner , aber ich bin der Keinung , na chdem man heute 
bereite zu den Satzungen und zur Schiedsordnung diese Begleitszenen 
erlebt hat , ist ein Wort der Klä rung notwendig . Es i st nowendig zu 
wissen , wie bitter not wendis wir eine Schiedsgericht sordnung brauchen, 
auf die wir seit über einem Jahr gewartet haben, und deren Fehlen uns 
daran gehindert bat , endlich einmal Klarheit in die Atmospäre zu 
bringen , wie Freund Haußleiter gesagt ha t . Ich bin durchaus bereit je
den Vors chlag politischer Art zu überlegen , möchte Sie aber bitten, 
sich darüber einig zu sein , daß es unter aller Anliegen nur sein kann , 
da ß die Atmospöäre dadurch gereinigt würde , daß wir uns hier nicht 
gegenseitig nur politisch diffamieren, sondern Schwierigkeiten , . die 
~KgBnlllKi:ti~XJJ•i'±±DIK sich schon ergeben habert , an das Schiedsge
richt verweisen. Jeder von uns , der eine klare S~uberung und eine Be
reinigung der unerquicklichen Zustände wünscht , muß eich darüber freut!l 
daß wir nun ein Schiedsgericht bekommen . 

Das ist das Einzige , wa s ich zu diesem Thema zu sagen habe . Ich bin 
überzeugt , die 1..änner, die bes~ellt worden sind oder bestellt werden, 
werden sich des Amtes , Schiedsrichter zu sein, sehr wohl bewußt sein 

-müs sen . Sie werden ohne Ansehen des Standes und der Person die Dinge 
zu beurteilen haben, und ich bin der Meinung , daß wir nicht gerade 
die bchiedegerichtsordnung zur Grundlage einer politischen Debatte zu 
nehmen brauchen. 

In diesem Sinne bitte ich die Diskussion zu ·führen und nicht von vorn
herein hinzuwerfen , daß der Herr Landesvorsitzende vielleicht beab
sichtige , mJ..t dieser Schiedsgerichtsordnung den einen oder anderen un
bequemen Parteigegner hinauszumanöverieren. Gerade dieser Vorwur~ muß 
ganz entschieden zurückgewiesen werden . Denn Sie wissen die Männer , 
die bestellt werden , sind unbestecklich und durchwwegs Juristen, die 
ihr Amt so führen werden , wie sie es als christliche und ehrenhafte 
Richter nach ihrem Gewissen allein werden führen können . 

(Beifall.) 
(Dr . Baumgarf'Gr : Zur Geschäftsordnung! ) 

Vorsitzender : Meine lieben Freunde ! Ich darf dazu fest s tellen : So-
1'"-anbe ich allein Landesvorsitzender wa r , habe ich nie das Schiedsge
richt beansprucht . Jetzt sind die ersten Fälle durch die Landesvor-

.standschaft erledigt worden . Es ist auch notwendig , daß die Landesvor
si~dschaft ihrerseits bestimmte ~lle klärt , sons t wird die UNION 
nicht arbeitEf~big werden. 
Zur Gesch„ftsordnung ha t sich Minister Baumgartner gemeldet . Ich bitte 
aber , rEine lieben Freunde , daran zu denken , daß wir schon fast 1 Uhr 
haben, und daß wir weiterkommen müssen. 

Dr . Baumgartner : Vir brauchen gar nicht zu debattieren. Ich möchte 
vorschia&en , die Schiedsgerichtsordnung, die sehr gut ist , anzunehmen 
und die ganze Debatte darüber aufzustecken. 
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Butterhof: Meine Damen und Herren [ Ich gl~ube , · daß wir hier naoh 
Eichstitt gekommen sind , um sachliche ./J'beit zu leisten. Ich bitte 
Sie deshalb , nicht immer die persönlichen polemischen ..t.1.nsichten 
in der Diskussion aufzuwerfen. Gerade die letzten Ereibruhsee haben 
gezeigt , wie notwendig wir die Schiedsgerichtsordnung brauchen. /ir 
haben einen 1ahlkampf geführt mit Plakaten: UNION heißt Einigkeit . 
Heute stehen wir vor ganz anderen Tatsachen . Ioh Qitte Sie deshalb 
die Schiedsgerichtsordnung anzunehmen. 

Vorei tzender: Ich darf das als Antrag auf Schluß der Vebatte auf
fassen. Ich lasse über den Antrag Schluß der Debatte abstimmen. 
Ver enthält sich? et.-

er ist gegen Schluß der Debatte? 

/er 

/Ich 

trag auf Schluß der Debatte _;ist einstimmig angenommen . 

stelle den Antrag: t 1Tst7~~ 

Die Schiedsordnung der Christlioh-Sozialen Union in Bayern 
_........,_i:nwird in der der Landesversammlung vom Heutigen vorgelegten 

Fassung angenommen und mit sofortiger Wirkung endg~ltig in 
Kraft gesetzt~ 

'er enth~lt sich? • 
er ist gegen diesen Antrag? 

Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Ich darf das Resultat der Abstimmung über die Statu-t'en bekanntgeben 
lassen . 

Sedl.mayr: Ls wurden insgesamt 389 Stimmen ·abgegeben. Mit J a iuab:m 
haben gestimmt 311 , mit Nein 69 , 2 Zettel'2.ren leer , sieben Zettel 
ungiiltig. 

Vorsitzender: Damit sind die Statuten angenommen und endgültig in 
K.raft gesetzt . 

(BeifalL) 

• 

' 
I 
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Dann kommt der 3 . Punkt der TB.6esordnung : "Bestätigung und endgültige 
A.nnahme des Grundsatz- und 30-Punkte-Programms der UI ION . " 

' 
ils erster Redner spricht Parteifreund Rindt . Darf ich den Partei-
freund Rindt bitten sich dazu zu äußern. Ich bitte um Ruhe für den 
Referenten für das G.rundsatzprogramm. 

Dr . Rindt hat das ort . 

Dr . Rindt : eine Fre'linde l Infolge der vorgeschrittenen Zeit möchte 
ich nicht mehr sehr viel zum Grundsatzprogramm sagen. Dazu kommt noch 
etwas iUlderes : Das G.rundsatzprogramm ist in unserer Zeitschrift ver
öffentlicht worden . Es wurde heute ausgeteilt . Ioh glaube , daß jeder 
Einzelne schon Gelegenheit hatte , das Grundsatzprogramm als solches 
durchzusehen, vielleicht sogar durchzustudieren. Ich gl aube inf o e
dessen nicht , daß ich auf Einzelheiten eingehen muß . Ich möchte nur 
ein paar Gedankengänge zu diesem Grundsatzprogramm sagen. 

-
Meine Freunde ! Als die Christlich-Soziale unipn in Bayern da und dort , 
in München und in anderen Landesteilen allm~ich gegrUndet wurde , 
da war es uns nach den Erlebnissen der Vergangenheit alLen mitsarunen 
und gerade denen klar , die begonnen hatten, diese neue junge Partei 
aufzubauen, daß diese Partei 6hristlich-Soziale Union, nicht eine 
Partei im landliufigen Sinne des iortes sein konnte. Es mußte doch 
etwas G.rundsä.tzliohes getan werden, es mußte ein \. eg , der seit l~en 

1 
Generationen, vielleicht seit Jahrhunderten beschritten war und der 

f in der gesamtdeutschen Ent'wicklung im sogenannten Dritten Reich sei
nen Höhepunkt gefunden hatte , zurückgegangen werden. Wenn man diesen 
jahrhundert langen \teg seit der Aufkl.-'xung als Weg bezeichnet, der 
wirklich im buchst„blichen Sinne des Wortes ein Weg in die Unordnung 
ar , so konnte der R~ckweg nur darin bestehen, daß man mit ganzer 

Kraft , uit ganzem Herzen, mit ganzem ßinsatz und mit ganzer Begei
sterung auf dem Weg in die verlassene 5öttlicU? Ordnung hinein zurück
ging . Es war uns allen von vorneherein klar , daß dieser Weg etwas auf 
decken V'(lrde ~ was uns all e miteinander gerade w·Jlrend der 12 Je~hre 
der ::Bratmen nerrsch2.ft v~lQt~n gegan.3en wt.:r , n;.:mlich die Freiheit un 
·die Größe des filensohsein~~ttf~ Persönlichkeit und des Menschseine a ls 
Glied in der Gemeinschaft des Volkes . 

Ohne daß J..d.Il s ofort an verschiedene Programmpunkte dachte , haben sioh 
auf dieser Basis Zehntausende von Menschen und wir alle zue~mmenge
funden , sind hier in die ersten \ ahl k:mpfe hin~usgega.ngen . \ ir hatten 
damals nichts als das Programm, das unser eigen~ Name besagt . ~ir 
haben unseren ersten Wahlkampf mit dem Begriff des Christlichen, uit 
dem Begriff des Sozia len und mit diesem wunderbaren, leuchtenden ~e
griff der ID~ION geschlagen. Es war ein überraschender brfolg• Aber 
nicht nur in Bayern, in banz Deutschland und weit über die .deutschen 
Grenzen hinaus in rankreich , in .rlelgien, in Holland, in Italien, 
in Osterreich, in-Ungarn, ja sogar unten in Rumänien konnte man fest
stellen, db.ß der ;eg, den. unsere Seele in der Sehnsucht ging , der 
Weg in die göttl iche Ordnung, ~er Befreiung des .enschen gewisser
maßen eine europäische Bewegur~ geworden war . Es sind überall die 
gleichen Gedankengänge , überall ist es die gl eiche Zusammenballung 
der Kräfte der christlichen Gesinnung und des christlichen Willens 
in die Zukunft . 

So, meine Freunde , hatten wir im gewissen Sinne eine europ=.iische Be
wegung zu einer christlichen l olitik, lange bevor wir uns erst so 
ganz klar geworden Y1eren, daß wir nicht Partei in einem landl äufigen 
Sinne sein durften, sondern in einem ungewöhnlichen Sinne eine 
christliche B~wegung unseres Vol kes . 

(Behr wahr l) 
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Aue allen möglichen früheren parteipolitischen Lagern kamen die 
Menschen in die UHIOh . Uns war es klar , daß na türlich zun chst ein
mal eine tmosph:ire eües gemeinsamen Lebens , des gemeinsamen ollens 
und des gemeinsamen Planens und Bauens beschaffen werden mußte . Jan h 
uns vielfach von augen her angegriffen und 80 manche llenschen, .gera de 
a l..d' dem Lande haben· gesagt , ich weiß nicht , woran ich ~it euch ~in , 
denn· ihr habt ja kein Programm. 

,,ir hatten urspriinglich wie ich sagte nur diese 3 Punkte : Chr'i~tlioh , 
Soziale , Union. US diesen a Punicten heraus und , sagen wir es offen, 
aus dieser großen tmospliäre des UNIONS-Geda!l.l{ens aller Lager , trotz 
aller sachlichen Gegens tze , her~us ha t sich ml!Dr und mehr her~usge
stellt , wa s wir heute als Grundsa tzprogramm zur Vorlage haben. Ich 
mf chtEfsagen, da ß wir mit dem Grundsu.tzprogramm ein Bekanntnis zu i l
lell). wa s uns als Mensohea, als Deutscher , als Bayer hoch und heilig 
ist , abgelegt haben . Ich möchte weiterhin sagen, daß wir mit diesem 
Grundsa tzprogramm ein Bekenntnis unseres unbeugsamen illens in die 
Zukunft abgelegt haben, ein Bekenntnis da zu, da ß wir im Glauben an 
die Hilfe Gottes auch ~berzeugt sind ~ daß wir zusammen mit den „oh
ten, die als Beaatz~smäohte im eigentliohsten Sinne des tortes noch 
immer regieEen, die Uberwindung unseres Elendes, in de~ wir stehen, 
in die Hand i.ebmen wollen und werden . und auf diesem ege e"iner christ 
lieh- sozialen Einigung wirklich dann auch-in die Zukunft hinein ge
stalten werden. 

(Beifall) 
Meine Freunde l Diese Gedanke~änge ganz kuri vorausgeetellt . Sie wer
derl-etwa in der Präambel zu unserem ~rundsatzpro6I'u.mm wiedergegeben . 
Ich gl a ube , ich brauche diese Einleitung nicht vorzulesen; sie ist 
allen bekannt . le.nn nun z . B. heute , wenn v-ir i m Anschluß an die Prä
ambel die einzelnen Grundsa tzpuru::te in sechs großen .Abteilungen auf
gestellt haben, gera de von sozialdemokra tischer Seite uns 5egenüber 
immer wieder betont wird: J a , gut, ihr habt ein Programm5 wir - so 
sagt z . B. Dr . Schuma cher - stellen noch 'kein Programm auf , weil wir 
j a noch ear nicht wissen, wie siah die Verhältnisse in Deutechl~d 
gestalten, weil wir infolgedessen noch keinen Ansa tzpunkt haben , iuf 
dem wir niiln Programme aufbauen könnten, weil wir zunächst den ~rie
densvertrag und andere Dinge brauchen, um ein Programm zu @estalteL. 

enn wir also heute nach der Schaffung eines Ctrundsa tzprogramms wie
der angegriffen werden, so ist es für uns klar : \erin wir als Christ
lich- Soziale Union ein Programm bauen, so ist da s zun3chst ein Pro
gr....um unserer ;politischen ·,1eltanschauung . 

(:Oeifa ll) 
D~ sind wir nicht daran gebunden, ~ie der . Friedensvertrag ausläuft 
o~:_r welche Bedingungen uns gestellt· wer den. iiJJ sind m unsere fber
zuesung und a.n da s gebunden, was uns als enschen hoch und heilig i5t , 
und was wir für uns und jedeµ! Einzelnen a ls da s rstrebenswerte er-
acihten. r. (Beifa ll) 

Sie werden nach meinen or ten noch die iorte unseres Parteifreundes 
Haußleiter hören, der zu den 30 Punkten der UNION spricht . In diesen 
30 Punkten hat sich die UNION auf die praktische Seite der Auswirkung 
des G.rundsatzprogrrunms gerade jetzt in dieser unsagbaren fotzeit fest 
gelegt. Ich glaube aber , daß man die Dinge heute · in dieser Iotzeit 
vollkommen vom Zentrum der 1ahrheit aus anpacken muß , nicht von ir
gend welchen ralativen Dingen, von irgendwelchen Zeitgegebenheitei~ 
her , um wirklich das zu tun, ~as not~endig ist , nämlich die Krisis 
zu überwinden. 

Meine reunde! Unser Grundsa tzprogramm teilt sich in 6 Hhuptabschnit 
te . eil j a eine Partei und· weil auch die UNION als politische In
stitution und Gruppierung sich mit µolitischen Dingen zu befa ssen . 
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bat . · d diese pelitisoben Dinge sieb ja .im Staatsraum abspielen, ha
ben. wir zun cbst die staatliche Ordnwig a.n den An.fang gesetzt . Uber
baupt läuft jeder dieser 6 Hauptabschnitte auf de~1i egriff der Ord
nung hinaus . Sir wollen in den 6 -Hauptabsor.nitten aUfzeigen , wie sieb 

.nun im Bewußtsein des christlichen Menschen die von Gott geschaffene 
Ordnung auf den einzelnen Gebieten grundsätzlich darstellt . So be
ginnen wir mit der göttlichen Ordn~ au:f der ~bene des St~tes d . h . 
in der Interpretation dessen , was &te.als Christen erstreben: Den 
Staat als Staat auf einer cbrietlicben Grundlage . Der 2 . HA.u;itpunkt 
umfaßt d!e Rechtsordnung . Der 3 . Punkt die SozialordnUJlb., der 4 . Haupt 
punkt besch~ftigt sich mit der irtschafteordnu.ng . aer 5. b~ingt . die 
Kulturordnung , der 6. hat ·die zwischensta_tliohe Ordnung zum Gegen- · 
stand. 

?s~eine "reunde 1 Haben Sie bitte keine Sor3e , daß ich nun nach dieser. 
Einleitung die einzelnen lhlnkte besprechen möchte . Es were bestimmt 
zuviel nach dieser sehr anstrengenden Vormittagsitzuno . Wie gesa.i:;t , 
Sie kennen ja wohl alle das Grundsatzprogramm selbst . Ich möchte nur 
noch uuf den einen oder anderen Punkt in aller ·rze hinweisen. Die 
staatliche Ora.riung ist für uns dadq.rch bestimmt , daß wir ~rimiü' den 
Staatsaufbau auf christlicher Grundlage erstreben. Kan sac;t , daß das 
Christentum irgendwie enr?) ' .fe . Wir sind davop. überzeugt , daß noch 
keine Bewegung und keine unscfü:lung in der Weltgeschichte. die Zeit im 
.Ablauf der Jahrhunderte so sehr umsestaltet und so sehr vor sich her
getrieben hat , wie das Christentum. 

(iJehr'ricbtig t ) 
ir g1aubex_, daß'-\ ir uns dieser Kräfte , die ja unserer menschlichen 

I rde voll und g~z entsprechen, nun auch in e iner usweitung auf der 
rolitiachen Ebene bedinnen, es uns gelingen wird , ~uch Ullllere Zeit in 
l.ili.Serem Land im guteL Sinne umzugestalten und vor uns herzutreiben . 

;t 

Es is+ selbstverstiindli:cl. , daß wir un~ zum demokratischen Staat be
ker..neL., uicht r..u:r wegen der Erfahrungen der Vergangenheit , sondern 
ü.ber i ~ t , weil eie reiheit der Persönlichkeit , ?eil die „ lrde des 

•menschlichen Geistes im Rahmen dieser c.hristlic eil • uffassung sich 
ja. von vornher·ein gegen· jede :Art von iktatur oaer autori ti· er Staa ts 
führ9Pung wenden muß . (Sehr ri~hti~ t) 

Diktatur ist der Tod der Menschenwürde . ir aber setzen den Geist ge
gen alle materialistischen ·Bestrebwigen. Vom Geist her gesehen wol
len wir eben Demokraten sein . Einer der la.nuptpunkte in unserer etaat~ 
lieben Ordnung ist der , daß wir uns voll und ganz für die inheit 
und Unteilbarkeit ~eutechlands einsetzen . 

(Beifall) 
'ir ,gl auben , daß jedes Volk eine or0 ....nische Lehensgemeir„C'Oh...;ft ist 

und wir seben in dem Begriff der Lebensgemeinschaft auch eine Beru
fungsgemeinschaft . Obwohl wir heute als Volk so sehr a.m Boden liegen, 
glauben wir , · daß trotzdem unsere Berufung als Volk in itteleuropa 
nicht zu Ende iet . ir wollen diese tunde unseres Zusammenbruches 
dazu benutzen, in une selber, in die Tiefen unse~er Seele hineinzustei 
gen , uns zu fragen , was wir .in der Vergangenheit falsch gemacht ha
ben, es gut zu machen, und die llll.B von Gott aufgetragene Sendung auch 
weiterhin im besseren Sinne des 1ortes zu erfüllen. 

(..jeifall) , 
eil wir aber , meine reun~e , die eigentliche Ordnung erstreben und 

weil wir glauben, ·daß die Ordnung eich ganz o.cgwiisch eben schon aus 
den Begebenheiten des Volkes heraus ergibt , sind wir ebenso , wie. ~ir 
an der ·inheit Deutschlands festhalten , von bis Z entschlossene und 
überzeugte Föderalisten. 

( ehr richtig, Beifall ) 
P/7 

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, PT19461214-4



Darum fordern wir~~ wenn wieder ein ~ufbau Deutschlands komut , was 
wir a lle wünschen, daß sich dieser Aufbau auf föderativer Grw4dla.ge , 
und zwar auf der ~bene des deutschen Bundesstaates vollzieht . 

(Beifall) 
Ich möchte über die staatli che Ordnung nichts mehr sagen. In der 
RechtaordnWlg selbst steht f.ir uns im Vordergrund, was ioh bereits 

deutet habe: Die Freiheit , die Urde dee eheohen und vor a llen 
Di en die Gleichbereohtigü.ns aller Mensohen. Du ist in erster Linie · 
einmal die Gleichberechtigung zwisohen Mann und ~rau herauszustellen. 
ir __ glauben z . B. - . und haben da s gerade. in unserem Grundsatzprogramm 

herausgeetell t - daß die Hausfrauenarbeit der Berursarbei t des lilannes 
gleichko~ ~~glauben darüberhinaus auch, daß endlich einmal und 
gerade vö~ ':1t!'iier christlichen Partei uue auf der ganzen ~ie 
mit dem Grundsatz ernst gemacht werden muJ , daß a lle St -~de und Be
ruf~ recht~ich und sozial gleichzustellen sind, daß es kein Vorrecht 
irgend eines tandes gibt , das ihn berechtigte.eine Sqnderstellung ein 
zunehmen. · (Sehr richtig, bzivo l ) 

Die Sozialordnung geht aus ~on deu, \as iber hau?t die eimzelle jeg
lichen Volkslebens ist , was auoh ~ie Kei mzelle jeblichen geistigen 

· Lebens bedeutet , -nämlich von der :f•amilie . Hier nun der Familie den 
entsprechenden Schutz zu geben, die Familie eben wirklich als die 
in eich geschlossene Urzelle dEs Volkes , gerade auch des Volkes , das 
\ir lieb haben, her auszustellen, das sind die ersten PUnkte unseres 
~rundsatzprogramms hinsichtlich der Sozialordn\Ulb • In Bezug auf da s 
Kind gehen wir von allem anderen abgesehen davon aus - die anderen 
Dinge kenne~ Sie ohnedies auohj ee geht hier nur darum, bestimmte Din
ge sich neu zu überlegen und herauszustellen - davon aus , daß der 
Sta.t als dor dem eeen und der ufgabe nach wi•xlß>x notwendi ge.Ord
nungszust and eines Vol kes die Pflicht hat , besond~rs begabten j ungen 
l,.enschen die 111··glichkei t zu verschaffen, iL Leben dahin zu kommen, 
wo sie hingeh0ren1~~ine soziale Hiif e für alle Minderbemit~elten 
f estzuses en, die in besonderer eise begabt sind, wie auch - und dus 
nehme ioh von der rulturordnung voraus - eine besondere Hilfe über
haupt für alle Begabten, daß sie nun in jeneP Schule oder in jene~ 

ueb:i.ld zu jenem Handwerk gelangen , das ihrien liegt , das i hnen 
die innere Befriedigung ihres Lebensberufes ermöglicht . Das ist einer 
unserer Hauptpunkte-in~Bezug e.uf den werdenden ensohen. 

Im Bezug auf die sonstigen Dilloe der Sozialordnung nur noch einen 
Punkt: Wir gl auben , daß das Zeitalter des Liberalismus , in dem Ar
beit als Ware verdächtigt wurde , endb"ltig vorbei ist . Wir gl auben , -
daß das Angebot gewissermaßen der Arbeit nicht mehr dem A.r..gebot°" der 
are gleichkommt , sondern v.ir halten die Arbeit , die berufliche Be

t ätigung, für eine sittliche Pflicht und für ein sittliches Recht 
des Volkes . Gerade des\ ec::;;en .wünschen wir , de.ß jeder „c1.rbeiter eine 
menschenwürdige ntlohnung bekommt , die ihm wenigstens einen beschei
denen ohlstand ern.·· glicht . 

Meine Freunde l Seien wir uns darüber klar : Wenn dieser Punkt durch
geführt wird, dann brauchen wir in keiner ·eise mehr gegeµ einen 
Großkapit~alismus als Staat im Staate zu .kämpfen. 

(Sehr richtig l ) 
Dann bekommt jeder beiter soviel, daß er zu einem bescheidenen 

ohletand gelantit ~ Dann gibt es ke inen Großkapitalis~us mehr . 
(Beifall) 
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Im Bezug auf die W1rtsohaftsor dnung sind unser e Gedanken~ Ich sagte 
ger ade voa L1ber a11smus1 Sie wiesen, der wi~tscbartliche Grundsatz 
des Liberalismus war doch de r des "Laiesez Jlaire ", "Laiseez .Aller", ""' 
der des Kampfes aller gegen alle~ Der reine Ellenbogenmensch, der 
wirtschartlioh Star ke, der immer stärker Wer dende konnte jede• ander e1 
wirtschaftlich und auch sonst einrach an die Wand drücken wie er woll
te. Wir halten dieses Prinzip nicht nur f'ür ein total unchristliches, 
sondern ~ ein unmenschliches. Die Auswir kungen auf sozialer wirt
schaftlicher und mein• ~reunde, a'2.f politischer Ebene, wo nicht mehr 
die Staaten in erster Linie Krieg oder ~rieden machten, sondern die 
Wirtschaftskonzerne, haben wir alle zusammen e r lebt. Daru-._rücken 
wir in unser e r Grundlinie der Wir tschaft Ton diesem Ter deriichen 
Prinzip einer liber al_istischen freien Wirtschaft ab. 

Wir lehnen aber ebenso da s Gegenteil ab, nämlich die sogenannte Plan
wirtschaft. Denn wenn schon auf der einen Seite der private Groß
kpitalismus als unmenschlich und a ls unchristlich und als ein Unding 
in sich ermöglicht wir d, dann kann man diesen Mater ialismus des Gr oß
priva t kapitalismus nicht dadurch e r setzen und überwinden wollen, daß 
man zua Staatskapitaliem:us schreitet. 

(Zustimmung) 
Ich aöchte keine Beispiele aus jener Zoile erzählen, wo das !nr nzip 
des kollektiven Denkens und Handelns ger ade in der Wirtscha.f 1n höch
ster Blüte steht. Weil wir den Menschen als solchen in den ttel
punkt unser er ganzen Au:f'Jaer ksamkeit und unserer Politik stellen müs
sen , glauben wir auch, daß wi r di·e pe r s6nlichea Initiative des wir t
schaftenden Menschen aus allem Zwang und allem Terror von Hitter -
Vier jahr esplan heraushalten Brlissen. 1 ~ ~ • 

Genau so wie es i• Chris~entua nur etwas gibt, waa man gelenkte Frei
heit nennt, ist für uns da s r ichtige Pr inzip da s Pr inzip der gelenk
ten Wirtschaft, die sich von einer leisen ttberwa~hung des ganzen Wi r t
schaftsapparates in Zeiten der Hochblüte bis an die. Grenzen einer 
Planwir tschaft - bitte r ichtig ver standen - in den .lugenblicken er 
streckt, wo ein Volk, wie un~er Volk gegenwärtig, am Boden liegt. Die 
lmglichkeit, hier nun die tJberwachung, die Lenkung so zu variier en, 
da ß nicht star end in die Wi r tschaft eingegrif~en wi r d, daß ganz im 
Gegenteil die Wirtschaft den Schutz durch den Staat bekommt, um ihr 
eigenes Leben 1a Rab•en des Volkes führen zu ka%men, ohne aber ge
meinscbattschädigend wer den zu können, das ist das Pr insip, das wir 
im Staate Ter t r eten sehen wollen. Wir glauben nämlich, daß auch die 
Wi r tschaft gerade in ihrer starken Ver flechtung mit dem Gesamtleben 
des Einzelnen sowohl wie des ganzen Volkes, ins Volk hineingehört,und 
da ß auch die Wi r tschaft nicht da s Becht ha t, :tü.r sich Sonder anspriiche 
an den Staat zu stellen. Au.eh die Wirtschaft muS dem Volke dienen,. 
genau so wie der Staat, der ja Diener des Volkes zu sein bat. 

' lll Besug auf das Eigentua haben wir gesagt1 Es ist uns klar, daß wir 
das rechtllASig erworbene Bigentua schützen :miiasen. Wir haben alle auc 
die tfberzeugung, meine F:reunde, daß im Eigentua selbet echon ein sehr 
atarker.,.. aosialer ~tor T9rankert ist, ein ~tor, den Wir i.ll großen 
Ulld pnsen Tieltaottt nicht wir hier, üt>eraehen haben, Dl.lllioh der 
Jlaktor, daS jemand, der etwaa hat, dea etwas zu geben hat, der nichts 
mehr besitzt, mi t ander en Worten die Prlicht de• Besitzer s, jenen, di 
unTer achuldet ihren Besitz ver lor en haben. irgendwie die ll.l1glichkeit 
zu ber eiten, wieder zu Besitz zu kommen. Das erscheint uns i als da s 
eigentlich lozial~-stieehe hinsichtlich des Beaitzes. • 

e (Sehr r ichtig, Beifa ll) 
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Du Wori h&t Partei1'J"eund Bimlleiter •• Referat lllaer ... ~-
i-roer- der tmI<m. 

'119• ••in• Daaea ad Berrat lobJ ... artJl"oer- M.t 4ü .cleut 
• ~· a•maa -c•Mrt. Parteifreund llilldt ad ld llaMll w 

·detillal.b eln9 adere Aufp.H geatellte Wir u-. uaa sv ~- ge
nellt, 41• 1..-. I„_lt cler uncm ia Proer- •1.Dc~ knu
nel.la. Wir !aa'bea UND üe..r Dliratellag 4er Ite-lt 4er U8IO. 
•iae -1- 4ufpa su .rftlla gellabt. Wir ., .... IU ••1Pll gehabt, 
4d "1r entaohloaMll dli4, .41••• I4e• a'Ull n T...UkliolMta. DeDD, 
MiD• ......... ancl BaTen, •J.De• 1.,.„ klar• Wir neben Ylr ... Be
wlllrmll•Jr•M nnMr• ollr1atllehen Welt. illeill Tc I4•• n reua1 
hat b:1D.a 11.DL 11• ..,. .... 1a Akt1cmen fl'Mrl•ftllrt ww4a. Deabal.1> 
ateht bei.•• ne'ba 4- Clrat•t•iroer- 141• ~loa•ir_._ cler '° 
PQnkte. Iclb braohe bille •1ml•lll•1ta su ... .._. D111" 41••• Jaezt erate 
lau, la ll1r auf der '"1• llrumte, s1ebt--a1oll Wie •iD r•ter Jaden 
duroa daa P.rop--. Der erat• lats helft• l>i• tmIOS 1at •1De neue 

_ 11Dcl eine -· ~•1, 41• •1eh •• aosial• ••t110br1tt _._... J 
· h11114Rta flebnnt. · (Be11all) · 

Daa iat d.- hcl_, •• clea aua wir tu.. -1ttel'ba' All ti• Jlöt• der 
le1t herugeha, eo 41• 1111.tllngdr••• 1a UI' wir .... , lo wie 
wir 4U 11C•'ha li'berhaupt -~--. ao vkaa• 1l1r aula 4u ticen
tua clv ßaehtU..• ala gle1ohbereoht1&'f •• •e ••••tw .-• • 4 • „ ' • 

, -
llD8er Aktioaapep-... 1"l111Mt1D 1D 41• •nnu.de •et, 41• wir au löaen 
baMD. • 18' U• llu1• - 1la4 4u glaube 1eb hier .... su k&mea -
41• autum-110• •1.Daehead• lui•t aat ar ata all• •1~1 der uuo• 
trell• werden. Ioll aia."M aa•, ... .-Dat 1111' •ill ll1aicl fUr ••ine 
auatlillrlioh• •-nng am•en „ •ia.We ld.R aieht, - 11MI' 41• 

· · .Aufgaben a•aact iat, 41• TC' m atebea, wer ao ia8 ü.•:i w wir 
woll~.i •• kum Diobt MR eac•.t:... 4a 91Dd lpal:t;•l ta • Bi••• 1D 
cler u.11J.<m1 cler mag aac•, 41• OBIUll in eine a- parte1, 41• aieh 
all•lO•l iob ihr• geiniC• Poa1 t1• P••haft• hat. ti t 4R •nn•=• de• 
Progr- werden 11• M1N1••· .... wir ti• •-'n- nattfara ·--
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funden haben, von der aus wir dann alle per sönl i oben Spannungen über
winden werden, weil hier die wabre Ki t te dessen steht, was wir a1le 
gemeinsam wollen. 

lleine Damen und Berrenl Die Bot wird groß. Di e Verftil:lrung wir.d waoh-
84NlenJ der Nihilismus in unserem Volk i st eine unsägliche Gefahr. loh 
glaube; wenn wir unsere ohristliahe Ideenwelt nj_oht nur immer im InnerJ 
tr88en, sondern wenn wir sie in die Praii s hinaustr agen, umsetzen in 
Aktion, dann wird keine VerfübrWJg der Welt unser Volk mehr abbringen 
von dem wahren Weg desAusgleiohs und des Friedens, den wir alle in 
der Zukmdt gehen wollen. · 

(Lebha.:tter Beifall) 

Voreitzenders Ioh danke Herrn Haußleiterl 

Das Wort hat Parteifreund Rindt zu einem Antrag. 

J!Ii''W• Keine lreunde, ich bitte zu entschuldigen,_ ioh habe vor
• aa vergessen~ Ioh hole es ganz kurz nach. Im ttauptabsohnitt I 

Punkt '.3 heilt eas I 
Jedes foll: ist eine organisob gewordene Le'bensgemeineolla.tt. 
Wir treten ein 'für die Bi.llheit Wld Unteilbarkeit Deuteoh
lands. 

Bier war uraprUnglioh die 1a..seung vorge eohlagen worden s 
Wir kämpfen gegen ~~· lorm cae Separatismus. 
lir wen~en uns gegen Jede AbfennWlß deuteoher Gebiete. 

Diese ursprUngliohe lassung dea Nachsa tzes wurde 1n einer J.andeeaus
sohulai tzung wie folgt abgeäl:lderta 

Wir wenden uns gegen Jede gewaltsame, dem Selbstbest1mmnngs
reoht wideraJZ'echende Abtrennung und Abapl1tter\Ul8 deutecher 

:Gebiete. Be ist unser Herzenswunsch, daJ.1 die Pfalz und das 
Gebiet von ~indau baldmögliohet in den ba1'erisohen Staatsver-
band gurUokltehren. (Beifall) 

pj.ese letztge11annte, mit diesem erfreuliohen Beifall au:tgenQJDmene 
lnderung wurde von der Militärregierung gestriohen. Ioh möohte daher 
den Antrag stellen, in anbetraoht der Lage, 1n die unser Programa 
durch clie Streiohu.ng dieses llaohsatzes gekomm8ll iat diet1r:tor11 mit 
einem gewiesen Brgän&Ull8S&atz wieder herzustellen. f oh darf Dmen die 
Jae81Ul8 des Punktes 3 vorlesen, wie ioh sie mir vorstelle. loh be
merk• dazu, dai wir «msohe auf teriit~ial• -l>inB• 1n einem Programm 

'nioht lußern dürfen. Infolgedessen wUrde ioh Sie bi'tten, mit folgen-
der ~assung einseretanden zu eeill: 

Jedes Volk ist eine organisob gewordene Lebensgemeinschaft. 
lir treten ein für die Einheit und Unteilbarkeit DeuteolW.lnds 
Wir kämpfen gegen Jede Form von Separa tismus. Wir wen den uns 
gegen Jede .A.bsplitterUllg und Abtannung deutsoher Gebiete, die 
die X..bensnotwend.1.gkeiten Deutschlands sohä~ oder unter
gräbt. 

Tgrsitzendsa •eine lieben lreundel Bs hat aioh bisher nooh niemand 
zu lor\ gemeldet. Werden Wortmeldungen noch vargebraoh1t 

Das ist nioht der lall. Dwm stelle ich den Antr ag s 
Daa Clrundaatzp:rogra1111A der Cbriat l i ob-Somi alen Ulli.otl in BqerD 
wird in der endgUlt1gan, der laandesversaamlung vargeeol:üegene 
J~ besohloasen und m.i t sofor:liger Wirkung 1n Iratt geeetst. 

loh dar1 aofGl"'t liber den J.nbaB abstimmen laaaen. loh bit 'te -.bei der 
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Abstimmung Platz zu nehmen. 

Wer enthält s ioh' 
Wer iet gegen den Antragt 

- 42 -

l>er .\ntrag ist einstimmig angenommen. 

Darm komme iah zum weiteren Antrag : 
Die Biohtlinien der Chrietlioh•Sozia.len 'Union in Bayern zur ttber 
windWl8 der inneren und äuBer.en .Not unseres Tolkes„ genannt die 
30 Punkte der UJrIO•, werden in der der Landesversammlung vorge
legt•n fassung endgtil.tig angenommen und mit sofortiger Wirkung 
in Xraft gesetzt. 

Wer enthält sieht 
Wc ie"t gegen den Antragt 

Der· Antrag iet einstimmig angenommen . 

ioh 1 danke,meine lieben Preunde. Ioh danke allen, die daran mitgear
bei t&t haben1 daß wir heute diesen Brfolg ftlr die UBIOB erreichen 
konnten. Ioh unterbreohe die Sitzung. 

Vorher hat Parteilrewid Idedig das Wort. 

L114i!a Kit Btio.ksioht darauf, daß es Jetzt bereits 1/2 2 Uhr ist µnd 
·dle asensausgabe teohniaoh eine gute S'f;unde in .J..nspr·~oh nimmt, wird 
de liaohllittagebeginn Ton 15 Ohr auf 15.15 verschoben. Iah bitte a:Oar 
alle »amen und Herren, mi 15.-15 ia Saal zu ee.in, damit wi:r plinktlioh 
anfangen klmlen. Der unter• Saal ie~ heute Bacbmi-ttag nur für stimm
bereohtigte zugängliob. Die &äste mlisstil auf die lbpore. 

Yo-rsitztp.dtl loh verbg• die ,Sit.sung auf beute Iaohmittag 15.15 Uhr. 

(Die Sitzung wird um 13.29 zur Jlittagspause unterbroohen} 

\ 
\ 
i 
'. 
\ 
' 

\ 
1 
1 
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Die Sitzg wi;d um 15,40 Uhr wieder aui'genommen. 

Toraitzender1 Sehr Terehrte Damen und Herren! Vor ~intritt in die 
Debatte erteile ich das Wort Herrn Lie4ig zur Abgabe einer Erklärung. 

Lie4ig1 Ich bitte, daß sich im unteren Saal mH" Stimmberechtigte auf
Haiten und alle Gäste sich a~ die Tribttne begeben wollen. - Drum 
macht die HauaTerwaltmlg dar,ut aurmerkaaa, daS über Kittag und auch 
am Abend zwiachen dem Ende unserer Tagung uh4 dem Beginn der kultu
rellen Veranataltung der Stadt Bich.atätt die Gar der obe ohne :Bewachung 
ist. Ich bitte daher, alle Gar derobestucke mitnehmen zu wol len. -
Dann hat der Wortt'U.hrer der Jungen Union um Bekanntgabe gebeten, daS 
heute Abend nach Beendigung unserer Tagesordnung um 19,30 Uhr iJl 
Schulhaus St.Walburg eine Sitzung stattfindet1 Anschließend ist dann 
die Teilnahme ~ der kulturellen Veranstaltung. 

Vorsitzender: Liebe Parteifreunde! Ich darf jetzt be r eits den Wahl
ausachus bestellen, der bei der Wahl des LandesTorsitzenden ~ie
ren soll. Wir hatten heute Vormittag Parteifreund Se*dlmayr, Partei
freund Haußleiter und Parteifreund Dr.Martin bestellt. Ist die Lande 
versammlung damit einverstanden, daß die 3 Parteifreunde wieder ale 
Wahlausachuß ~ieren? Kein Wide rspruch? Dann iat das genehmigt. 
Ich stelle ferner den Antrag, daß :tt1r die politische Debatte um die 
Wahl des Landesvorsitzenden als Verhandlungsleiter Parteifreund 
Dr.Muhler bestellt wird·. Erhebt sich ein Widerspruch dagegen? (Ist 
nicht der l'all.) Dann wird nach meinem RU.cktritt nachher Partei
freund Dr.Jfuhler den Vorsitz :führen. 

Sehr verehrte Damen und Herren , liebe Par teifreunde! 
Die Ohristlich-Soziale Union ha t in diesem Jahre Wahlkampf nach 
Wahlkampf zu bestehen gehabt. Sie hat alle Wahlkällpfe gewonnens 
auch der letzte Wahlkampf wurde gewonnen. Die UWIOB hat 52,3~ der 
1rähleratimmen auf eich Tereinigen k6nnen. Es war das ein Erfolg, 
der bei der Grtind-q.ng der UBIOB bestimmt nicht erwartet war. Der 

- Erfolg hat gezeigt, daß es gelungen war, in der UIIOB die konstruk
tiven Kräfte unseres Volkes zusammenzufassen. Wir haben gegründet 
auf der Basis des Bekenntnisaea sur christlichen Xulturau.:tfaasung. 
Ba iat uns gelungen , die Bekenntnisse su einen. BYangeliache und 
katholische Christen atehen heute suaammen zu gem.eins8.lll8r Arbeit 
im 6tfentlichen Leben, BU gemeinsamer Arbeit für das Volk und ni
die Heimat. Selbst wenn in der vergangenen Zeit Dissonanzen aufge
t r eten sind, nie sind die Dissonanzen um dieses Problem gegangen; 
nie hat sich hier eine Spaltung angeEeigt. Das Wahlergebnis hat 
gezeigt, daS nicht etwa, wie der eine oder andere angeldindigt hatte, 
die evangelischen Wähler weniger geworden wären1 Im Verhältnis 
sind sie gleich geblieben. Gerade in Franken, in dem Gebiet, in 
dem die UBIOB den schwersten Kampf zu bestehen hatte, in dem alle 
Parteien gegen die UBIOI angestürmt sind, haben wir unseren Be
stand ungefähr halten können. 

(Lebhatter Beifall.) 
.Meine lieben Freunde! Vielleicht hätte man im aüdba7eriachen Be
reich an alte !raditionen anknüp~en kHnnen, in Jlranken wäre das 
vergeblich gewesen. Dort war die Union zwischen eTangeliachen und 
kathol ischen Christen eine absolute Iotwendigkeit :tUr die Gegen-
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wart und tur die z~t. 
(Bei:tall.) 

Wie da• tur Franken der Pall ist, ist es aber auch der lall :tür 
gans Deutschland . 

(Sehr richtig! - Bei:tall . ) 
Wir kHnnen nich-t •hr um Jahrhunderte BU.ril.ckechreiten. Jahrhun
derte sind überwunden. Zum ersten Jlal seit 400 Jahren sind wir wie
der einig au:tgetreten. 

(Bei:tall . ) 
Hitler bat· viel Unheil gesti:ttet .• Aber vielleicht kHnnen wir gera
de darin eine gewisse Zwangsläu:tigkeit des Schicksale sehen, daß 
eelbat derjenige, der das B6ae eti:ttet , das Gute erreicht bat . Wenn 
wir eo die Zeichen der Zeit betrachten, dann werden wir immer einen 
Sinn in den J.blau:t der Zeiten bringen kHnnen. llanchaal erschien es 
un.a wuklich ala ob der Irr•inn und der Wahnsinn um uns alles ait
reiasen wollte; manchmal schien es so, als ob diabolische Krä:tte 
gegen un• standen, die unser Volk in den Strudel des Unheils heinein
getrieben hätten . Wir von der Christlich-Sozialen Union :tinden uns 
heraus . Wir wollen unser Volk aus der Not herauafiih.ren, aus der ma
teriellen und aus der moralischen Not . Wenn das Volk uns das Ver
trauen übertragen hat, dann haben wir die Terdammte P:tlicht und 
Schuldigkeit, uns bereit zu erklären, die Verantwortung gegenüber 
dem Volk: und vor unserem Gewissen und vor dem Herrgott zu übernehmen 

(Lebha:tter Bei:tall . ) 
Wir haben keinen Stimme~ang betrieben. Der Kamp:t , der gegen uns 
ge:tührt wurde, hat erst so und so viele Menschen au:ts neue su uns 

, hingebracht. Ich will nicht au:t die Einzelheiten dieses Xamp:tea 
eingehen, meine lieben Preunde; wenn der X..p:t abgeschlossen iat , 
soll man daa 7azit ziehen. Kan soll an die Zukuh.:tt und nicht im
mer an die Vergangenheit denken. Aber das sei gesagt: Wir haben 
eine Bewährungsprobe bestanden, wie sie selten :tür Parteien der Ver
gangenheit zu bestehen war . 

(Sehr richtig!) 
~Ch . habe mich ge:treut, als der Parteivorsitzende der erate sein zu 
dür:ten, der in dem Kamp:te voll und ganz seine Person und seine Ehre 
einaetsen mußte . 

(Stü.rm.ischer Bei:tall . ) 
Keine lieben :rreunde, war ich bereit, mein Leben :tür unsere christ
liche Kultur einzuaet-zen, danir, daß unser Vaterland und Europa 
christlich bleibt , dann bin ich jetzt auch bereit, die mtre einzu
setzen. Es ist eine SelbstveretändlichJceit tür einen llenachen, der 
tür eine Oberzeugung steht, daß er restloe, ale ganser Kann :tu.r 
sie steht. Auch da wollte ich allen Freunden Vorbild •ein. Denn 
w,nn wir achon das christliche Pera6nlich1ceitsideal gegenüber dem 
kollektiven Denken herausstellen, dann wollen wir ganse PersHn
lichkei ten eein. Wir in der UlfIOK wollen alt und Jung dazu :tu..hren, · 
daß eie mit ganzer Kratt ale ganze Persönlichkeiten dastehen; denn 
nur dadurch werden wir auch die Zuku.n:tt bestehen. 

(Beifall.) 
' Wi r mfissen unser Volk aus dem )(aseenwahh der Tergangenen Zeit wie-

der her ausbr i ngen . Wir werden aber das Volk nicht durch Schwätze-
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reien herauabr i ngena Die Menschen wollen mehr hören. Si e wollen 
nicht nur Worte h~ren , sie wollen ein Bekenntnis eines ganzen Kan
nes hBren und aie erwarten zum Bekenntnis auch die nac~olgende Tat . 

(Sehr richtig!) 
Wir werden nüchtern bleiben, wenngleich unsere Ideale una begei
stern und uns den nötigen Enthuaiaamus geben, der wirkli ch drin
gend notwendig i•t , damit die Jlenachen von heute , klein und groß , 
mit der Not fertig werden. So freuen wir uns , meine lieben Freunde , 
daS die UlfIOB wirklich über das hinausgewachsen ist , was früher 
starre Parteien waren. Die UNION ist im wahrsten und besten Sinne 
de• Wortes zu einer Volksbewegung geworden, zu ~iner Volksbewegung , 
getragen von den Kräften des Christentums , des sozialen und demo
kratischen Bekenntnisses . Und das muß unser Ziel bleiben. In der 
Deaokratie hat die Partei ihre Aufgabe zu erf11llen. Sie ist ein 
Inatrument der Demokratie . Aber sie kann nie Selbstzweck aein. Ken
•chen, die sich IJl1r um der Parteipolitik willen einsetzen, trei
ben dem Partei-Bgoia:mus entgegen. Der Partei-Egoismus, der dann 
dadurch sum J.uadruck kommt , daS man nur ·Stellen besetzt , bedeutet 
noch nicht J.rbeit für die Demokratie . 

(Beifall . ) 
Be atehen eich heute Welten gegenüber. Wir haben ee in der vergan
genen Zeit erlebt a Hitler - , was war denn letztlich aein Beginnen? 
Er hat als Partei angefangen, weil er damals das Instrument der 
Demokratie ausnützen und durch die Demokratie die Demokratie über
"1.nden wollte. Gerade weil wir das erkennen, wollen wir unaerer
aeita die Demokratie ait einem solchen Inhalt erfüllen, daB in Zu
kunft die chriatliohen Persönlichkeiten, die besten Demokraten und 
auch bereit sind, die KulturgU.ter und damit die Güter der Demokra
tie zu verteidigen. 

(Beifall . ) 
Was iat denn die Preiheit der Peraönlichkeit? J.11 die Preiheiten, 
die in der Verfassung festgelegt sind, sind aus unserer christ
lichen Kultur herauagewach•en. Und so werden wir, wir von der 
Chri•tlioh-Sozialen und von der Christlich- Demokratieehen Union, 
die besten Demokraten •ein. 

Keine lieben Preunde ! So werden wir auch in der Z~t a1 t den 
diabolischen Gewalten fertig werden, die uns dann gegenüber-tre- . 
ten werden. Es sind nicht die Parteien, die in den Konkurrenzkampf 
treten, die die Gefahren der Zukunft hera~eechwören. 111.t den 
Parteien könnte man leichter fertig werden. Die Gefahren der Zu
kunft liegen ganz anderawo; sie liegen dort , wo die Not ihren Herd 
hat. Denken Sie nur an das nächstliegende Problem, an das Plttcht
lingsproblem! Wenn wir die Bot da nicht überwinden, und zwar .aus 
unserer christlichen und sozialen Gesinnung heraus, nicht nur durch 
den Staat, sondern durch die Hilfe vom Bächeten zum Näch•ten, dann 
wird dort die Not siegen und dann wird der Proletarismus die Revo
lution der Zukunft ausl6aen. (Sehr richtig!} Keine lieben lreunde l 
Und eo können Sie Problem an Problem tügenl Denken Sie an die vie
len Jlenachen, / die in den Bombardementa Hab und Gut verlo~n haben! 
Denken Sie dartiber hinaus an alle, die im Kriege geschäd! igt worden 
sinds an die vielen llenschen, die exietenzloa geworden sind; an die 
jungen, die draußen waren, die die besten Jahre ihres Lebens verlo
ren haben und jetzt dastehen; die damals noch hinauesesogena "Heute 
gehl:Srt una Deutschland , mor-gen die ganze Welt", die die Welt ver
loren haben und jetzt hoffen, daß ihnen wenigstens Deutschland noch 
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bleibt . - Meine lieben Freunde, aus der materiellen und moralischen 
Not heraus wachsen die diabol ischen Xr~te , denen sich die tm!OH 
entgegenstellen muß , wenn nicht die Kultur Schaden leiden soll. 
Man hat frliher die Konsuln beauftragt , dafür zu s orgen, daß der 
Staat nicht Schaden leide s Und dann litt doch in der alten Zeit 
dieser alte r6mi sche Staat auch Schaden . Auch er ist damals zusam
mengebrochen aus der Wirtschaftskrisis her aus , aus einer Krisis 
de• Latifu.ndienk:apitals; und wir alle haben es in unserer Genera
tion und vorher schon erlebt , wie eine Krisis f6rmlioh die andere 
hetzte und wie die Krisen die Menschen in den Strudel mitrissen • 

. 
Denegen müssen wir alle Kraft aufbieten, um für die Zukunft wirk
lich Boden unter die PUSe zu bekommen :für den Staat, :tür das Volk 
und :tür die Demokratie . Der Baten unter die Pli.Se kann aber nur 
durch eine gute Wirtschaftspolitik gelegt werden. All denen, die 
ich aufgezählt habe , den ~lüchtlingen und Geschädigten, nlitzen Wor
te nichts . Sie müssen irgendwie tuhlen, daß sie nicht Terzweifeln 
brauchen. Denn die Verzweiflung 16st letztlich Bewegungen aus , wie 
das die Hitl er- Bewegung war. Schuld oder Nicht- Schuld iet nachher 
leicht formal festzustellen. Aber die tieferen Ursachen sind schwer 
zu ergründen. Wir wollen uns Mühe geben, die Ursachen zu ergrU.nden, 
die zu einem solchen Zusammenbruch Ton weltkataatrophalem AuamaB 
getuhrt haben. All das kann nur durch eine nüchterne Politik ge
schehen. Nüchtern muß unsere Politik im Rahmen des Wirtschaftlichen. 
•ein. 
Wir wer den morgen , wenn wir uns auf die ~egierungspolitik konzen- · 
trieren, darüber zu sprechen haben, wie wir mit den Problemen die
aer Pol itik fertig werden. Eines aei aber heute schon gesagts 
Bleiben wir auch dann nüchtern , wenn wir als Bayern Ton der Z~t 
Ba7ern• reden! lleine lieben ~undet Was würde es uns nützen, wenn 
Ba7ern im Augenblick gedeihen würde und nicht Deutachland gleich
zeitig gedeiht , wenn der SU.den konsolidiert und der Norden nioht 
auch konsolidiert würde. Waa wäre das Endergebnis? Wenn dort die Not 
siegt und die J4asaen in Verzweiflung geraten, dann aind wir a l • 
Iachbarn allzu nahe am Strudel; (Sehr richtig!) aber auch in unse
rem eigenen I nteresse iat es gelegen; denn, wie wollen wir denn di e 
Tage•probleae l~•en; nehaen Sie da• Wll.hrangaproblem, nehmen Sie al
le Probleae , können wir •ie ill bayerischen Bereich 16aen? E• iat 
absolut una6gl ich. ,Wir können keine eigene bayerische Währung schaf
~en; wir k6nnen nicht, wie der eine oder andere gemeint hat , Deutsch 
l and zunächst nur als Zol lverein ansehen. 

Keine lieben Freunde, die Not für Bayern, ~ Deutachland , ja :tUr 
Buropa iat in dea Zusammenbruch so gros geworden, das wir auoh da . 
weiterdenken llilaaen. Wir k6nnen nur hoffen, daß wir , wenn auch die 
anderen T6lker Buropa• dieae Iot erkennen, die Schranken der Ter
gangenhei t überwinden und daß wenigstens die Zollgrensen inn~-
halb Europas fallen. / 

(Beifall.) „ 
Ich gehe weiter und aagea Und wenn heute die VlSlker Ton Sicherhei
ten sprechen, die europäiachen Y81ker Sicherheiten gegeneinander 
haben wollen; ·1ch würde die be•te Sicherheit darin sehen, daS Buro
pa zu einer einheit.lichen fthrang gel&D«t . Denn dann, „nn es nur 
eine Währung in Europa gibt , Rann kein Land ~ehr gegen da• andere 
mobilisieren. Das ist die nüchternste und beste Garantie fUr die 
Sicherheit der europäischen Völker. Wir ho~en weiter, dai die 
europäische Xulturgemeinachaft auch noch ao kr~tig iat, dai sie 
de n HaS, den Hitler geaät hat, überwinden wird. Wir haben unserer
seits den Willen, alle• su tun, um das zu erreichen. Wir wol len 
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vorher daran mitbauen, daß wirklich ein g~sundes Deutschland ent
steht. - Wir Bayern :tühlen uns, und zwar mit Recht, wirklich glück
lich, daS wir in gewissem Sinne eine bessere Basis zur Konsolidie
rung unserer Verhältnisse haben. - Wir wollen das sobald ·als mög
lich tun, aber wir wollen uns dann nicht scheuen, auch Ton Bayern 
aue mitzuwirken, und zwar bestimmend mitzuwirken, daS Deutschland 
werde. 

(Anhaltender Beifall:) 
Jür une ist dabei das Bekenntnis zum Jöderalismus kein Zweckbekennt
nis. Wir wollen nicht einen Schlagwort-~öderalismus haben. Man hat 
da• Wort in der Vergangenheit oft, vielleicht allzu oft gebraucht. 
Wenn wir heute vom föderatiTen Reichsau1'bau reden, dann denken wir 
konkret. Keine lieben Freunde, bestimmt, wir wollen nicht mehr das 
zentralistische Reich haben; wir lehnen das Reich eines Adolf Hit
ler ab; wir gehen weiter und lehnen auch ein Reich eines Bismarck 
ab, · 

(Beifall.) 
und zwar deshalb, weil die Glieder des Deutschland, das wir uns 
vorstellen, auch in dies~r Zeit nicht gleichberechtigt waren, weil 
damals rechtlich eine Uberlegenheit gesichert war, weil der Norden 
den Silden beherrschte. Wir wollen es heute nicht umgekenrt machena 
Wir stellen keinen Herrschaftsanspruch über den Norden. Wir wollen 
gleiche Basis haben, gleiches Recht und gleiche Pflichten :ru.r alle 
Glieder des neuen Deutschland. 

(Beifall.) 
Wir freuen una, daS die UWION zur stärksten Partei in Deutachland 
geworden iet. Die ganze UIION Deutschlands bekennt sich zua f6dera
~iTen Au1'bau des neuen Deutschland. Wir müssen uns dasu auch aus 
grundsätzlicher Erwägung heraus bekennen. Wir stellen immer ~ie 
Tatsache in den Vordergrund, daß Gott zuerst den Menschen geschaf
fen, die Jamilie gegründet hat, daS dann das Volk wurde und das 
Volk sich erst als ordnendes Element den Staat geschaffen hat. Und 
so gehen wir auch hier, wenn wir das neue Deutschland a~bauen, 
von der gleichen gedanklichen Basis aus. Auch da wollen wir den 
Vergleich mit einer Jamilie ziehen, in der die Kinder alle so ge
halten sind, das sie sich a6glichat selbständig, al• selbständige 
Charaktere, entwickeln. Denn dann wird die Paai lie in ihrer Ge
schlossenheit am besten dastehen, wenn alle Kinder der Jlallilie 
starke Pera~nlichkeiten sind. Allerdings muS dann die Jamilie auch 
zusammenhalten. Es darf dann nicht so sein, daS ein Kind dauernd 
gegen das andere queruliert oder daß ein Sohn dauernd dem anderen 
gegenübersteht. So wollen wir, aus diesem B9wultaein der Geschlos
senheit heraus den Weg zu einem neuen Deutaohland finden, daa bes
ser ist als das, das Torher war. 

(Beifall.) 
Keine lieben ~eunde! Im Christentum ist als selbstTerständliches 
Gesetz daa Gesetz des ~riedens enthalten, das Gesetz dea Auagleichs. 
Denn waa bedeutet das Wort "Liebe Deinen Nächsten wie Dich aelbatl" 
andere als "suche mit Deinem N'ächaten den Ausgleich". So streben 
wir den Ausgleich in un•erer Geaellscha~tsordnU!J8 an, den Ausgleich 
zwischen den Ständen und Schichten, den Ausgleich zwischen den 
einselnen Persönlichkeiten. So streben wir aber auch :ru.r den Frie
den mit den anderen V61k~rn den Ausgleich an, der einen gerechten 
und dauerhaften •rieden garantiert. Wir wollen nicht, daß Valker 
wieder gegen Völker stehen. Wir lehnen den Krieg ab. Wir lehnen den 
Nationalismus, der uns bereits in swei Kriege gestürst hat, aus 
vollster ttberzeugung ab. 

(Lebhafter Beifall.) 
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Wir wollen deswegen auch nicht die billige Propaganda, die eich 
da und dort im Wahlkampf gezeigt hat, wenn die Menschen, vor allem 
die Jugend, mit nationalistischen Phrasen angesprochen wurde.Ich 
sehe es als viel wichtiger an, daß wir gerade unserer Jugend sa
gen: Ihr habt es ja er lebt, wohin es tührt, wenn Ihr dann hinausge
bracht, hinauabefohlen wurdet, wenn Ihr geglaubt habt, ff.1r Euer 
Vaterland stehen zu müssen und dabei mißbraucht worden seid.Geht 
also mit uns in die Zukunft den Weg des !Tiedens, des Priedens im 
Volk und des lPriedens zwischen den V6lkernl 

(Beifall.) 
So werde die Christlich-Soziale Union zu einem wirklichen Bündnis 
:rü.r den Prieden, den wir in unserem Volk pflegen wollen, :tü.r den 
Prieden, den wir mit den anderen V6lkern anstreben. Wir wissen, 
der lriede wird nicht leicht werden. Es ist leichter, eine'Il Krieg 
zu erklären, als einen Prieden vorzubereiten. Wir wissen, daß wir 
viel opfern müssen, daß wir Tag und Nacht arbeiten müssen, um wie
der einigermaßen in Prieden leben zu können; aber lieber wollen 
wir Tag un~ Nacht arbeiten als nochmals Sklaven sein. 

(Lebhafter Beifall.) 
/ 

So bitte ich Euch alle, meine lieben Freunde, denkt darans Die 
UlfION ist die Union des Jlriedens; die UNION dient dem .Prieden. Sie 
dient der Kultur, der christlichen Kultur, die lange Zeit den V61-
kern Frieden gegeben hat. Nur wenn die V6lker abgeirrt sind, dann 
sind sie ins Unheil gegangen. Und so bitte ich jeden einzelnens 
Arbeitet :rü.r die U11IOl1 sorgt dafür, da~ die UllION auch in der Zu
kunft ihre Aufgabe lösen kann! Ich war dankbar, daß ich solange an 
diesem Platz atehen und diesem hehren Ziel dienen durfte. Jetzt ge
be ich Ihne~ den Weg zur Wahl eines Bach.folgere frei. Wählen Sie 
ihn nach bestem Wissen und Gewissen! Wählen Sie :ru.r die UJIIOII 
Gott segne unsere bayerische Heimat, er segne unser deutsches Va- . 
terland und er segne die Christlich-Soziale Union! , ' 

(Stüraiacher, lang anhaltender Beifall.) 

• Hiemit lege ~ ich das Amt d~a LandeSTorsitzenden der Ohrietlich-Sozia 
len Union nieder. Ich bit~e Parteifreund Dr.Kuhler, den Vorsitz ·zu 
übernehmen. 

- - Dr.Jfuhler übernimmt den Vorsitz. - -

Voraitzenders Keine s~hr verehrten Damen und Herren, meine lieben 
Partel?reundel Wir treten jetzt in den nächsten Punkt der heutigen 
Tagesordnung eins Wahl des Landesvorsitzenden~ · 

(Z~a Politische Auaapraohel) 
~ 

Wenn noch gewünscht wird, vorher eine politische Aussprache zu hal
ten, so bitte ich um Wortmeldungen. 
Zum Wort hat sich Parteifreund Dr.Schl6gl gemeldet. 

Dr.Schl~fls Keine sehr verehrten Damen und Herren! Der Punkt, der 
una jetz beschäftigt, iat die polliiache Auaaprache. Die Wahl des 
Vorsitzenden ist als nächater Punkt gedacht. Den Reigen der Bedner 
hat der Herr Lande8Toreitzende Dr.Jlliller er6~~net un4 swar in einer 
Art und Weiee , daß ich sagen mu.S, ich bin llit aanchen seiner Aua
~en vollständig einverstanden. Zunächst m~phte ich aber eines 
feststellen. Er hat zu dem Ausgang der Wahlen Stellung genommen und 
ihn kritiach beleuchtet. Wir m.Uaeen uns darüber klar aein, da8 die 
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erfolgte Wahl wohl noch ein Si eg tur uns war, aber wenn Sie die 
Wahlzif fern im ganzen Lande beobachten, so .U.aaen Sie zu der ttber
zeugung kommen, daß diese Wahl nur noch einen }7rrhua-Sieg ~ 
uns bedeutet hat. 

(Zurtd1 Oho!) 
ttberlegen Sie sich bloß - Sie k6nnen dazu lachen oder weinen; aber 
es steht fest - , daß, wenn die Gemeinden unter 2000 Einwohner nicht 
hergehalten hätten, das Wahl~rgebnis ganz anders geworden wäre. 

(Sehr richtig!) 
Die Großstädte und vor allem auch die kleineren Städte haben zum 
Teil nicht mehr so arg lJ!IIOI gewählt, wie wir es gewünscht hätten. 

(Zmid.) • 
Keine Damen und Her ren! Ich darf Ihnen nur auf Grund meiner eige
nen Erfahrung mitteilen , daß sie in meinen Stimmkr eisen um 3000 
Stimmen zugenommen hat, aber in den kleinen Landstädtchen um Hunder
te von Stimmen abgenommen hat. In die Städte sind andere Parteien 
sehr stark eingedrungen und zwar deshalb, weil dort bestimmte Stän
de nicht mehr so arg au:t die UBION geschaut haben. Daraus müssen wir 
Fol gerungen ziehe~; darüber gibt es gar keinen Zweifel. 

(Z~s Mehr ArbeiterTer treterl - ::Beifall.) 
Wenn Sie meine ganse Pol itik bis heute verfolgt haben1 Ich habe mich 
immer :tU.r ein zusammengehen von Arbeiterschaft :und Bauernschaft ein
gesetzt und zwar im vollen Br nst der Situation, weil ich glaube, 
daß diese beiden gr oßen schaffenden Stände allein in der Lage sein 
werden , all das zu er reichen, was vorhin ausge:tU.hrt worden ist. 
Aber ein es muß ich sagen1 damit Sie nicht glauben, daß gerade die 
:Bauernschaft im Parlament besonders star k vertreten wäre, 4arf ich 
Sie bloß daran erinnern, daß nach dem Statistiechen Jahrbuch der 
Tersammlung, die die Verfassung gemacht hat, 14,4~ au~bende Bauern 
und Bauernvertreter angeh6x1; haben. Das ist eine Tatsache, die nicht 
ich festgestellt habe, sondern das Statistische Jahrbuch. Meine 
Daaen und Herren, wenn wir in der heutigen Versammlung zur Politik 
sprechen, wollen wir über den Ständestreit wirklich er haben sein. 
Der Herr LandeBTorsitzende hat einen Satz gepr„t1 Der Her rgott 
hat uns die Verantwortung au:tgebürdet. Meine Damen und Herrenl ~ Ich 
will Ihnen eines aagen1 Der Herrgott hat una nicht nur die Verant
wortung aufgeb~rdet, sondern er hat uns auch einen Verstand gege
ben. 

(H6rtl - Heiterkeit.) 
Wir mtiseen daher ganz nüchtern und sachlich die Verhältnisse be
trachten, wie eie in Wirklichkeit sind. Ich kann leider Gottes in 
einem Punkte dem Her rn Par teivorsitzenden nicht folgen. Das iat 
der große Plug i n die Außenpolitik , den er angestellt hat. Ich muß 
Ihnen sagen, in einer Zeit, in der wir noch keinen Yriedenavertrag 
haben, in einer Zeit, in der wi r jeden Tag nur schauen müssen, die 
S0 hwierigkeiten zu beseitigen, in einer sol chen Zeit sind wohl sol
che Plüge eehr interessant. aber sie werden nicht su dem :tU.hren, 
was ich als Politik anschaue. 

(Zurufe.) 
- Meine Damen und Herren, bitte unterbrechen Sie mich nicht! Wir 
sind doch in keiner Volkaveraamal.ung, sondern in einer Versammlung 
ernster Parteifreunde. - Ich kann Ihnen eines aagen, mein politi
sche• Programm ist sehr kurz. Wir mU.aaen ·snrei Punkte beobachtena 
a) unser eigenes Haue einmal in Ordnung zu bringen, 

(Sehr r ichtig! - 8fidba7ernl ) 
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b) das große deutsche Vaterland wieder schaffen. - Diese zwei · 
Punkte schweben mir bei der gesamten politischen Betrachtung Tori 
alle• andere, diese Plüge in die lerne, werden doch su nichts tlih
ren. 

(Ohol - Heiterkeit.) 
Wir .U.aeen einmal echauen, die Vertrauenskrisie, die noch besteht, 
zu be„itigen. Deswegen meine ich, wir miieaen in erater Linie eine 
ganz eindeutig• Politik treiben, die dahin geht, daS wir in ein in
niges Verhältni• su der .Beaatsungsmach~, die wir hier haben, kommen. 
Da1 iet die erste Torausaetzung. Da gibt ea :tU.r mich keine Zweideu
tigkeit, sondern nur ·ein eindeutiges Wollen und .eine eindeutige 
Politik. 
Zum Standpunkt Bayern und Reich hat der Herr Vorsitzende Worte ge
~den, die ich hundertprozentig unteraohreibe. 

{Beifall.) 
Ich wollte, er hätte bisher immer in dieser Eindeutigkeit gesp!ochen 

{Zurufs Hat er auch.) -Ja, meine Damen und Herren, wir sind doch in keiner Volkavereamm-
lung; wir sind doch lauter delegierte Leute, vernünftige Leute; die 
besten, die die Wahlkreise haben auswählen k6nnen, nehme ich an -
Eines steht für mich fest, in der Prage Bayerns hat er heute Andeu
tungen gemacht, die mich gefreut haben. Es kann m6glich sein, daS er 
sich unterdessen etwas bekehrt hat. 

{Gebrumm.) 
Das war der Grund, weshalb ich bis heute immer etwas sehr mißtrau
isch war, weil ich in der Politik kein ichwanken kenne . JU.r mich ist 
Politik eine ganz eindeutige Angelegenheit. Ich will Ihnen eines 
aagens Daß wir alle zum Beich wollen; iat ganz aelbatTerständlich. 
Da hat es an sich bis ,heute noch gar kein 111.SVeratändnis gegeben. 
Ich war immer ein Anhänger der wirtschaftlichen Einheit Deutschlands 
Ich habe nur immer erklärts Bei der politischen Einheit wollen wir 
genau ao vorsichtig sein, wie es heutt der Herr LandesTorsitzende 
formuliert hat. Hier muS uns die Vergangenheit Richtacb.nur sein. 
D&rU.ber gibt es gar keinen Zweifel. Dann wird jeder Bauer und ins
besondere die Leute, die uns gewählt haben, werden mit uns einver
standen sein k6nnen. Hätten wir die bay~riache Frage immer in die
ser Porm vorauegestellt, dann, meine Damen '1Jld Herren, hätten wir 
nicht die Schwierigkeiten im Wahlkampf gehabt. 

(Zurufs Das macht der rechte Plügelt) 
I 

Ich geh6re weder dem rechten noch dem linken Flügel an, sondern bin 
1 ein echter Bayer und lasse mich Ton diesem W8 ge absolut nicht ab-
\ bringen, koste es was es wolle. 

{.Beifall.) 
Wenn wir in dieser ~orm arbeiten, wie ea der Herr LandeSToreitzen
de heute gemacht hat - es ist ja möglich, daß aus einem Saulue ein
mal ein Paulus wird - (BHrtt - Heiterkeit.) 
dann habe ich die Gewähr, das die UWION weiterhin gut arbeiten kann. 
Bur auf diesem Wege iet ea aHglioh, und aonet nicht andere, und da 
k811D.en Sie theoretisieren, soviel lie wollen. Al•o ich tasae es 
noch einmal zusammens 

1.) Eine eindeutige Stellungnahme su der Besatzungsmachta das 
Spielen mit einer anderen Besatzungsmacht oder Auaapielen der einen 
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gegen eine andere ist fU.r uns in Bayern undenkbar. 
{Sehr richtig!) . . . 

Das WU.rden auch die BBuern nicht vertragen. Ich warne Sie davor. 
2.) Ein eindeutiges .Bekenntnis zu unserem bayerischen Vaterland. 
3.) Auch ein .Bekenntnis zu unserem deutschen Vaterland.- Ich wU.rde 
den !ag begrU.eaen, an dem wir wieder einmal eine deut•che wirt
schaftliche Einheit wären. 

In diesem Sinne fasse ich die Politik aut. Dann wird es auch keine 
Schwierigkeiten geben. Dann hätte es überhaupt keine Schwierigkei
ten gegeben. Wenn der Herr Landesvorsitzende die Deaokratie und das 
demokratische Denken noch stärke-r unterstreicht, so bin ioh ihm hie 
fU.r auch sehr dankbar; denn ich habe bi• heute iJDJDer so das Ge:tühl 
gehabt, als ob wir tatsächlich die Demokratie in der ganzen Arbeit 
der UlfION noch suchen müSten. Ich habe darunter gelitten - ich weis 
das - , aber ich habe einen so breiten Buckel, wie Sie ihn sehen, 
daß mich das ver flucht wenig schert. Ich gehe meinen geraden Weg in 
der Politik. Wenn wir keine Winkelzüge machen und uns auf diese l'orm 
einigen, dann kommen wieder die fehlenden Stimmen, die wir bei der 
letzten Wahl zum Landtag verloren haben; denn wir haben Stilllmen im 
Verhältnis verloren, dartl.ber gibt es keinen Zweifel. Wir haben das 
nicht au-fholen k6nnen, was die gr6Bere Wahlbeteiligung uns an stim
mensuwachs hätte bringen mUasen. Wir wollen doch nicht Vogel Strauß
Poli tik treiben und etwas verhehlen, was nich-t verhe•lt werden kann 

Ich will hoffen, daß das gesamte bayerische Volk diese bayerische 
und deutsche Politik mitmach-t und daS die UNION gekräftigt wird, 
besonders wenn sie demokratisch wird - in jeder Porm, das die Mei
nung jedes ein.zelnen von uns geachtet wird und daS jeder einzelne 
von uns seine Meinung dartun kann und deswegen nicht angegriffen 
wird. Wenn wir in dieser Form arbeiten, wird es zum Segen Bayerns 
und Deutschlands sein. -

(Beifall.) 

Vorsitzendera Al• .nächater Redner hat sich Herr Dr.Kroll gemeldet. 

Dr. Kroll 1 Liebe Freunde! Wenn wir heute hier zusammengekommen sind, 
ao bähen wir uns jetzt in dem Punkte der Aussprache, in dem wir 
uns befinden, auch Reobehachaft darüber abzulegen, ob wir uns viel
leicht in der Vergangenheit insofern getäuscht haben, als wir nach 
der Meinung eines Teils der UBION und eines großen Teil• der Draus
aenetehenden den falschen Jlann an die entscheidende Stelle gesetzt 
haben1 mit anderen Worten, wir treten in die Diskussion ua den Lan
desvorsitzenden ein. Da m~chte ich gans bescheiden folgendes aagena 
Wir alle wiesen, daS wir der J'Uhru.ng Dr.JIH.llera, die wir bisher ge
spürt haben, zu auSerordentlichem Dank verpflichtet sind. 

(Lebha~ter Beifall.) 
Kan kann sachlich anderer ' JleiDUJJg sein und die Oppoaition innerhalb 
der UWIOlf ist vielfach anderer Meinung. Aber z.B. von einea Diktator 
in der Partei k6nnte man ja nur reden, wenn er etwa die Oppoaition 
mundtot gemacht hätte. Ich glaube, sie war bisher imller noch sehr 
rührig und sehr lebendig. Sie durfte sich regen und hat eich geregt • 

.1 

(Sehr richtig.) 
Wir ltan.nen wohl sagen, daß wir manchmal eher dae Gegenteil gespürt 
haben, daß er zu gutmlitig war (Heiterkeit.) 
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und beinahe die Einheit der UNION gefährdet hat. 
(Lebhafter Beifall.) 

Liebe :rreundef Es ist eine grundsätzliche :trage, ob wir in der zu
lru!lft eine schwache oder eine starke Demokratie wollen. Es scheint 
in Deutschland üblich zu sein; auf eine starke Monarchie eine schwa
che De•okratie und nun aut eine stärkere Tyrannis abermals eine 
schwache Demokratie setzen zu wollen. Die echten ~reunde der 'Demo
kratie sind aber der Meinung, daß nur eine starke Demokratie Aus
sich-t hat, in den Wirrnissen der Zeit zu bestehen. 

(Sehr richtigl) 
Au.a diesem Grunde sind wir auch der Meinung, etwas von dem angel
alch•iechen Vorbild lernen zu dürfen. Ich darf Sie darauf au.taerk
aam machen, daß gerade in England und Amerika sowohl Partei:tührer 
wie Ministerpräsident•• bezw. der Präsident eine sehr atarke Rolle 
apielen. Wollte man diese Rolle über Geoühr achwächen, dann hätten 
wir nur das eine, daß wir den Unfr ieden, den wir einmal bei einer 
Jlllhrung hatten, verewigt hätten. loh spreche hier zur Einigung. 
Seien wir uns alle darfiber klar, daß wir über die persönlichen Ge
gensätze hinweg zu einer Einigung kommen kHnnen und kommen müssen. 

{Sehr richtig!) 
Ich muB ea mit Erstaunen noch einmal auadrückenr Wenn über das Pro
graam gesprochen wurde, hat eich die Opposition fast nie geregt. 
Wenn über den F6deraliSJRUa gesprochen wurde - Dr.llllller hat nicht 
er•t heute vom Föderalismus gesprochen, sondern schon immer - dann 
waren wir uns immer einig. Die Uneinigkeit hatten wir ilmer erst 
dann, wenn Personentragen in den Vordergrund traten. 

(Zuruf Dr.Hundhamaerr Oder praktische Politik.) 
Zur praktischen Politik, l'reund Hundhammer, hatten wir viel au' wenig 
Gelegenheit, als daS wir darüber heute reden k~nnen. 

(Tosender Beifall.) 

1 
(Zuruf Dr.Hundhammera Dazu wäre Gelegenheit gewesen. -

Der Staat1präaidentl) 

Toraitzendera 
aii1Comrt ••• 

Ich bin der Meinung, liebe Preunde, das es darauf 

(Zuruf Dr.Hundhammera Die Verfassung war prak- · 
· · tiache Politik.) 

(Zuruta Hundh•wmer rau.al) 
Ich bitte, den Bedner reden zu laeaen. 

Dr.Krolla Ich bin der Keinung, daß uns Parteifreund Hundh••••r über 
die weiterechütternde Bedeutung de1 Staatsprlaidenten eelbat noch 
referieren wird. 

(Beifall.) 
Ich bin aber der Meinung, daß wir uns hier heute über die grund
altzlichen Dinge aowohl im Programa wie in anderer Hinsicht geeinigt 
haben und daß wir den Willen sur Einigung TerkHrpern. Ich bin auch 
d•r Meinung, daß alles, was bisher gegen Dr.Jm.ller aachlich Torge
bracht wurde, in keiner Weise hinreicht, um auch nur eine entschei
dende Kritik an diesem Kanne zu üben. 

(Beifall.) 
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Wenn ich meine Meinung sagen darf, was im Wahlkampf gescha&t hat 
und warum die Städte versagt haben, dann möchte ich Ihnen sagen, 
daS die Art und Weise , wie Dr.MUller von Parteifreunden, wenn auch 
nicht angegriffen wurde, aber doch wie diese ~ritte ala ein Sym
bol einer ~tigen Spaltung bejaht wurden, 

(P:tui ! ) 
un• am allermeiaten geschadet hat. 

(Starker Beifall.) 
Hätten wir immer Disziplin geübt und auch nur sachliche Auseinan
dersetzungen im eigenen Haus gehabt, ich bin überzetigt, dann wäre 
draußen nicht dieses Gerede entstanden, daß die UNION aus zwei 
ganz starken Flügeln besteht, die sich heftig-er bekämpfen, als der 
eine Teil die SPD bekämpft, usw •••• und wir hätten den Wahlkampf 
ganz anders führen können, als wir ihn getuhrt haben. 

(Lebhafter Beifall.) 
Wir müssen das nur einmal herausstellen, nicht daS hinterher wie
der gesagt wird , es wird ja nicht &11.ea' aus der Perspektive des 
Wahlkampfes gemacht . Uneinigkeit ist immer von Schaden, ob im Wahl
kampf oder später, das bleibt sich gleich. Wir wollen versuchen, 
jetzt eine Linie zu efinden, auf' der wir uns einigen können. 

Ichoin der Meinung, es ist keiner da, der nachweisen könnte, daS 
Dr.Müller kein Föderalist sei, am allerwenigsten dann, wenn er sich 
auch einmal an einer anderen Stelle ~r Deutschland einsetzt. Ich 
bin der Meinung , daß ein Pßderalist ein Mann ist, der Bayern im 
Reich bauen will, und nicht Ba,yern neben dem Reich; wenn er in Hes
sen oder Berlin einmal zum Wahlkampf spricht, kann man ihm doch 
nicht den Vorwurf machen, daß er Bayern verraten hat. 

(Beifall.) 
Was wir von ihm kennengelernt haben,und ich darf hier wohl auch sa
gen, daß ich im Namen der jungen UNION spreche, ist das eines 

(Beifall. ) . 
Br hat eine entschlossene Haltung. Er zeigt eine Linie, auf die wiT 
una getrost begeben können und er vergißt über Bayern Deutachland 
nicht. Er läSt nicht die anderen bauen, sodaß die Bayern abseits 
stehen und die Zentralregie-rung wo anders gebaut wird.· Er will hin
ein und möchte den entscheidenden Anteil Bayerns an Deutachland si
chern. 

(Lebhafter Beifall.) -Ich glaube, es erübrigt sich, in dieser Weise darüber zu reden, ob 
Dr.MUller vielleicht durch die Veröffentlichung von Geatapo-Protokol~ 
len diffamiert wurde. Wir sind alle der Meinung, daß dieses Vorge
hen,gleichgültig von wem es ausging, sachlich diejenigen diffamiert, 
die es betrieben haben. 

(Lebhafter Beifall.) 
Wenn man ea aber durch die•e Art Politik dahin gebracht hat, daS ein 
politisch achwer Vel"rolgter heute in dem Augenblick Tor die Spru.ch
k&Jlll8r kommt, 

wo ••• 
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Vorsitzender: Herr Dr. Rundhammer , wenn Sie sprechen woll en, bi t t e 
ich Sie , sich zum Wort zu melden. 

Dr. Hundh8l11Dler1 Zu einer persl:Snlichen Richtigste l lung, dann s of ort . 

Vorsitzender &· Herr Dr. Rundhammer hat das Wort zu einer Bichtig
ateiiung. 

Dr. Hundhammera Sofort , zu einer pers6nlich-en Richtigstellung a 
ls ist ein Zwischenruf gemacht worden, aus dem zwei Dinge entnom
men werden k6nnens 
1. ) daß ich mit der Ver6ffentlichung der Gestapo-Protokolle zu 

tun gehabt hätte, 
2. ) daß ich mit dem V~rfahren jetzt vor der Spruchkammer zu tun 

gehabt haben k6nnte. 

l Ich glaube, es sind genügend Leute von der Spruchk8JDJller vorhanden. 
loh erkläre , daß ich 1. ) die Gestapo- Protokolle nicht gekannt habe, 
beTor sie ver6ffentlioht wurden, und sweitena weder direkt noch 

)indirekt mit der Publikation zu tun hatte . Ich erkläre fernerhin -
und die Beteiligten wissen es - , daß ich von dem Verfahren vor 
der Spruchkammer erst in dem Moment erfahren habe und erst in dem 
Augenblick selber beteiligt wurde, als sich bei den Verhandlungen 

~ bereits General Clay eingeschaltet hatte . Ich ml:Sohte bitten, auch 
solche hinterfotzige Verleumdungen zu unterlassen. 

l'oreitzendera 
"hlnterf'otzig" 

(Sehr richtig! - Beifall.) 

Verehrte l>AJnen und Herren! 
BUriickweiaen. 

(Zuruf s War berechtigt!) 
'(Unruhe . ) 

Ich muß den Ausdruck 

(Zuruf Sporer1 Dann wird der Au•druck auch ~ckgenommen.) 
' . 

(Z~1 Die Stilmlabnahme in 111.ttelfranken hat Herr Hundhammer mit-
Terachuldet . ) -

Ich bitte um Ruhe . Ich bitte den Bedner , fortz~ahren. 

Dr. Krolla Liebe Preunde ! Ich bitte mich nicht dahin aiSzuTerst e
hena I ch habe weder einen Hamen eines Parteifreundes genannt , noch 
Herrn Dr.Rundhammer zitiert . Was ich festlegen will & Da.8 in der 
Presse , rtir die Herr Bundhammer nicht kann, sofort nach der Veröf
fentlichung der Gestapo-Protokolle ein InterTiew mit Dr. Hundh•pnMr 
erschienen ist, in dem er gesagt haben soll , Dr. Killler llllSte nach 
diesen V8 r6ffentlichungen zurücktreten. Ich frage Herrn Dr. Hund-

/ hammer, ob dae zutreffend ist . 

~ Dr.Hundhmer1 Ich bin auch heute noch der Meinung, dai Dr. llüller, 
t ., bla dieses ferfahren entschieden iat, vom ~rua zurUoktritt . 

~ (Phil) 

Dr.Kroll• Wir wollen uns nicht aufregen, sondern wir wollen nüch
tern bleiben. Ich m6chte hiezu nur sagens 

(Starke Unruhe.) 
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Tielleicht darf ich weiterreden. 

Toreitzenders Ruhe! 

Dr.Krolla Ich darf dazu nur folgendes erklären& Es gibt zweierlei 
lrt TOn Haltung. Man kann erklären, es sei besser, daS man sich un
ter diesen Umständen zuriickzieht. Ich aber bin der Meinung, ·daß 
wenn in dieser Art und Weise mit dem Entnazitizierllll8sgesetz lliß
brauch getrie-ben wird - die lormu.lierung eines Parteifreundes 
atimat, der gesagt hat, daß man dieses Entnazifizierungsgesetz in 
ein Heimtückegeeetz umgewandelt hat (Sehr richtig!) - , ee iat al
len klar gewesen, daß die Beachuldigungen, die gegen Dr.JIU.ller ge
äußert wurden, wenn sie überhaupt gemacht werden, länget bekannt 
waren - , es unTeretändlich ist, wie man dieses Argument mitten in 
die ~rage der Kabinettsbildung hineinschleudern kann. Wir sind der 
Meinung, daS es nicht unsere Aufgabe ist, hier dieses Verfahren zu 
diskutieren, sondern daß es unsere Verpflich-tung ist, einem Mann, 
der wie •kein anderer die UNION in Bayern gebaut hat, der wie kein 

· zweiter mit 'seiner pers6nlichen Ehre datür eingestanden ist, daß 
das christliche Abendland nicht zugrundegeht, selbstTerständlich 
unser Tolles Vertrauen auszusprechen. 

(Sehr richtig! - Beifall.) 
Und nun m6chte ich sum Schluß nur noch eines hinz~en. Wir a6ch
ten es so sagena Wenn die UJrION heute in die Verlegenheit käme, 
ihren Landesvorsitzenden nicht mehr zu wählen, dann würde sie wahr
haft ein Bild des Jammers abgeben. 

(Behr richtig! - Beifall.) 
Sie wU.rde über ein Jahr einen UnwUrdigen an ihrer Spitze gehabt 
haben und alle, die einst hinter ihm hergelaufen sind, .Uaaten die 
reinaten Trottel gewesen •ein. Ich meine, so kann man Politik nioh-t 
machen, auch nicht mit dem Entnazifizierungsgesetz. Darwa bitt• 
ich Sie alle, geben Sie bei der Wahl Ihre Stimme dea alten wie dem 
neuen La.ndesTorsitzenden Dr.Josef JIU.llerl 

(Stürmiachlr Beifall.) 
• 
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;i1fi~ · aEf·n!· i:!~I lll~111 
.:-1 P ' ! ' - f 7 E•. h : "'' „„, . . . 5 ~f ' • r i' t 
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. / 

Yar•i!U• •• i.rte1treun4el Wir 1111a- wia 11"Mrl•••· 111• w1r 
41.i eaoWtliela w1 tU'll&oha wollea. •• iat ~etst '/4 5 lDlr. 
Wir -~• uola .„tenu• 6.15 Uhr sar Wahl kciilla. Wir haben al•o 
llOU l l./2 ltuaüll. „ babell aieh bi• Jetst 16 B.eber 1-•lclet. loh 
Wflrcl• .,._.~.. W Wir sma&ebn e1nw1 Bohllil der ednerli•t• ...,. .„. 
In ,_. &•&• ••iMD 'Joraehlaat 
„ia,•• la\ ai-..id 1•1• Miila Yoraehlac. 
-... i•t 41• „-. ... une 1••elal.o• .... 
' . (Dr.Borlaa!Mira I~ ~•eliaft•OZ"4Dungl) 
Wir lia'Hil ~etst .nooll 16 a.aer 8' 1 1/2 lftlit•• ·wir llliaau ._ w 
.._. l.lte~ ti• ••„••1t 'N•Urllaka. Wall &118 d•1ohl•n& reda Wollu, 
lllleaen wir a1e ·aut 5 IU.Dliten be•öbr"•ken. Vi•lleloht vasiohtet der 
eia• nooh •• hllaten •1».•• anürea. Aber •on•t -..en Wir :nielat cluroh 
I~ ••t•• al•o 41• ••4„ei~ auf 5 IU.lluten f eat. ·llrr Dr.Berl&eJler hat 
... Wort sar Giaollättaoramaa. ' 
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. 
BirJ "M!t: lehr a••4dal.tste LD4ener•·-1~t. 1u· •Jll"•Oll• ••Ihnen 
n • ler pellt1Mha 1.uaa~ohe ale einer, ür Wlter 48* 
lan•lllatig„ ._.ll •eia JlllehtlJ.11&• 4U •~ ergreift. laaa• 11e 
idü 1a clu. 5 llinut• sw1 hd••Jren Wffl"9.0hen. J1zr 1 su 4er lda-
,_. aaa li•s•n4eil wau. · · 
leaelaltste rraue& 1ia4 Berreal »1e1--1alla•' Parte1• Jcönma • .,. 
a1•n ·all• taat • .,,1••• ••lal 1~ •1• ,... al.1• n.i •' •• 
.......... ft1laa wafl'ie•• 111.t i• W•hla- - da8 Jr.un m ai•
.... Tear1a..- '1Di 1d.:i' llllobtlUI• al ~eaene. Wir laa'9a 
-- ta ltatlatibn 13 fl 4• WW.• geatellle .ftr ha'Mll Mt ta 
13 '/- WOJ.ern pue 3 llandat• :La i• ke-~4en W-i•Oh• Iaalener
-'n1 beka an. me tmicm llat m •ille• YU'illaellrt1 41• losial
D•e-..ten laa'ben ein.._ Jlf1ollt1Plc ce.w.i 11114 41• :Da .Wata. Du 
..._ aa aiela Dielrt ao aur h4eut-.n0111 ••11 „ia• h••cle acl 1• at.eh't „ 4• ltaal,...rt .„.„. ... .• ...... ... „. •illell 
.,.rJJa1 e1a Ar'beiter ur beb eiila Ar'M1teir •i aGldeadiela ela 
ftllelllti1„ Ull' lvela etaea Jlliohttiaa Tertreta wrl• --·AMI-

. ·'m•~ •• 1n na ~ • ·aibt 1,, •1111 ... 7lf1Mtlial• ad 
-.M -.r.ha „ 2 111111- •ia• '- •• bat '-l'er1aobeil „pvmag 
Msirllmi &tM ea uiMll, l• 2 Milli- m.a. ... ~ Jaltte. Wu wUrcle 
lU 1'ewai-. Yolk aaa-. .... lie öeti •teoJallaaa1 etn. ausen 
~•Mtd.rJc 1a Dlrv kl ........ l.mle8Y•"-111DS üelrt YRV•-... „ w •• .._. - r.llWlit .__. J1aDoe...-.a tarct"Mr Jdmrea, 
W ö•• ..-111 lrap„ er •ec••wt• •u~llrC• 1a •• Mlaten•- . 
a Jaa .... „ . ._. 1ai.11at. 

Kir ,_.11&111• aeJat 4U iea•ie• m eimll „11ttaihe1i Qeäiütpankt 
......... 1a· •• - .„ w•iMMn --··~·· , .... ut 41• 

' 
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l"o-uniatiaohe Partei ad Gruncl der l~X:lau.Ml niolat Tertreten. 
Wenn. •• awiaohen den llllehtl.$Dgen und einer pOlitiaelata hr.tei bia
her •iD• nu:tt gab, 4..m war •• awiaoba 4eD ll.lloht~• ·
l"m=n1 aten, •:ll J•4er ·:!:l wer 1a letsta. •ihr•• llü aelmlcl 
iat. Un.4 mm neba 41• en •• wir ateheil aUla ü • Di••• 
getällrliolae Iaollbaraohaf._ „. a••i• .... n Dr-adeuteb.u iet ••1. .~•• 
•ir - Hera geht •I ~ ll1r für 41• n&ehata 4 i abr• Mlnrer• 11ar1•n _oll,. (Beifall.) .. 

Wir babea ü. den htata figen au•••na•ae••• 11114 lla'ben uter ua 
geaagta Baben DMI"• laqeriaoha 1reun4e lmra•1ebti8 gQall4elt -
nelaa 11• •• air nioht llbel - ao wolla Wir Tca 1111.8 au alle• da
ruMtsa, 4al wir w~tltU.Unter iillll•li. lola 'bill erat 45 JaJare alt 
1111t llabe Mh• tl:tet 11&1 Min Taterlm4 atVHia •laen. Wir baMIL 41• 
Heimat ierlaren. Sie közmeD noh Yoratelen, 4al wir 4ellhal'b • üe 
uae Beilla't Mllr beaorgt elid 11114 all•• üraa Mtsen wollen, taidt 41 
llillterP'.UJl4e, tie una unave alte Heimat naa•, Dioht aueh ... lohio 
aal der neu.en Beiil&t au:f a lpiel aetsen. _ 

Yft'Hl:4•r' Ioh ü.rt 4• ••üei' aut 41• ze1t aa.111er&m ilMh•· 
1 • nur noOh •in• llalbe IU.aate au ap-eeh••· · 

f'P' '*"II' · Ioh bia 1a ••1 lliml't•n t ·erttc. •ua noell eä Wort sa 
ea, waa e Yorat&HMJteft 1lat 'IUl 4ea YoraitaAdD UM•• W1J', 

di• wir aiD• Ba;Jera aat1 _ *1r unnea '1• liüeD'lrren DR ..a .... 
naoh. lir tragen alao aleJn'- · ·Ob •• der o4er der •in aoll. w .... wir 
un8 at•oh•ida, 4aDa in tur •• eill llotiT, •iD eaobliomr •wec
grund Yarhali4en. Dual 1111aaa wir -c•• a Die Gruppe ui14 ii• Mbner, 
41• bei aller I.i•be aw _.riaohea Ket-.t DMit•nlan4 aa.a••• 41'• 
ateba, ob wir wolla „„ iiioht, 911'.8e:r• Ber~a illher • . 

Iooll eill Wort. Ioh bia ein. •ctetu4eutaoher. llanüe hellllte 1iL Bqern 
werfu una vor, wir aeia ... 1 •• lleille lie'bell Jreundel WeJm wir 111.t cli.••• brW:lilli'ta h••• 1a h.ehtllhluna k1 •• 4m 4eebalb, weil wir 
•la•4• 1D unaererBeilft tur 41• 8ü'b•'h'*1raltang •inl•tr•tu •1n4. 
B1er :bi Deutaülu.• Mmt - •• Hleralt_, wir 1a „er Jrea4e llADD 
ta •• deut••lll D1• 1e1,.n...itua. JUit ... 1at hllllewerwaltW, 
wenn Sie wolle&.IM.....U~1 ·•ilii ·.l.eMlldrap a•w••a. ClaU aenl. 
Aber ~•tat, wo~t!• Be:blat, aJ.• 911' e1nee1 gera Terwaltet hät~ ver
loru ba.lMlll, wv4ell 11• Teratua., ial ....- J.etst• BtllbUN 'M• 
gröl•t Bei.118.t Dntaü'o• in. AU 41••• n.19CU'& -...ua ...._ 
Miu h•ua4• 1D ._ •~ Jarelll1lle 4a ._ geMJMn, te 1111• ta 
leg nAoh Deutaohlan4 elmet. 

••nnti 1m.t haml Daa 1at •• 1114eM•, '8r tar -., U• 1dl" w •1"
&li••er 41•Mr lJßOI' n•••llt ~1 Je•• 9elqellM1t •lp'bea4 mal J.ii 
&•clak• Mill 11111~ Wm wir w tai ...._ Ju•• w1z' ttber •• rt•l• 
111.tt•aau hiJlweg. ' 

(JriTOI) 

•loht - .„ Ollem Willell •:lad idr llitgli•Mr „ uuoa, ••IRD -

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, PT19461214-4



· e 

- 60 - · · 

unHr„ Vaterlande su dienen. 
(~ital.11) 

Und •o liebe JreundeJ.U.8MD Sie•• Wh wUr41gu., ial - ia8 Volk 
wieder 1 ••1D .Vertrauen gegeben hat. Ba •oll nioht 4aaa llen~• .ua 
104 IQl.J:mer UD4 Jrauen ia da ParlaiMnt zu eohiok•, •oa4ern clasu, 
werttolle praktiaohe Aa:tba1aarbeit sa leiaten. 

' 

Wenn wir una Ton 4.i•••n Ge4änken l•i ten l.Ueeen, claml ad •• 4ooh 
leiolat •::-t alle peraöaliohen Dir:age, 41• uu ll&llohll&l aeJlr nark 
UD4 -o •hr t al.a •• der läebe 41enliih iat, berühra, nru.u -
atella. Die Hia-sß Yoa Ihnen werclu. 'ri•ll•ioh-s au einer beatillilten 

·Partei 4er Vergangellheit 1a 41• OBIOB gekc••n ••in. loh bill '5 Jah
re 1a poUtiaohen I.eben und habe 1-er einer P&rtei aagehart. Sie 
iat 1a übe 19'.53 su-•11&•broohen. Bua bia im iiit -.geiatert• Ber
su. a ·clieae lJl'I(m gekommen, w•il ioh iD illr tie Kög1ioblcelt .sma Auf
bau .u. Aber iob ltaml Dm.en ~·n llänner un4 1.rauen, man hat una 
1n d• sarU.oliegenden Jahr ll&llohM! 41• Mitarbeit ••hr aohwer ge
maoht. Demi wena mall nar deshalb li eine Partei cut, ua su arbeiten, 
wa etwaa 4•• Volke in Cl.er ·Not Dienliohea .su :ta, ua4 wir :1tmma danll 
nioht heraua aua Clen. P41J"Bi:Snl1ohen Dlapten, 4aJm.. lllSoh'te man unolmal 
daran :Yersweiteln. . 

(Sehr richtig() . . · ' 
Iöh biJl in den· letsta •onaten mohNJ Mhr ülle 4ara11. P"•a. 41• 
UBIOB wieder su Yerlaa•en. · . 

' (Hörtl) . . . . ~ 

IIoh habe •• 81r au.oll •hr •tark U.berle~, ob ioh Wieder k.Ut'ieren , 
aoll. Iell habe •• tre'tsdea getan.. Der aun .Sohte ioll Sie ~ttelli 
JQbjner rmd hau.a1aaeb all•• darwuaetsen, du Vertraua ... :Yol.
ua, du fttr lllla ,iüat ·ne eiD Tertraun1 _aenclern auoh eiM ·lflioht 
bedeutet. •• reebtfertigen. S.tsen wir &J.J.•• t.ran, 4aJ ur üeaer 
Ptllciht gereoh~ werdenl 

' 

Deahal.b .beUt •• a ••• ••c• pti•I Iöli Jaabi Tor,er s•N&th!:" laelP 
tia• !ag lllllt• •:bl ·t.g •• lli.neriaotaer „„.t~ aem.· Wo -wir &ll•• Pera&lliue lder 1a l••>e .„aotiu ... ad all••• wa• tlli Yo1-
u 41at, in cler hklmtt 1a 41• •aa•Ml• ,,.ta ua4 unaere pzasen 
Krift• ü.fttr •1 • •• „. 

J 

Wir üa•D ~a, cld -•• tlll(m mm aObon eia -·· ialai' ld.t Ül p6-
lit1a0hea Jaapt• tätig ~•t, aueh 1lil Diu.at• dea lta&t••• ~ ·aer lt 
r•&iamaC. Da ad ieh 'belll;G&•la ... 'Wir TOD cla T.rtr•Mra. der 
staataregi•rtma heute Jd.-4 ilu •• •ort ko- Mlaa.t ·•r la&tte 
dooll gaDll bee't:lillllrt Mllr nel •• ..ca •••bene DlnkeJ1 .1r1r IUlr" D 
du greh Probl• ·ier ll'nlhnmg, aer y_.._ ... unaer••· :Yolk8• alt 
LitbeUid. t'teln. Iela !al:tte •• gU'll geaeliea, W.. 41• PEteileiüq 
an cli• Birra lliai•ter a1 t de• Breuoba ..... ur „ nl ..... herance-;. 

· treten Wir•, n. 4en ao breimenda P.robl- sa apreohe& a4 1llle ein 
:lild flber 41• Gegenwart und U.'Mr 41• Zubiatt su 1•'ML • 1at 1~1-
cler nioht geaohehen.. die . 

(Zuru:f 1 •orgeA kommt nooh Jl•l140P'llll~ sar 1,...-.1) 
IClll malte au aacu l.U•en, lal a 41• lliWi•t• d• Beper.a nioht 
h"1Ulaetretu. wur„. :Yiell•loht 1Ut dtll: Ju noola p~ ... h-. dun 
•• iat wielattg, clal wtr all• ti•• ~ Dmla., waa wir •• andere .... ..u.. - . . ' 
YvllÜI•'"• 11• a'Mä nMll •1D• llilbe --•• Beüselt~ . , 
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~· ·•in• halbe llinute nooh, Herr Pfarrerl . · · 
&Iiii""'larrenl Wir apreohm 4a:tUr und· ~egen. wer 1D lükunft maere 
iaartei leiten •oll. Bar der Beate k•nn •• tun. 

(lehr riohtigl) 
Ja:l.e •i-nn1• 1eh•• nelleiOht molmal au•ei.DaDder1 Im •• hat in 
4a l8t•ten sva.okliec•n•• Konat•n allerhand Dapfe peeben. Aber 
1ela -· Dmaa lolaa• dl• höer aUf einen :YOD una •ohielen und ait -·· "91't••· 1111•- •1r dali· liit h•Wl• Jtinnehau.1 clena nr ••hen 
.__, 4a1 er beta h.-r lrl.oht l•Z1l n•h• iat. Aber ti• &oheJL.. 
rGte treibt •• •ia- 1na haioht, wenn 11aD tazm hören aaa, 481 au 
4a Reiha der e~ena heunde ao 1••ohoaaa wr4e. :.&.ber aoob ' iat 
Die •in greifbarer Bewei• erbr&Obt worden. loh ••rlaaH aioh mm da
raat, dal Yielleioht 4aa labieclegerieht, 4&a Wir heute in• !.eben ge
raten haben, u.na die llögliehlceit &ibt, endlJ.Oh e1n•al featsuatellu., 
wer ~at •• und wann. iat ... und i1t •• *1rkl18h geaobehen, dai die 
-1c•nen freund• au.f den ~er geaohoaaen ha'ba. Auoh naoh der llioh
bng hin wollen 'wir Q.arheit. Daa •• 1•t manobei' aehr einfaoh und 
•hr leiolat, •ili•n llarm. •oa der lpitse und Tell cler fUhrung su 'b•••i
tigen. üer ioh •aa• 1111' ilmler 1 Waa ioh ~--· ·~ 4ann auJ ioh 
tie beriiiln• inilheit Jaabe eiua beaaeren a• •ill• hell• au brin 
gen. Laaaen Sie ~•tst aueb ileae IUl :Yoa 4ezn<lec1•n"• leiten• en
un wir •1.Dea beaMra an d~• StellAtdort, wo ;biaher ' lmller ge1ta11clen 
M.t, ••t-t (Zurilfa leiaf) 
Dnna wir di••• lrac• laeut• Dielst -~---. •iii.d WÜ' mOht 1D der 
I.age u.-. 4aU aaac• ioh Ihnea a ftblea Wir unawa 111.U.ler 11ieder 1 

,CJ.ebliafter aeuan. > 
. ' . 

~Dora Keine Daaa _. H~~=lrlie'be Parteifreundel Wen 10h &l• •i Uer 1A ••1Der ht&ti& eMtgkeit acl •in• politiaohen. 
ld.e•J - loob' nou 1msr ~mager Palwntarin- und Polit1br lli.oh 
1D •t••• Ail••praohe eimd.Mh~t. 8o darf iob einen lats an 41• lpitse 
atell•, •• loh Yarhill YR u.e•er Ver•-'UDI eü„ farteifreaa4 p 
, • ._. ge1111ert h&'be 1 Wir mll••• una wD«er •hr dw Yerpfliohten
teia lratt 'benlt wercl•• 41• 111 unaer• .._. Chriatlieh-;.Sosiale 
N• 11„t. Ull<m be4eutet ttn1gkeit un4 ellri•tliü bedeutet •en 

w111n sa Pr1e4a ancl sw :11n1pe1t. ' · . · 
' (lehr gutl) 

'.lj•tgteit an4 •1DM1t iat freilioh nioht gleiOhbe•eutend llit öder 
&leiebtöra18Jc•it und 1Jaifoftlit&t. AM%" Wi all„ Alnr•iohen der Qeg 
.atae, bei all• ~tf der Kein~• ~ 4ooh 1msr ier_ Wille •• 
Jne4ea malgebend aeill. (Behr riollttcl ) · -

. . . 
Iü h&H heut• frUh •in 8oh&U3!•1 erlebt, ü8 •1oh 8ohleut ·~ 
Sa ten reiohen leha't• YOll „f 1m1•, 4iD ioh 1R •iD•"pOlti•ohen. 
J.elten a•cmn•n --· lo liDI •• frfiher •irklicda Jliebt .„ 

(lür riohtgl) „ klilml Wh die ,ilage Ds•ra&tü atObt yernan44m wrüa, die 81oh 
1a And_. 1•1•n U• alte 'bet!Mea •• liaaaa 11.aubt • 

• 0......-

.„iae feranal Wezm ioh ti"a:da ..i. t.edrat - ~• Aat, 4a8 10 in 
..,.,.lter Jara 1D ll1••• W1cl ~ •• vagen llabe - ~r•, 
4ailil will ka Toli ~- Streii aiellt • die ~·•· 

(llelat riohti&I) 
Daa Yolk fragt aielal 1'11rD laMll ur hebt pdlaltt Wir ,babeD kOh 
plllllt SV wlal10Jaen Arbeit 1n ... AllP••tl•f• ..... •ot \11lcl 
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(Sur r1oht1CI) ' 
~ua aeille 1oh, der Geclanke &Ull frieden iia.I 41.e •GMSll•t• lruoht 
die••• heutigen und aorgigen Parteitage• aeiil. Den h1•••n aber er
lernt man nioht etwa durOh Worte, aondern in der harten Bohule der 
Selbatsuoht, de• TerantwortUPCac•tuhl.il und der Aehtmag Tor der ttber
••11CU118 der anderen. 
· {Sehr riolatigll 
Wemi Wir den lriela dm ~öliern ir•41C• ad Wf111aehm 4al der lrie 
de ater 4U lölkeni herraoht, 4&8 der Jriede 1a :Yoli A.;;aoht, dann 
iml d:leaer 1r1•d• Tor all• in 1Ul8eren eigenen ••ihm 'rl!l•gt wer-
den. lona1 •iri daa Y olk aa aage1u Ihr •id Bev.ohler, apreoht 
TOil obr1at11ola-eosialt ihr apreoht TOil Ul'IOI, Ton B1n1gke1t, und 
habt aelb•t ~e•• Jin glreit Dioht. WellD wir alao alt uneeren Ideen 

' da• Tollt in der ZukuD.ft id.ti'eilen wollen, dann llliaaen wir lelbat
lrieden and •1n1aJreit ala ~olle lUld wertvolle GUter aohätsen und pfl e 
gen. 

Der BeJT Ieiade8'Yora1tsende iat in der letzten leit clie Zielaoheibe · 
Ton atark• .(llp'iffen &•••••· Ioh lt-• · den Jreun4 lllUl.er •Oha ,:1.a 
Mllr &1• 50 lellta. IOb b11l ·••--u nlalit in allen ~en 111.'t ilia 
einTeratancla. Ifih haH aioh :1ll die•• Wab'k-Vf aber 1-er aohlitse 

_ Tor Hiu ~.„ 1••t•ll t uel habe •• ala eill• Verwi.Id•rUD& .poli t1-
4-1-/.h.vfV"l - eoher 11 tten aeltleeüner Art beseiolmeti. 4al m eill h•tapo-Pro

rs;!u- t .okoll ala WaffenaoD.iede ibenlitst 1~ cli• ~:thaffen gegen einen po
l1t1eohen Jl1hrer herauazuholen. IOA !aabe erltlärta Weml aa di•••• 

· Chatap~Protobll sur Orungage ..eilt• „ lt~t ll1r au aera4e ao 
vor, alä waa 1a der 1abel da8 X- YOI" dem re114mden Wolf neht und 
ila erklärt,. U11 Min l.ebe• su retteu 14.eber Wolf, 1al aioh clooh le
ben, ieh ä'D• i.10h ~· ao 11•1-J a4 ~ wurde hernaola herl:!en und 
d1••• „kl.lruiul clea J.aimaja al• eiati ld.ebeaerltllr-.c sur lma'tur 
de• Wolf•• auffaaaen wo11• 

· (lelar riClbtial ) 
Aber d&M1 ble1Mi 400h MlbatTvatlDOJ.u 4l• ••lllmagag•a-ätse 
:beateben, d1e aa 4a und tart witer treuen. Iob glaube aller, •• · 

..a kaDil Di.Ollt • Ue Peraon geha, lllSMr ala ti• hraoa ateht ti• Ba-

.., •h• d•• Tollt•• md 41• l&ihe der 0Jr1etl1a IUialen Union. 

. \ 

••i•ill• TU"ellrt• DaMn ad Birrenl •ur noela eiD Wart su clei- 1rage 
Jöt•rali_.. 11114 UJdtart-. Der Herr IC14entra1tsende h&1 'forhin 
da lats &WIC••PJ",UU1 4al wir UD •11lhe1tetaat Bitlera a'1elmen, 
eMUO •1• wir k8 91-.reltMlae a.1u ulehDeh. •1nea ilötüne iela 
a'Mr doch laiuUffiaens Wir lehnen uela 4en tinheitaataa't ur lerf.._ 
... WaillU"äher !rllpn& ab. 

(lehr r1o1Rtal) . 
Wir llD•MD Wieder IMlbr 41e GeiaDk• 111 Yel.b leben41g 11UMil, ta.I 
41e eiuelaen ltaata - 1eb Min• natlb'liela hier nur cli• lel»enafähi 
.gea fiaata , nioht d1•-lweptaä'ta - lllr• eqenen J.ebellsreute 
UDd illre •1&•• ~tur 1a Y•a.u.1 h• leieh••• e4er. •1• m ti• &11mr-1 

aende ltaatd_. MDMD willhpaOllllts't Miau wo1la. . Jllima a1D4 •1• 
gern und fr•11411 'Mi ü•- -1. 
Die•• UmRe Beiüafrnuakeit in ea rtel atlrbrer IOhuts fUr 
daD lua••enbal t 4ea ••toiea al•· eiDe TOil &III• ha wii"kad• len
t:ralgewal t. Dara aiad "11' b.8l'eriaolae Jö4il"a11nen -• ld:•be su 
Deutaohlall4. · 

1lat noell eillea, e1a - km"Hr Wert,._.. :re.a.t„ncterl 1ela !lalt• 
•• tur dve-.. __.._ - claa 1111-... l•!a ••«* teil Ir••• BohlHgl 
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. . . 
, sagen - ~ un 1ll auere »ebatte au.lenpoliti•Oh• Geaiobt~e hi

neinträgt. Wir 1111••• uoh 41• BUhne dea P~l ... nta IM• 'bidltsen, 
ua s.B. der Welt eata•sens.uru:te~, wie wider•imdg •• ln, 4al man 1a 
Oeten einen llama ob• Tout-ehatn, Während bei una eill Tollt Olme Raum 
iat. · · · • (Sehr riolrt~I) ..... . . 
11.r lll1•aen 1 auf IUlleApolitiaohea Gebiet verl.aDgen, 4&1 matere Frieden 
produktion, 41• nr ao dringead· ndlrendi& ha~, ni•Ml• tur ll•Mzta
tionen Yerwendet werden darf. W-ir llfiaaen vdlan&~ 4aJ wir Die ver
aklavt werden, und wir ilf1aaen Jetst su Weilm&ohten •in•• verlangena 
Gebt una unaere ~iegagef.aenen wiederl . 

· • • (Lebhafter Beifall.) 

~tfff~ WeJm 41• Liebe·~· RiOlitliDi• i•t ft1r obriatlicüae " 
oik, a1il die v-io- aiob erat su 41••„ lluaterbeiapiel der 

ehriatliohen Liebe an4 obri'atliOherPolitik eaporarbeita. lir brau
ohen üt anderen Worta sunäehat 4i• iimere 'Or4nuna bei una aelbat. 
Ioll .babi heute eft tenaeatellt, 4&I Tvaohie4ene 1 Redner Wieder 41• ••igung gezeigt. babea, __. &Ufsureilea ala su••asdtihJ"en. ·Wenn 
iola 4a Worte hör• 1r1• .._._.he•er r&111•, ao a1ilt 4aa Ameiohea 
e1De, talaehlD politiauen Aaffaa~. 

(Sehr riolatiCI) 
Wil' 911••• das• bmlaa, claS wii" iDilerlioh sua••enatebü, 4al w1i" 
iJmeltlle!a üe „~•ngee ein•• aa4een erv:1en. lir 1111aaen aber auoh 
.._ Ju r• ·- .•• 4aa iat •••• •••aa'-c.ta•w1 •" 4U leaen't
lielae - ... wir •• anderen keiu u4ere ••~oh• ••inung unteraohi 
~· 11111' aw1 dea Grund, ua dreo~a peralilliohen Zielen su dienen. 

(Sehr r10ht1gl) „iM lieben Freun4el Da• latste iat •1a weHDtlioher Geeiohtapunkt. 
Daa _. 1a der UBIO• aafhlSlt•• In der UE:a. 11111 •• zur Biohtaohlulr 
wr4a, 4a8 bei cleil :tlllrra4a Peraönliolakeiten der UHIOJI die L1obt
•1ten 4aroh una MriarpJaoMll werden 'iDlt ~oht illMr die . Sohatten- . 
••1ta. n.zm werden Sir ••-•»'O"ene w._ 41• UJIIOB ihre BeWIJlr 
,robe beatanta bat, 4- nv uneaen. · „11 Dr• Wähler JY,aaer --
ra ale -olle ·111rer IUhrer. , . . ' 

(Lebhafter Beifall.) 
J et•t .heilt ea, die XonaequenseD dazoaua SV. siehea. leDll Wir tieM 

. 1..-. Ordnung der UIIOB bei ~ung a4 alt heratell& ' 4a.DD wer4en wir 
. 41• mve1Jien4e l:rattquelle ft1r 41• ~tik uneer•• folkea werden. 
„ ~···tled::: .-fit-;?f.fv-w . 
DUa nooh •ill•• sur ilwt••"• irage. ' Reten wtr da 4ooh ntolat aellzo 
aDJinander Yarbe1• .eben wir 4oeh 41• J»i.ace ao an, Wi• •1• 1D tirk
liihbi t aind. Die Wiearaewimuma un•Re• uutaoben Ba„, un•„•• 
deutaohen laterlaDd•• iat 41.• erllte Hlicdat aller DeutaOben, gleioh 
wo ai• wohi'len. 

1 
• (8tura1.aoller Jeifall.) 

Die un~ üim nioht -hr die lartMts.- r•igü· ·haifte aeili, 
die 1ll ua••• aoderwn leitterlalltai- u •hr !l1Miapaaaea. 
Den 4eataela• ._ brauohen wir ••. -i.-.a ••••• ~- Tolkea, sur 
••a•l~ der •11111rugatrage, et.er f&a•Mi•ll• 1ra&•, 4• lährug„ 
traa•I· im MUt gerata wir, al•idl&lltq we Wir •olm•, in da 

, Alcruncl. · . 
(Sellr riolftUI) 

IoJa k_.. ••Sohl ... •••wir aber nooh lraacali= ut 4i• r10htig• 
Koaatrakti• ••• 4.UMMD Yaterllaa•„,„ ... lli wlaetms' 41• r• 
tlODlren grolpreu1••• BmT••llaftaaU1oht•, W• rlkiifdre 
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~eraohioht 111 Deutaohland du Haupt erhebt. Deawegen iat •• unae 
Aufgabe, au• dem bqeriaoh•• Solmeoltenhau ha'auasugehen aacl ~ern 
ala X:rattquell ·fUJ: 4*1 ge-ten Aufbau· .unnrea deutaohen Vater
lande• sur Verftlgung zu atellen. · „ 

(Anhaltender m'turaiaoher Beifall) 

vgtsenders lerebr'te Parüitreundel Ioh bitte lie, den ;lpplalla 
i etwa• kf1rser fuaen su wollen. M geht aoviel Zeit Terloren. 

' • r 

ljft lr•d'ff9"' „ill• Dmi• wicl Herren! Die Lan4en•r•·-'unc 
lue aooiit v,rllbergehen, ohil.e cla8 cli• Stimae eiller lrau 

gehört wtr4. Die stimme cler Prau, •iA• DaMn und Herren, auJ 1ll 
~nsert der 4eutaohen Stimaen sur Geltung kOllllen, nioht nur, •11 
1r1i' 60 ~ cler Wlhleratimaen ctar1tellen. loh glaube dal cli• . 
Stabilität der v.io•, cli• aioh auoh 1D clie ... llahitampf wie4er1111 
-••llrrt ha1,_Ton ter leite der trau her witgebend garantiert :wird. 
loh erbebe h1.er moht ••in• Sttae, ua Prauenrnht sur Geltunc su 
'bringens dara.ber aillcl wir längat hlJlweg. lir baMll tie llecbte, . d~e 
wir brauohen, ua politiaeh arbeite~ su können. I~h erhebe hier 
•.ine lt1-e 8118 eina rtel tieteren Grund. Beute __.gen aind aohon 

, Worte f1ber daa Ziel geaproohen worden, .. da• wir alle eratreben. lir 
wol1eb heute die l.rwirkllolillDC 4•• onriatliohen B~·nt81lu,• Wir , 
9ratreben die lie6ä"er„elcuJl& ·d•r ohriatliohen &inselper86hliohkeit 
au.oh 1a poli tiaoha -..eioh. Da•l aeille Duaen und Herren1 __ 1at lii.oht 
mögl.10h, ohne, cla8 41e hlaritllt er haohltdlter der got"SB•woll te 
A.11.~eioh der Zwe1te1lang der aen•ohliohen PeraAllliohkeit aioh 
aaoh 1a PolitiaOhen nlhieht. leb ••h• gerade in der ÄUaeobaltung 
4•• wei-l10hen B1Dfl.1188ea in 4er Politik eine cler Vraaohen mlaer•• 
heutieen Zverzsanbraebea. 

(Zultt1••anc) 
. 

WelUl iu eaa•, Auaecbal'tUlll dea „1'bliellen Bintluaaea, ao riohte 
ieh 41eae•· ••t moht an lie, ••ini ILUTen, eonclRD .n una 1rauen 
Mli•t• Ioh ~be, dal wir eine anerhlSr• lehUli ad Wla gelden 
h&._ a4 neila 4ahi aill4 neier eine nae auf una su la4a, wenn 
111.r hauen una etiter niohl gottS•!ollt„ haa.ivität anheillgelten. 

, ftr allaaen una der mM aal ••• 9Jd'•r• ü• r.ltt•ob• Kaaptee 
uterzieha. Gerade1 Mine llerr9!1r, .ma••ioh • 4er 1meren _,te, 
deren Zeqen wir s.zt. aind lllJtJRe ioh dea &idlUS ta- J'ru in 
41• Waagaohale werten fUr 4le abeolute Sauberkeit, Alaatlncligkeit 
and die lairn••• der llittel 41•„• Kaaptea. Der 1„ek he111Ct 4ie 
111.tt•l nlObt. 

(lehr riebt~I) 

Wir ilbMD una ~eda ~bliök der. :Yollen Verantwort11DC bewaH ••in, 41• wir :lra&•n ~•iohta der Gröle de• ohriatliohen lielea, 
claa wir g-in.._ nrto~u.. 

... 

VII alteoblieiend gau ltourat a'1 apreohi&a M iat heat• Tiel Ton 
Diktatur 41• B•d• &•••••• Wem 4- breite Ba.alten uneern Jlerrn 
~. Jo•t llllller •i.De• !a&•• nidt Mllr aoblltsacl TOI' UDa atehen 
warte ao frage iob Sie, •tn• Dia• uni BerreD~r i•t 4ium der 
n&ohdet Die Twglfteten Pfeil• wirken wie eiia r~, der auf 
clen sarf1okkOJmt, dU' 1la aohl.eWlert. 

Ieb halte •• tllr. „in• Pfl1eht, 
I' 

4d ioh 
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pereönlioh 111 Wabllraapf die BrfltJli"ung gmaoh1i llabe, da8 ioh drei-
mal "':s1amaal.oam;edner'"'an4eer Parteien gefragt wurde, nloh ein 
11nter&/Ht swiaohen •iri• kleillUl Pg. TOD 1933 und lllml4ern be•teht 

· die da• ~oh1i~age„ts untereohrieben baben. · . 
. (Hört, Hörtl) f . . 

Wenn wir heute Herrn Dr.llllller fallen laieen, •o maehe ioh Sie da
rauf aa:furk881l, dal 4um TOD &'&ll•n her Tereohiedene Parteifreunde 
ale almauohbar beseiolmet werden, wie Mbon au den eigenen !leihen 
wäbren4 4•• ... pf ea JluT Dr.Jllll.l.er fur 1111vaabar 'beseiolmet worden 
i•t. . . , 

Ioh· lllSoht• a'beohl.ielin4 -a•• We.rm wir ma Ta BGT11 Dr.1111ller lo•
eagen, geflllr4en wir 41e UIIO•. „ kum nar -heiJaa Jlit .Berrn Dr. 
lllll~er tur die Chrietlioh-losial• Union. . 

: Mff"Hi ••1D• Par1i•itreunde, •u• »aaen mL4 ·JIUINi1t ••Dll 1öh hi 
. au n 4&a Wort ergreife, c1ana denegen a sma uaeuok su brin-

gen, 4&8 all a•u. Belllihen ua die atn1pe1\ 1D der tmio• •imalo• wär 
wa.rmh~ir nieht ••l'bat daran glauben 1'1.trda., dal 4a8 Terbindal\d• weit 
au• atäi"ker i•t al• all••• waa man una ~· ~•1ist al• freuend•• Tor-
l•ftillrt hat. (Behr riobt~I\ · 

. f ,*1.r 
llanoh• leute •1i•lla Ue Saolle •o clar, al• ob/bi• ~•1i•1i nooh nicht• 
Gea•in-•• ad. nooh niob1i• &rol•• 1••0ha:ff a hätten. Iu Terw•i•• 
aber al1f d:1e .!atwhe, 4d 41• u.IO 1-erhiD 41• Bqeriaohi ler
faaaung "ea1il1cah genaltet hat ancl dal claa ala eilL .A.kti'nll ff1r un-

t„re Partei su buchen iet. Die••• 8'aategl"un4g•••ts~ erf'1ll 1i Tca 
obriat11ehaa un4,rie ioh hinsufl1ge1Toa •osial„ hi•t, TOil •in• 
_..... f„t•ohrittlioha •os1al„ Gei:•t, •prioht 4ooh aaoh dafur, 
4al Mz-elta eine gute. Ar'91t TOil Beita.. der UBIO• ft1r unav :Yolk und 
uneer Vaterland geleiatet worden .18't. 

(8ellr .r1ohtgl) 
Wenn 1r1i" trets all• von ·au.aanb«P 'bekliapft wrde11, 4aim. wundert aioh 
4aa nioht 1a geringateL Denn fUr UDaere politiaona Gegur war da• 
8ohl1„•t•, ... , 1hnea peaaieran kODDte, lal tezo ohri•tlioh• lolke
teil mm en411oh aieh ilL ei.Der p011t1aeha h•t saa••enget\Uliten un{ 
er•'t 4ai't •ilL• llaohtpoäticm gefun4~ hat, Tca der wir ~- kib:men 
81• wird maa niter 4er Yerwirkllollua unHrer l4•al• entgeceallrin
gen, aofern 111.r m1r 4a rioht~an Gebrauab d&Yca aaoha. 

- . . ... 

TOJ> die•er Aufgabe atalaen wir mm aClh• „it einelia Ja)aoe. Ba in er
freulioh, da8 wir 1•erh1a Mhoa „MDt11oh• Arbeit 1ill peait1Ta 
lilm• suWep gellrao!at lla'Mi:l. Unter dR JIUlruD& T• Dr.1111ller hat 41 
Chr181ili..,._•1&l• lJai• 111 ·:aqern :1 1rlda ihr• Geparn wh Re
•pekt •1.D&•flölt. l>ima an4G'a Wir• der brebtb.r• ~J>f a4 wlra 
11a11ohi Eaaptllllthodan, 41• dabei Yerwaniet wur4a., aio&t au begrei-
f-.. ~ . (Sehr riohtiCI ) 
Wua an4110la auoh •in•• bei ua lclirgeatell t weria ku:lil, wa• ali- · 

· aohei-4 imaer •ill .. hceaat-• TOil AaH1•n4erMts~en waz-1 .• 
•••l 1ah 41• ....... • 11• •t•ba 1lü" al8 ..,~ „ „ .... ••lit•OJMD . 
Taterla•J cl..,.n _, ... aageaa • :lri JatSouta leit• dal •ir tarflber 
nioht ..- ~ohan. Dum •• 1.-t tar - •1.U lelb9nerat1Dclliehlteit 
dal wir UJl9 ta 'liJm• D8U'e• Lu4enOll'81t•an4an al• llqerll fUJ" •in 

. eillheitliob•• •Deut•oblen4 •ina•t••• 

f'!ft! Al• &preuer d.e• 1111oiatl~•aa•uu„. hi 4• llm4••1•1-
uaa :b• ioh ·folged• „kl.lraDg su 'Yerl•••• . „ 

/ 

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, PT19461214-4



. „ 

I 

J 

• 

\ -66- • J 
. - Jt. '/1/YV't~ S' - 4 ""'/" 

en, den 10.12.1946. , 
· Der JlUohtl~eauaaol:iua der Ohriatlioh-losialea.,\Tn.iOJt 1n 
\ Bqern hat aioh ü. ••iner Sitzung - 10.12.46 •1'•hm4 ait 

der La&• 'befaH 1n ••loh• die UIIIOK 4voh a.e Angriff• auf 
' den Lande8Y~•1~aend~ Herrn ~.Joaef KUller...C•braoht wor

den iat. Wir bedauern cli••• Varlu 1 aM, welehe die IDteree
aen der Partei aohwer aOhädigen. kZSnneD and aaoll 41• 1.age un
aerer Wähler aua den ~•i••n der Jlaohtli.Dge 11114 Ä.U.86••1•••
Jl8n ~apf1Jl4lioh su beeiilträ~htigen troben. &1lf daa tiefate. 
Ba iat dea aaaollul ein Be4t1rfll1a, 4- Herrn Lahcle8Yorai1sen-
den •1l1 Toll•• lerti'aun ausuapreohen. ~--- ,,, . . 

(Bettall.) / 
Di••• Bntaohlielung, die TOil Jlaohtl~11&11aaohul eina11„1g gefalt 

, de, wir4 ,bierait sur Xenntnia der Lail4enera••lang gebraeht. 

I.aaaen Sie aioh 4ea nooh ·~· Worte anaahlielen. .Ala 1a entaohei
denden Allgenbliolte 4er Wahlaohlaeht die 4ngriff e gegen 41.e Person 
unaerea Landenoraitsenclen loagi.Dgen, 4a galten ai• aeiner ~t ..... 
•UD& naoh llioht 1.ll erater Linie 1MC•• ·••µLer Peraon, aonclern der 
uno• • · ·ca.hr rioh11.gl ) 
Die !ataaohe, 4al saa .!eil Material aua den •iaenen Reihen cluu 'Yer
wendet worden i•t1.......be*eiat a1r 41•• gera4eaa. Denn leb halte keinen 
eillzigen •• uaa rar eo ebirak'terloa1 clal er den .A.qenbliolt einer 
entaoheidaden Walilaolllaoht clasu benlltst hl.tte1 ua •ieene Dlfferense 
aeim ai• peraöaliGba oder aaohlioher Baur, in di•••'kritiaohen 
.A.ugenbliok cler rarte1 'Yorsubi"1nßen. 

(Zuru:ta Dr.Pul) 
Dtr Bauptgegna M&Dd ••in•• Sraohteu aulerhalb der Partei 11114 •t•h 
ea.nooh. {Zurufes Bea, · nt-.PiZ, •• ... rl) 
loh aage, der Haaptgegne~ steht aulerbalb cler Partei. Glaub911 Sie 
air, 4al ••in Ziel war, avoh 41• Diffateranc der Perau. 4•• i...-
4enoraitsen4en daa Vertraua der Wlhla•ellaft µa die ff1hrmll 4• 
Ulll<m su untercrabell aa4 in „4• lall n 91Teiohen, 4a.I 41• UIIOS 
u.taohe14en4 .g••oh1räoht1 su~deat n:J.eht meJlr ait abaoluter •e!lr-

. bei t aua ~·•• Wahlen :nenorgiDge. · 
{Sehr riobtial) 

ila aioh 4ama di••• Jleolmung ala fehlreohn1111g ....S.•• aiid die UIIOB 
ihr• starke 1il ••entliOhen gehalten hat •or alla Dill&•n 41• 'abso
lut• Ke!lrhe1t, 4a wurde der raigr aetOI'\ fortgeaetat •4 er rioht•
te eioh ~etst därauf, 41• UBIOB aa 41• ~eilte dea li•S•• •• betra
gen. J>ena J•t•t jalt ••• 41• atarlte Pei"llaü.iohkeit su MMitlgen, d1 

, „iner Ubei-9•ucunc naah all•ill ill der ·Iac• •• „„„ •Ir•, •in• •tarn Regieru.rag su bilden u.4 anaer Pr~ 1ll 41• !at mauetsen. 
Wir riaaen, wi• weohael•oll 41•wer IMapf aa.acepngen 1at. .A.'Mr ieh 
kaDll Dmen du •in• MC•• Dia Offentllolateit· hat ld.t groler lefrte
diauD& Toa 4ea Tert.r&\WD8'Yotlm I.umtnia pncmm, üa Ue lu:Ldaa
.UaoialütSlUIC Dlllal•1i 4• Berrll Lan4enorld.tsen4u lü.t eo atar
ür llürheit auc••proOben hat. lle wi,.a1 4al claraafhiä 4er ~pf 
und 41• ~ifte gegen ••iM Per'•• ll1A't naellplaaaen baben. .A.ber -
und 4& llBelite ioh aat ... hia1re1aa:, _. Mr.eitli einer der Herren 
Vorreclrie ·aeaact hat - pra4• ti• fatila0h• 1 4al 111lHr• hP8:1" ihr• 
Jtouentriaohen Aligriff e b1• sua X.tsten fegen cUe Pva• 1Ul8ere• 
Lanle8Yora1 tsenden a•riohtat haben, "" at 111.r. ... •• Jli:oht der 
aohleohtea1i• ~ iat, der an UJLaerer Spi1i•• ateht. Ioh &l&ube, ioh 
apreo!ae hier auoh gera4• ila lila• 4er Jaga hllera1i1•, wua loh 
aage1 4al •• aaere Kbru.pfiioh't 1at1 Ulla ant• Alla Ullatlll4en 
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geechlossen wie ein Mann vor 'die Person unseres Landeevorsitzen
deri hinzu·etellen und inn erneut zu w''.hlen . 

• 1 

(Beifall .} 
Butterhof: :ti.eine Damen und Herren! Ich habe j.etzt lange Zeit mit 
großer BefriediiU.ng aus dem li'iu~de erfahrener Männer gehört , daß wir 
einig eein wollen und an die großen Ziele der UNION d€ilken sollen • . 
Ich darf hier als ein Vertreter der j~en Gener~tion zu I hnen spre 
chen unq ich tue nichts lieber , ale dieeen Gedanken zu unt erstrei-

· chen . Ich darf &ie kurz nur darum bitten: Denken Sie daran: ~icht 
nur die junge Generation innerhalb de~ UNION, nein unsere ganze 
bayeriEche und .-unsere ganze deutsch~ Jugend erwartet von den l!i'.nner 
und Frauen, die heute politisch t ttig,s=v.id , daß Sie Persönliches 
aus dem Spiele lassen , daß1 Sie. de.ran denken , in welch großer i;ot 
wir stehen, und daß Sie alles daransetzen, um zum-prakti,schen Han
deln zu kommen . Wir selbst habe.n eine Zukunft hinter unps und , wenn 
es bei uns so weitergeht , dann werd~n wir überhaupt keine Zukunft 
mehr haben . Es gibt für uns nichts Anderes alectärkste und ent
schlossenste Gemeinschaft . · 

· (Qehr richtig! ) 
Das Wort UNION ist uns jungen .tatsä chlich ein Begriff . Wir wenden 
uns nicht an die politische Li~denschaft , sondern an die Einsicht 
unsere e Volkee und . unserer Al ters:genoeeen . ,fix haben uns über alle 
Yorg~nge , die ·sich in der letzten Zeit abgespielt Eaben, bespro
chen, auch dar über 1 wie wir uns die nächste Zukunft inner11alb der 
Partei vorstellen . Ich darf Ihnen als das Ergebnis dieser Bespre
chung eine Resolution zur Kenntnis ·geben, die die Junge UNION ge
stern abend 6 efaßt hat und die kulid tut , wae unsere Meinung ist '. 

~ (Zurufe: .„ber nicht alle ·wa:t.EJl ooawesend , v;;tt,"iar die Junge uino 
. r j..„~1-1~ ~ ' 

e Junge ·_UNION hat die vo·rgänge im pol i isct,en e en Bayerns 
~ (Zuruf : FrankenE ! ) 

\ 
und insbesondere innerhalb der ChriEtlich-Soziale~ Union w~h-
rend der letzten iochen mit tiefer Enttäuschung beschämt und 
emp8rt beobachtet. Sie sieht sich deshalb veranlaßt , eindeutig 

' . 
·festzustellen : Die Junge qnion lehnt die persönliche Diffamie
rung , die Poli~ik der Gehässig~eit und des Denunziant entums , 
dae für das Nazi- Regime charakteristisch war , .als . Kampfmit tel 
im ;'ffentlichen Leben, zumal aber in den Reihen Ger eigenen 
P~rtei mit Entschiedenh€it ab . Sie verurteilt besonders das 
unter Beteiligung führender Unionsmitglieder gegen den Landes
vorsitzenden Dr .Müller ~eranetaltete Keese ltreiber.. Die junge 
Union weiß , daß Dr .~üller im Kampf ßegen den Nationalsozialis
mus und fv~ einen anst Hndigen Fried€n,eein Leben eingesetzt un 
scbwerEtenE gelitten hat . 0 ie ve i 2 , daß Dr .Müller der Jusend 
di e Tore in die l~fION geöffnet hat und daß seine Eermon die 
Entv1icklung .einer fortschrittlichen und sozialen Linie der . P.o
litik gew~·hrleistet . Sie entartet deshalbh,daß sich die beschä 
menden Intrigen eines. unverantwortlichen K~µIlgels ve.rurteilt 

uund da~it endlich die Grundlagen für eine eaubere , s'bhliche 
Arbeit echafft; .(Lebhafter Beifall .) 

K"tibler : Zur Geschäftsordnung ! Ich protestiere gegen ~ie Veröffent
lichung dieser Resolution . Es ist in i hr der Satz enthalten, daß f'" 

.rende Persönlichkeiten der UNION an dem Kesseltrei@en gegen Dr.Mül l 
beteiligt waren . '"ir von d'er 7orstandscha.ft der UNION verwahren uns 

dagegen , daß irgendeine Person aus uneerem Gremium hieran beteiligt 
war . Auf alle• Fälle· muß der Satz Vlegble:Lben . So etwas ist je uner-
·~ört I · (_?uruf: Wer hat die Resolution unterschrieben'? ) 

• 
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. . - . ' . DCStlM' Zur Geaohäftaordnungl Der Herr Vorredner bat 'eine BrklJl.rung 
liaaen der fungen Generation ••rleaen. ila .JugentiV'Weter Ober
bqerna lilSoht• ioh erkl&ren, dai der Jqencl&uaaobul Oliiriatern 'bei 
dienr .Brklärm.c Diolat su Rate gesogen wurde uncl aie aela lli.Gbt ait-
unteraohrieben llat. 1 

. 
(lvda üOb nioht IW.Doben, JW.noha wurde auola · 

nieht gefragtl) 

!crl Hu26• Keil'le TerÜl"ten Damen UDd Herrenl loh ·biD hierher gekoa
„n unCil»e a1r tataäolali.oh etwaa andere• Torgeatellt, ala waa ioh 
heute him- genoa... llalte. ·1oh bin unter allen Ulaa~änden fttr ll'ieden. 
Wir lrrauohen ihat 4eJla Wie aollen wir wieder vor 41• Wähleraehaft 
tr•t;i ••:.J•i•t ücalat 'berell.ligt wird.i. w su 'ber•J.ili&•n iatt Unse
re W er• *bat noehit'znsl ' der UBIO• die Stimlle gegeben lllld aie 
erwart~t1 _4a8 ill. c18r USZOS ••lbat der Wandel :Yergenomien wird, der 
erf orcleruoh iat dal dr fUr ti• Zukwlft a,uOh den Angriffen anlerer 

,_. Parteia atandiJ.ten Uwn unt niobt 1-er TOil werer hbatans ver
~ / llera. Wum Sie vor Ueaer t.a4tagnahl an •iJMila Plats geW,t.eaen wer

. w-Ne.-- clea und 4en politiaoMla Ialipf la&tten aitiiaoben k~DM~ wie w1J' ilm 
ttnarta"in rurateilel«Vuelt, UD& Wären lie beati..t suder tJbermeu
guq gekmaen, dal äaoti in m ~ oben etwaa geändert werden aua. 

' 

' 
· · (Se• rioht~I) , 

Darliber kaml ea keinea 1„1tel geben. IOh wandere lil1oli nur, clal h•'!-
te aoviel iaDeben vorbe~ere4et wird. Wir wollen Jiioht die Peraon dea 
Herrn Dr.Etlller angre:Lten oder aOllat ii'g•t . e~. 

41urut a 1a hgenteill > 
- 1 • 

Wir aiAt der ••11iaDCI U. den tiieda 1ll ler lJIDm Mr'Müatullren·, iat 
ea aotwen41C••• (sahlreiohe Zurutel) 

lioh bitte kelDe ZwiaGharute au aaelt•• 

fttl;'Hf,' „ .... a. T~uaaets'1Dgen :mr du Jriedea • ~elldtea. Da 
Wie, i!!la •• n.. ku „iner O'Mrse~ &et ..._. cl8r 

lr:lete Diebt ••ehalf~ den wir wollen al 6lll ioh .-alS&l.ioM·1'UA-
•41M, wm s.I. Ben- .-~1er nooh eiwaJ ..-...J.,t wift. · · 

BiB.e karse Be-.rk'1JlC ·aiLlerhalb cler !M•••öng. 

I 

• 
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Ortlophs Keine lieben Parteifreunde ! Wenn ich heute das Wort er
greife , so nur deswegen, weil ich genau heute vor einem Monat selbst 
meine Spruch.kammerverhandlung hatte und mich nach einer ~lage _ ein
geteilt in Gruppe 1 "Hauptschuldige mit Verschärt'ung" , die ich über 
mich ergehen lassen mußte, verteidigen mußte . Ich habe heute in 
der Süddeutschen Zeitung gelesen, daß man unseren LandesvoTsitzen
den eben.falls vor die Spruchkammer zitiert und ihn in die Gruppe 2 
"Aktivisten" . einreihen will . Nur ein Mann, der das mitgemacht hat , 
was ich mitgemacht habe,, kann nach:riihlen, was das für die UNION und 
:t'ür unseren Landesvorsitzenden bedeutet . Wie die Öffentlichkeit dar
über spricht, das zeigt Innen das Nachrichtenblatt der SPD, aus dem 
ich Ihnen bloß einen Satz vorlese , der mich damals betr offen hat . 
Er lautet: 

Die Öffentlichkeit ist vorläufig lediglich erstaunt , daß 
eine PersBnlichkeit wie Herr Ortloph unter das Säuberungs
gesetz fällt, nachdem man angenommen hat , daß e r als Abge
or dneter der CSU zur Ver fassunggebenden Landesvers8mmlung 
doch eine pol itische Weste ohne Rostflecken haben soll . 

Das gleiche wird sich unser Landesvor sitzender sagen lassen müssen. 
Ich habe die Sache hinte r mir . Es war für mich eine Selbstver ständ
lichkeit , daß ich nicht unte r das Gesetz falle . Aber es ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit, daß wir uns in dem Stadiwn Mann :für 
Mann hinter unser en Landesvorsitzenden stellen. 

(Lebhafter 'Beifall. ) 
Ich kann es deswegen nicht begr eiflich finden , mein lieber Preund 
Dr. Rundhammer , daß Du erklärt hast, daß nach Deiner Auffassung, wäh
ena das Jer fahren läuft, Dr . Müller zurückt r eten müßte . Mein lieber 
reund Dr. Rundhammer, ich habe Dich mit zwn Fraktionsvorsitzenden 

gewählt und zwar deshal b , weil ich Dich als einen grundehrlichen 
Menschen kennen gelernt habe und hochschätze und lOO~ig hinter Dir 
stehe; weil ich sage, wenn nicht wieder Rundhammer an der Spitze 
ist, dann wird die Öffentlichkeit sagen, was ist mit der UNION l os ' 
I ch stehe ebenso lOO~ig hinter meinem Landesvorsitzenden Dr. llü.ll e r. 

(Lebh~ter Beifall . ) 
Ich habe auch die Uberzeugung , daß unser Landesvorsitzender Dr. Kiil
ler das Rückgrat hat , das e r haben muß , um verschiedenen ..lnordnun
gen, die vielleicht von der Militärregierung kommen , entgegenzutre
ten. Hier ist dieses Rückgrat . Wir müssen Männer haben , die ein 
Rückgrat der Jlilitärregierung gegenüber zeigen. 

(Sehr gefährlich!) 
Ich bitte Sie deshalb, :rühren wir den Kampf gegen das gemei ne De
nunziantentwn; bringen wir alles , was vers~hnlich ist , in den -Vor
dergrund. Stellen wir uns geschlossen hinter unseren Landesvorsit
zenden; dann bin ich der ttbarzeugung, daß uns über dem in der Feme 
leuchtenden Weihnachtsbaum die Morgenröte einer besseren Zukun~ 
:rür unser deutsches Vaterland leuchten wird . 

(Lebhafter Beifal l .) 

Vorsitzenderz Das Wort hat Parteifreund Sepp Orth. 

Ortha Verehrte Damen und Herr en! Liebe l'Un.8• UNION 1 Ich bin hier 
zwar nicht als Jugendvertreter meines Heifbezirkes Oberbayern de
legiert aber trotzdem möchte ich zu diese oblem Stellung nehmen. 
Be ist eine offene Tatsache , daß in unser T innenpolitischen Richtung 

H6ß 
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zwischen Südbayern und Nor~bayern ein Unterschied gemacht wird . 
Nun erhebt die Junge UNION Oberbayerns mit Recht den Anspruch dar
auf, daß sie die bestorganisierte Junge UNION in Ba7ern ist. Diese 
Tatsache stimmt, - jawohl. Aber ich möchte hier sagens Ich habe 
als Versammlungsredner in Wahlversammlungen gesprochen und ich ha
be festgestellt, daß wir nicht allein den Apparat hätten besser auf
bauen können, der in Oberbayern ga.s sicher ganz gut steht, sondern 
auch mehr .Anhänger haben könnten und daß es nicht angeht, daß wir 
3 Studenten odeT 10 oder 12 als Anhänger haben und dafür einen rie
sigen Apparat auf ziehen. Ich möchte hier ganz besonders sagen, daß 
ich persönlich - entschuldigen Sie , wenn ich persönlich werde -
angegriffen worden bin anläßlich einer Rede eines Jugendvertreters 
aus lrfilnchen in meinem Heimatort Holzkirchen. Dieser Jugendvertre
ter hat Persönlichkeiten unserer Partei öffentlich diffamiert. Wei
ter hat er einen lokalpatriotischen Standpunkt v&rtreten, der der 
Jungen ~UNION in Holzkirchen - es waren alle Ortsvertreter des Krei
ses Miesbach anwesend - zuwiderlief. Ich habe damals in der Biskus
sion gesprochen. Ich war lediglich eingeladen. Ich war weder Mit
glied der UNION noch Mitarbeiter der Jungen UNION. Der Erfolg war, 
daß ich von den Versammelten in den Kreisausschuß der Jugend gewählt 
worden bin. Nun möchte ich hier ••• 

Vorsit~enders Darf ich den Redner bitten, doch zur Sache zu reden • 
• • 

Orth s Ich möchte in diesem Zusammenhange darauf hinweisen, daß es 
nicbt so ist, daß die Junge UNION Oberbayerns grundsätzlich hinter 
der Richtung steht, die vielleicht mit der Vorstandschaft des Herrn 
Dr.Müller nicht einverstanden ist. Warum ich hier gesprochen habe? 
Weil vorhin durch Zwischenrufe gegen die Entschließung der Jungen 
UNION von gestern Abend protestiert wurde . Es war keine offizielle 
Besprechung der Jungen UNION, sondern eine zwanglose Zusammenkunft, 
bei der sehr viele ältere Vertreter anwesend waren. Da haben wir die
sen Antrag gestellt und heute durchgeBracht. Ich möchte hier sagen, 
abgesehen von der Nichtbeteiligung, besteht :rür die jUlJ8e UNION 
Oberb~yerns absolut kein Grund, diesen Antrag abzulehnen. 

Vorsitzender& Nächster Bedners Parteifreund Zobel. 

Zobels Keine lieben Parteifreunde!. Wenn ich aus der Diskussion 
heraus einmal aut einen anderen Gesichtspunkt hinweise, so möchte 
ich es tun, um uns alleB insgesamt auf die große Linie hinzuweisen, 
der wir dienen. Auch wir leiden meiner Meinung nach hier innerhalb 
der Christlich-Sozialen UNION seit deren Bestehen an einer schlei
chenden Krankheit . Diese . schleichende Krankheit besteht in dem Be
stehen der Opposition. Wir sind eine demokratische Partei und wir 
dienen der Demokratie. Demokratie heißt Zusammenfassung aller Kräfte , 
also einschließlich der Opposition. Diese Opposition aber muß eine 
sachliche Opposition .sein und sie darf nicht zu einer persönlichen 
Opposition werden. Wenn sie das ist, dann ist sie nicht Opposition, 
sondern Destruktion. Ich möchte hi~rbei ganz besonders darauf hin
weisen, daß die Opposition durchaus fruchtbringend tätig sein kann, 
wenn sie sachliche Argumente vorbringt. Aber sie darf nicht dazu 
übergehen, in persönliche Gegensätze zu geraten; dann verliert sie 
den Grund und Boden und wi r d nicht mehr ernst genommen. Sie bat 
auch in ihrer Art eine sittliche Verpflichtung, Denn auch sie will 
der Allgemeinheit dienen und muß sich ihr insofern unterordnen, als 
sie eich nach demokratischen Grundsätzen den Stimmenmehrheiten, die . 
H 6/2 
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sich ergeben , unt erzuor dnen hat . Gegen den Landesvorsitzenden 
Herrn Dr. Müller sind Vorwür fe e rhoben worden, die persönlicher 
Natur sind und die eben aus einer persönlichen Oppo~sition heraus 
entstehen. Mit ist von einem Vorstandsmitglied der Sozialdemokra
tischen Par tei gesagt worden , da ß de r Herr Goldschagg , der wie wi r · 
alle wissen, Sozialdemokrat ist , den Artikel in die Süddeutsche 
Zeitung nur deswegen a~enommen hat , weil er von r echtsstehenden 
Kreisen der Christlich- Sozialen Union gewünscht wi rd . 

(Zu~ Dr. Hundhammeri Wer sind di ese Kreise?) 
Frau Albr echt , die 3 . Vorsi tzende der SPD hat es gesagt . Sie ist 
mit mir zusammen i m Gemeinderat tätig und hat es mir gelegentlich 
einer persönlichen Unterredung erzählt . 
(Zu~ Dr. Hundhammer i Wer sind diese Kreise?- das sind Ver -
dächtigungen! ) 

Alle, die an persönlichen Angr iffen gegen Müller beteiligt sind 
oder diese Angr iffe geförder t ha~en. Uns allen sage ich, was wi r 
brauchen, was Schmidt erklärt hat, Dr . Horlacher erklärt hat a Wir 
brauchen Einigkeit und insoweit rufe ich die Opposition auf , seid 
auch Ihr einig! Auch in Oberbayern bestehen Meinungsverschieden
hei ten1 nicht ganz Oberbayern steht hint er dem, was Oberbayern er
klären wird . Wir halten Disziplin~ Wenn wir Disziplin halten , dann 
miissen wir erwarten, daß auch die Opposition innerhalb der gesamten 
UNION Disziplin. hält . Was wir brauchen ist eine Sammlung aller 
Kräfte . Wir wollen mi t allen, auch den gegenteiligen Ansichten, i n 
jeder Weise zusammenarbeiten. Wir br auchen eine Sammlung. Sie be
steht darin , daß sie hinter Dr . Mülle r am besten gewährleistet ist . 
Hinter Dr. Müller stehen die Arbeiter , hinter Dr . Müller steht die 
Jugend und hinter Dr. Kü.ller stehen die Plüchtlinge . 

(Beifall .) 
Wer bewirbt sich um all diese Kräfte? Vor allem di e oppos i t i onellen 
Parteien, die SPD und KPD. Wir können sie nur zu uns herttberzi ehen, 
wenn wir Dr . Jifü,l ler unser Vertrauen geben. Aus diesen Gründen geht 
es meiner Meinung nach um nichts weiter , als um die große Linie . 
Wenn wir di ese Linie verlassen , dann werden wir eines ach6nen Tage s 
nicht bloß vom Sozialismus , s ondern vom Kommunismus überrannt wer
den. Die beste Gar antie gegen dieses Uberrollen ist Dr. Miiller . Aus 
GrUnden der Ei nigkeit bitte i ch, daß wi r Dr. MU.ller unsere St imme 
geb~n. 

Vorsitzender & Das Wort hat Par teifreund Hau.ßleiter. 

Haußleiter a Meine lieben Freunde ! Wir haben heute Nachmittag e i ne 
echt e politische Uberraachllll8 erlebt . Ich möchte auf sie 4u.:tmerksam 
machen. Unser Par teifreund Dr . Schlögl hat eich hier zum föderalisti
schen Programm unseres Part eivorsitzehden Dr. MU.l ler bekannt. 

(Beifall .) • 
(Zuruf Dr. Schl6gl1 Haußlei ter , wir haben heute JfU.llers Bekehrung ; 
ich werde es in den Kalender ·hineinachreiben.) ' 

Ich halte das für einen sehr e r f r eulichen Erfolg der sachlichen 
Aussprache , die heute Nachmittag hier stattfindet . Parteifreund 
Sch16gl hat einmal sehr aufmerksam eine Rede unseres Parteivor•tt
zenden angehört . Das Ergebnis war seine Zustimmung. - Ich habe 
ebenso aufmerksam die Rede unser es Par teifreundes SchlBgl angehört . 

H 6/ 3 

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, PT19461214-4



- 72 -

Er hat deutlicher als ich es je gehört , das Wort Deutschland ge
sprochen. Das Ergebnis ist meine Zustimmung. Ich vermisse eine 
Gruppe von Rednern. Dann hätten wir vielleicht die gemeinsame Ba
sis gefunden. Ich hätte mich gefreut , wenn noch die Gruppe Dr.Rund
hammer sachlich gesprochen.und sachlich gesagt hätte, wie sie zum 
Programm Dr.MU.llers steht, und wenn sie sachlich ihr eigenes Pro
gramm entwickelt hätte. Wenn das geschieht , ich glaube, dann erle
ben wir heute vielleicht dieses, daß wir sehen, daß wir uns sach
lich völlig einig sind und daß alle Auseinandersetzungen aus schie-

. fen Perspektiven und Mißverständnissen entstanden. Eine Bemerkung 
allerdings, die Dr.Schlögl gemacht hat, möchte ich weiterführen. 
Er hat gesagt, wir sollten nicht eine Besatzungsmacht gegen die an
dere ausspelen. Das ist richtig. Ich möchte so for.mulierena Wir 
müssen als UNION überhaupt die Brücke zwischen allen Besatzungs
mächten sein, wenn wir die Einheit Europas und die europäische 
Föderation wollen. Da wäre jede Art von Einseitigkeit falsch; denn 
als Vertreter des Landes der Mitte müssen wir eine Politik der Mit
te machen, Verständigung mit allen Ländern des .Abendlandes; da 
scheint mir eines klar: Vermeidung jener nationalistischen Parolen, 
also etwa eine Aussprache mit Frankreich als falsch anzusehen. Aber 
etwas müssen wir vermeiden, nämlich, daß wir als Exponenten einer 
französischen Sonderpolitik im Donauraum erscheinen. Hier sind die 
Trennungslinien sehr schwer zu ziehen. Hier muß ich sagens Wahre 
abendländische Politik würde nicht gef'ührt werden, wenn wir das 
Abendland in neue Blocks aufspalten würden. · 

Meine Damen und Herren! Dies hat sich klar gezeigts Sachliche Aus
sprache f6rdert die Einigkeit. Deshalb müssen wir einen Schritt 
weitergehen. Wir haben uns über das Thema •inigung sehr viel unter
halten. Es müssen in Zuku.n:ft aber neue Dissonanzen vermieden werden. 
Deshalb schlage ich der Landesversammlung zum Schluß ~olgende Ent
schließung vors 

Die Landesversammlung beauftragt den Landesvorstand, jeden 
~all parteischädigender persönlicher Auseinandersetzung un
nachsichtlich vor das Schiedsgericht zu bringen. 

Wir wollen, wenn es geht, einen Schlußstrich unter die Vergangen
heit ziehen. Wir wollen aber nie wieder in den Sumpf s.olcher Ver
dächtigungen hinein und deshalb Klarheit,liebe ~reunde, um der Einig 
keit willen! · 

(Lebhafter Beifall.) 
Vorsitzenders Verehrte Parteifreunde! Herr Dr.Hundhammer hat gebe
ten, daß ich ihm außerhalb der Rednerliste das Wort erteile. 

(Jawohl!) 
Wenn Sie damit einverstanden sind, ~ erteile ich Herrn Dr.Rundhammer 
das Wort . 

(Allgemeine Zustimmung.) 
Ist jemand dagegen? 

(Nein!) 

Dr.Hundhammera Keine lieben Parteifreunde! Ich habe mich den Nach
mittag Über nicht zu Worte gemeldet, weil ich gerade durch mein 
Fernbleiben von der Diskussion die Auseinandersetzungen zu erleich
tern glaubte . Mein Name ist trotzdem wiederholt in die Debatte ge
zogen worden und die letzten Ausführungen waren ja die direkte Auf
forderung. zu sprechen. Man hat gesagt , wie stellt Dr.Rundhammer sich 

H 6/4 

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, PT19461214-4



- 73 -. . 

zu den Ausführungen, die Dr . Miiller programmatisch gemacht hat? 
Meine Damen und Her ren! Wenn dies e Linie, die hier heute dar ge
legt wor den ist, immer so klar gewesen wäre, dann hätten wi r kei
nen Grund zur Opposition gehabt. 

(Sehr r ichtig! - Beifall.) 
(Zuruta Daran fehlt es ja.) 

Das ist die Stellungnahme zu den Aus:tührungen, die gemacht worden 
sind. 
Ich möchte dazu dann ein zweites sagena Etwas Yerschiedenes noch 
ist das Pr ogr amm und die pr aktische Aus~g. Au.f die praktische 
Aua:tührung kommt es auch an. Wi r haben ein halbes Jahr lang pr ak
tische Ausführung gehabt in der Ver fassunggebenden Landesver samm
lung . Und dort konnte ich und konnten viele meine r Freunde mit der 
Haltung von Dr.Müller nicht einverstanden sein. 

(Sehr richtig!) 
Ich wiederhole es hier offen - denn Sie wünschen Klärung; das wurde 
gesagt - , daß ich es für f a lsch gehalten habe, daß der Parteivor 
sitzende sich zum Führer der Opposition gegen vier Fünftel de r eige
nen Fraktion gemacht hat. 

(Sehr richti~!) 

Ich hätte es für r i chtig gehalten,wenn er s ich in dem Punkte zurück
gezogen hätte. Das i s t einer der Gründe, die mich ver anlassen, da
gegen z~ stehen. Ein ander er Grund, der mich ver anlaßt dagegen zu 
stehen und mich zur Kritik ver anlaßt1 ist der, daß er sich in seinem 
Mitarbeiterkreis mit Männern umgeben hat, die nicht das ungeteilte 
Ver t r auen der Mitgl i eder der Par tei bes itzen. Auf Einzelheiten hie r 
einzugehen ist nicht der Platz. 

(Zurufe: Namen nennen! - Wir __wollen klären!) 
Wollen Sie in Einzelheiten der Namensdiskus sion i n dem Kreise ein
tretenl Das ist f a lsch. Solche Dinge gehören im Rahmen der Partei
vorstandschaft e r ör ter t • 

• 
Sie müssen sich dazu dann ein ander es über legena Es dann Schutz des 
Namens Dr . Müller verlangt worden, in gr oßem Umfang bei Anßriffen 
auf ihn. Wo ist diese Forderung geblieben, als es sich um andere 
Männer dr ehte und um Angr iffe auf sie? 

(Sehr richtig!) 
Ich möchte vor allem eines sagen. Wie oft habe ich Anlaß gehabt -
jetzt s preche ich einmal ein Wort aus der Fraktion - , bei den oder 
jenen Angr iffen gegen mich offen zu er klären, daß sie frei erfunden 
und er logen sind! Die Herren, die in der Fraktion sind, wissen es. 
Wo ist da die Stellungnahme geblieben? 

(Sehr !ichtigl) 
Wie kommt man überhaupt dazu, mich als den Reaktionär zu bezeichnen? 
War es nicht .gerade ich im Verfassungsausschuß, der diese sozial 
fortschrittliche Verfassung wesentlich mit beeinflußt hat! 

(Sehr richtig!) 
Welches sind denn die Konkludenten, die dazu dienen, mich und mei
ne Freunde als die Reaktionäre zu bezeichnen? Es ist nichts als Ver
leumdung. Nennen Sie Tatsachen, die Sie ber echtigen, von Reaktion zu 
sprechen! War das nicht auch eine Ver dächtigung gegen uns! 
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Ich komine zum Schluß. Ich habe hier nicht die Zeit, ein Referat zu 
erstatten. Dies steht mir nicht zu. Ich würde es einmal wünschen. 
Ich glaube, wenn man in anderen Teilen Ba.Yerns bei den Parteifreun
den auch einmal jemand von meiner Seite, von unserer Richtung hören 
würde, würde viel Klarheit da eein und viel Ve.rleumdung unmöglich 
werden. 

(Sehr richtig!) 
Aber es sind Leute da - habe ich nicht Gru.nd,das offen hier zu sagen~ 
- , die mit allen Mitteln da und dort versucht haben zu verhindern, 
daß Dr.Rundhammer übern~upt spricht . ·1ch erinnere an den 30.November 
den letzten ~all in Regensburg . Die Regensburger Parteifreunde wis
sen, daß es aus ihren eigenen Reihen versucht worden ist zu verhin
dern, daß ich dort spreche. Es wäre da einmal auch die Klage von un
serer Seite au:tzut'ühren. 

Ich komme zum Schluß. Ich habe meine Meinung zu der Wahl des Partei
vorsitzenden gesagt. Ich bin nach wie vor der Auffassung, daß e-a 
richtiger wäre , die Wahl des Parteivorsitzenden zurückzustellen bis 
das in Gang befindliche Verfahren geklärt ist. 

(~:fu.i! - - Beifall - - Zurufe des Widerspruchs .) 

Vorsitzender: Das Wort hat Parteifreund Dr.Arnold. 

Dr.Arnold: Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, daß ich von 
hier vorne aus (seinem Platz) gleich in medias res gehe . Wenn Sie 
die Stimmen, die liea seit 5/4 Stunden gehört haben, auf sich wir
ken lassen, dann· bleibt doch in Ihrem Gedächtnis im Grunde eine 
gute Symphonie, trotzdem gelegentlich die eine oder andere Dissonanz 
wahrnehmbar war . Der Grundton aller Reden, die wir seit 5/4 Stunden 
_hörten, war doch der, aaß wir uns alle finden wollen. Es war :für 

, uns außerordentlich erfreulich und ich glaube, Sie, meine Damen und 
Herren, waren genau so angenehm davon berührt wie ich, aus dem 
Jlunde Dr.Schlögls das Bekenntnis zu Deutschland zu hören und genau 
so erfreut, aus dem MUnde Dr.Müllers das Bekenntnis zu Bayern zu 
hCSren. 

(Zuruf Dr.Schlögla Es war Zeit!) 
Diese Tatsache, daß sich diese beiden bisherigen - man kann sagen -
Opponenten nun auf einer Linie gefunden haben, ist außerordentlich 
erfreulich. In einer so großen Partei, wie e..s die UNION ist, .wird 
es allemal vorkommen, daß sich Menschen finden, die irgendwelcheB 
Seiten aneinander entdecken, die ihnen gegenseitig nicht gefallen; 
das wird so bleiben. Dazu ist die UNION viel zu menschlich. Wir wol
len, trotzdem wir eine christliche Partei sind, nicht verg~ssen, daß 
wir alle noch Menschen sind. Menschliche Schwächen wird es auch in 
der Zukunft geben. Wir wollen nicht gleich alles im rosigsten L1chte 
sehen, aber das eine wollen wir doch s Wenn Meinungsverschiedenheiten 
bestehen, wollen wir auch, wenn wir wirklich ganz anderer Oberzeu
gung sind, wenn es sich aber um die gute Sache handelt, einig zusam
menstehen. 

(Beifall.) 
, 

Das ist dringend notwendig. Und ao m6chte ich als ei~r, der sich 
zur jüngeren Generation zählt, sagen, daß die ~issonanzen, die ge
legentlich von der Jugend her kamen, nicht so ernst waren, wie sie 
vielfach aufgefaßt wurden. Die Jugend meint es gut, auch die Jugend 
aus Nürnberg . 

(Beifall.) 
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Die ande r e Dissonanz , die eben zum Schluß anklang , glaube ich, 
ist e r nst zu nehmen. Herr Dr. Hundhammer , was an uns in Nordbayern 
liegt, Sie können überzeugt sein, Sie wer den von uns eingeladen 
werden; Sie werden una kennen lernen. Wi r s ind wirklich bestrebt , 
die Einheit der UNION mit allen Mitteln zu fördern . Aber wir können 
das nur tun, wenn Sie Ihr erseits die Gar antie da :tU.r bieten, daß die 
UNION eine Union bleibt . 

(Lebhafter Beifall.·) 
Im Hinblick auf dieses gr oße und letzte Ziel~ meine Damen und Her- · 
r en, muß ich Sie bitten, bleiben Sie bei der UNION und bleiben Sie 
bei Dr . Müller ! 

Vorsitzender: Das Wort hat Par teifreund A.mann . 
(Zuru..f s Zur Geschäfts ordnung. Ich stelle ~trag auf Schluß 
der Debatte und Uber gang zur ibstimmung. ) 

Staudinger (Regensburg)s Durch Dr. Hundhammer bin ich hier ange
gr i??en wor den. Der Mann, den er genannt hat, daß er dagegen war , 
waT ich. Es ist der Ruf e r folgt "Pf'ui!" . 

(Zuruf Dr .Hundhammerz Es iat ein I r rtum; die Bestr ebungen 
sind von München her gekommen. ) . 

Ich will sagen , warum ich dagegen gesprochen habe . Ich bin Vorsit 
~ender der Par tei und bin aus diesem Grunde hier :ttlr die Einigung, 
die in Regensbur g außer ordentlich notwendig ist. Da:tür ist einzu
treten und dafür wer de ich auch eintreten. Ich wollte aus diesem 
Grunde nicht haben, daß man einen Exponenten von der Opposition dort 
in Regensburg bringt , da.mit man öffentlich sagen kann , die Regens
burger sind ~änger dieser Opposition. 

(Oho! - Beifall.) 
Jlir steht die Einigung viel höher als dieser per sönliche Streit und 
diese Verleumdung, die ge genüber unseren Par teifr eunden immer zum 
Ausdruck kommen. 

Aiiianns Liebe Par teifr eunde , junge Freunde! Ich spreche als junger 
Jranke zu Ihnen. Ich bin ja auch ein !filller -.l.nhänger . Wir sind nicht 
mit Dr. Müller ve rheiratet . Wir sind auch keine Mitläufer auf Grund 
seiner schönen blauen Augen - ich weiß nicht ob er blaue Augen hat ,
sondern wir sind kr itisch. Dieses Recht steht uns als jungen Mensche 
zu, kr itisch zu sein. Wir betr achten uns jeden, ob sie nun Müller 
oder Hundhammer heißen. Hier haben wir erkannt , daß Dr . Josef Miil ler 
auf der richtigen Linie ist . Wir sind der Meinung , daß er momentan 
tatsächli ch der einzige ist, der als erster Vors~tzender in Frage 
kommt, ohne ander e, die auch in der UNION tüchtig sind, in den Hin
ter grund stellen zu wollen. Ich bitte Sie , auch die Freunde aus 
Ober bayern , alleo/ auf die Seite und sich wirklich vor Augen zu stel
len, was Sie 5/4 Stunden lang 'gehört habena Einigkeit . 

Tren„enle 
Vorsitzender : · Vorletzter Redner Dr. Rindt . 

Dr. Rindts Meine Fr eunde! Ich habe allmählich den Eindruck, als ob 
es uns reichen würde. Ich gl &ube , daß das ganze Pr oblem, wenn man 
überhaupt von einem Pr oblem r eden will, so weit gekl ärt ist , daß je
der einzelne, falls er es vor her noch nicht gewuSt hätte, jetzt genau 
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erkennen kann. Nur ein Wor t, bitte, er lauben Sie mir n~ch zu einem 
Angr iff auf Dr . M'uller in seiner Haltung als Fr aktionsmitglied und 
als Landeevorstartd in der Verfassunggebenden Landesversammlung. 
Freunde! Ihr ke.nnt mich, soweit Ihr mich kennt , als einen Menschen, 
der niemals von einem Parteifreund als von einem Reaktio~r spricht. 
Insofern darf ich etwas Objektivität auch f'ür mich in Anspruch..neh
men. Tatsache ist, daß bei der Gründung der Christlich-Soziale Union 
in Bayern, die Ohristlich-Soziale Union von den Kreisen des Auslan
des als reaktionäre Partei Ia katexochen angesehen wurde. Ich glau
be, daß so mancher von uns es selbst bei der Militärregierung am 
Anfang erlebt hat, daß man so ein klein wenig mit Mißtrauen be
trachtet wurde. Sehen Sie - ich spre~he nicht da:für und nicht dage
gen - daß auQh unser Parteivorsitzender zur Opposition gegangen war 
und hielt, das hat im Kontrollrat und Auslande mit in erster Linie 
den Vorwurf der Reaktion genommen. 

Nur ein pers6nliches Bekenntnis noch. Ich geh6re zu keinem Lager. 
Ich.,bin alt genug, um meine pers6nliche Meinung selbst zu bilden. 
Eines muß uns klar sein: Wenn wir die Geschichte der Christlich
Sozia~en Union in diesem ersten Jahr schreiben, ist de r Name · Dr.Mül
ler damit unlösbar verbunden. Ich nenne es eine Prestigefrage und 
Anstandspflicht, uns hinter Dr . Müller genau so zu stellen,wie ir
gend ein anderer Deckung und Schutz bekommen hätte , der anstelle 

~
I Dr.Müllers die Partei aufgezogen hätte. Freunde ! Seien wir uns 

klar: Jetzt will man Dr.Müller abschießen. Ich kann Sie versichern, 
man will nicht nur den Vorsitzenden, sondern auch die UNION ab
schießen. 

Vorsitzenders Das Wort hat als letzter Redner Dr.Müller. 

Dr.Müller: Meine lieben Freunde! Ich habe Ihnen vorhin in meiner 
Ansprache erklärt, in unserem Bekenntnis zum Christentum.· liege das 
Bekenntnis zum Ausgleich. Infolgedessen werde ich selbst auch je
des Wort vermeiden, das den Ausgleich irgendwie hemmen könnte. 

{Beifall.) 
Wenn Parteifreund Hundhammer das eine ader andere gesagt hat, was 
leicht zu widerlegen ist - denn ich selbst war ja nicht bei Ober
bayern eingeladen, während die Freunde aus O~erbayern bei uns immer 
da sind; sie sind im Landesausschu.B vertreten - , wenn er darauf 

~ hingewiesen hat, daß ich vielleicht eine falsche Politik machen 
kBnnte, so kann ich dem entgegenhalten, daß sie ausdrücklich vom 
Landesausschuß genehmigt wurde; und so könnten wir die Diskussion 
endlos mit Rede und Gegenrede fortsetzen. Das würde nicht weiter
'führen. Wir müssen arbeiten, infolgedessen auch nicht mehr über 
diese Dinge reden. Wird eine Rechtfertigung verlangt, werde ~eh sie 
gerne vor irgendeinem Gremium der UNION geben. 

'

Zu den anderen ll'ragen, die hier berührt wurden, darf ich nur eines 
sagena Meine lieben Freunde , was von Parteifreund Dr.SohlBgl vorge
bracht wurde, wenn er sich jetzt klar zum FBderalismus bekannt hat, 
war so, daß ich sagen muß, HauSleiter hat Recht. Ptir mich hat es 
nie ein ~bweichen von der Linie gegeben. Aber wenn ich in Berlin 
für den F~deralismus eintrete, ist das mindestens genau so viel wert. 
wie wenn ich in Bayern dafür eintrete. Und wie Recht ich damit ha
be, ersehen Sie daraus, daß die SED-Zeitung in Berlin zwei Bilder 
nebeneinander gebr acht hat, nachdem ich dort im Wahlkampf gesprochen 
habe. Auf der einen Seite bildete sie Schumacher ab, auf der ande-

H6fe 

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, PT19461214-4



- 77 -

ren mich, während wir gerade in der Rede sind und dann erklärte sie : 
Ebenso wenig wie der Mann auf dem Bilde rechts , hat 
der Mann auf dem Bilde linsks zu .sagen. 

- Also Schumacher; der Mann auf dem Bilde rechts, das bin ich -
Auch dieser Koalitionsfreund Schumacher , der CDU
Vertreter Dr. Müller aus Bayern bringt Berlin kein 
reelles Geschäft. Seine Politik des Föderalismus 
.würde Berlin seines Charakters als Hauptstadt Deutsch- . ' 
lande entkleiden ·und die Stadt zum Niedergang verur
teilen. Der :Berliner weiß , was er will, auch was er 
wählen will . 

Meine lieben Freunde , suchen Sie den Mittelweg ! Er ist immer schwer 
zu finden. Wir werden erst ~echt auch hier an die praktische Arbeit 
gehen müssen . Wir werden dann zeigen müssen, worin unser Föderalis
mus besteht und gerade die UNION arbeitet jetzt praktisch schon 
voraus . Ich kann Ihnen soviel heute schon sagen, daß dann unser Pro
gramm in staatspolitisc~er Hinsicht :für das neue Deutschland eine 
zweite Kammer vorsehen wird, die gerade von den einzelnen Gliedern 
des neuen Deutschland getragen wird . Das ist dann praktischer Fö
deralismus , ist mehr wert wie irgendein Wort, das leichthin gespro
chen wird . Sie haben es ja auch gemerkt, Sie mögen über irgendeine 
Abstimmung streiten, aber eines war klar: Als von der Sozialdemo
kratie 1bestimmt aus propagandistischen Gründen, der Antrag gestell t 
wurde, dal Reichsvertassungsrecht Landesvertassungsrecht brechen 
solle, da hat die UNION geschlossen gestimmt . Das war kennzeichnend 
und das war bedeutungsvoller als die eine oder an-dere Abstimmung , 
die vorher ging . Ich weiß nicht ,~ ob man auf diese Themen eingehen 
soll~ Aber wenn ich damals gestimmt habe, wie mein Gewissen mir vor 
geschrieben hat und auch in dem lalle als Bayer klar zum Ausdruck 
briJ18en wollte, daß wir mit allen übrigen Gliedern des neuen Deut s ch 
land aut gleicher Ebene stehen, dann mußte ich meinem Gewissen ge
mäß handeln, gerade weil ich zeigen mußte, daß ich als Persönlich
keit geradestehe . Ich hätte es als feige angesehen, wenn ich aus 
dem Saal hinausgegangen wäre . Meine lieben Freunde , es kommt dar
auf an, daß wir allüberall klare Entscheidungen treffen. 

Wenn Parteifreund SchlBgl auf die Außenpo1*ik hingewiesen ha~s Wir 
werden von der Aussenpolitik abhängig sein. Hitler hat es ja durch 
seinen Krieg, den er bis zum bitteren Ende :tu.hrte , dahin gebracht, 
daß wir eigentlich nur Objekt der Aussenpolitik sind . Aber es hat 
uns gerade der amerikanische Aussenminister Byrnes begrU.ndete Hoff
nung_ gegeben , daß wir wieder zum Eigenleben kommen k6nnen. D~sehe 
ich•tflen Haupterfolg der letzten Zeit in der Aussenpolitik , best immt 
nicht durch unsere Kraft uns beschert , sondern durch die Krart, die 
uns dort gezeigt wird;- ich möchte auch da sagen,- durch die Kr&rt 
einer Partei , die zu unserer Kulturauffassung geh6rt , daß wir auch 
einen IPingerzeig bekommen, daß wir wirklibh wieder freie Demokrat en 
werden und als freie Demokraten mit Demokraten reden k6nnen. Das 
hat nichts mit dem AussPltlen einer Macht gegen die andere zu tun. 
Gerade weil ich das nicht will , daß Mächte ausgespielt werden, habe 
ich immer den Grundsatz verfochten, daß keine Besatzungsmach~ von 
uns angegriffen werden darf . Jeder J..ngriff kBnnte leicht dahin t'lih
ren, daß ein neuer Nationalismus entsteht . Was wäre dann der Errolg? 
Dann würden wir vielleicht zum Krieg hinspielen. Niemand Ton uns 
aber kann die Verantwortung dafür tragen, daß wir irgendwann wieder 
mitschuldig an einem neuen Krieg ·werden. Infolgedessen vertrete ich 
hier die Auffassung, daß gerade wir alles dazu tun mUssen, daß die 
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Mächte, und zwar alle Kächte sich verstehen. Das ist der klare 
Weg , 
Damit diene ich dem, was ich in der Vergangenheit getan habe, da
mit komme ich, nur mit einer Bemerkung, zu dem, was Hundhammer ge
meint hat , wenn er vom Spruchkammerverfahren gesprochen hat . Ich 
glaube, es wird wenige geben , die dem Spruchkammerver fahren so 
entgegengehen wie ich ihm entgegengehe . Idh brauche Ihnen nur eine 
Seite aus dem Tagebuch von Ulr ich v.Hassell~ dem früheren deut
schen Botschafter in Rom ,vorlesen, das jetzt gerade in der letz
ten Woc1le in der Schweiz neu herausgekommen ist . Hassell schreibt 
im März 1940 in seinem Tagebuch, e r sei gegen Mittag bei Nostitz 
geweaens 

Nach seiner Kenntnis wird die Offensive sowohl Richtung 
B8 lgien-Holland wie Dänemark-Norwegen mit aller Energie 
weiter vorber eitet . Er ba t mich im Auftrag von 0 (Oster ) 
und D (Dohna.nyi) nachmittags zu Schnabel (Beck) zu gehen. 
Das tat ich; ich fand ihn zunächst a llein und sprach mit 
ihm die Lage durch. Dann kalimen 0 (Oster) lind D (Dohnanyi); 
sie .lasen mir außer ordentlich inter essante Papiere über 
Gespräche eines katholischen Vertrauensmannes mit dem 
Papst vor, der seinerseits daraufhin über Osborne (engli
schen Gesandten am Vatikan) mit Hali!ax Verbindung aufge
nommen hatte . ( . ) 
Der Papst wäre danach erstaunlich weit gegangen im Ver
ständnis für deutsche Inter essen. Halifax, der dabei 
ausdrücklich ~r das Br itish Gover nement geaprochen haty 
iet wesentlich verklausulierter in der Formulierung, be
rührt auch Punkte wie "Dezentralisierung in Deutschland" 
und"Volksabstimmung in Oster reich" . Im ganzen ist deut
lich der Wille zum anständigen :Prieden er sichtlich, und 
der Papst hat dem Vertrauensmann gegenüber stark betont , 
daß solche Dinge wie "Dezentralisieru?l8" und "Volksab
stimmung in Osterreich" bei sonstiger Einigkeit durchaus 
kein Hindernis :für den Frieden bilden würden. Voraus
setzung für das ganze ist natürlich eine Regime-lndel"UJl8 
und Bekenntnis zur christlichen Sittlichkeit . - Zweck 
der Beratung mit mir war,erstens mein authentisches 
Urteil zu hören; zweitens mich zu bitten, die Sache an 
Halder heranzubr ingen, weil sich von tnderen Kittels
leuten kein Erfolg versprochen werdenvkönnte . 

Die Bemerkung dazu ist a 
( . ) Diese "Gespräche" durch Vermittlung des Papstes gur 
IPestlegung der Verhandlungsgrundlage tiir einen Prieden 
nach deutschem Regime-Wechsel werden im allgemeinen 
Aktion x genannt . Der Vertrauensmann x ist Rechtsanwalt 
Dr. Josef Müller . Sein Name wurde auch in dem Schluß-

. ber icht nicht genannt1 denn dieser sogenannte x-Bericht 
sollte die Bereitscha~t der Generale zum Handeln ~Hrdern1 
er mußte deshalb formuliert werden unter Berücksichti
gung der Ge~ahr, da8 er in unrechte Hände geriet. 

(:Beifall . ) 
Es kommt im April 1940 eine weitere Erklärung. Dort wird erklärt s 
Oster und Dohnanyi zeigten ihm, Haseell , 

weitere A~zeiohnungen des Vertrauensmannes (Dr. Josef Jliiller) , 
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aus denen hervorgeht, daß der Papst und die Engländer an 
ihrem Standpunkt festhalten. 

Es wird dann das Ergebnis e r örter t und dann erklärt , daß die Ge
ne r ale zum Handeln veranlaßt werden sollen. 

Keine lieben Freunde , ich dar f nur mit 2 Sätzen sagen, ich bin zu-
-erst zur militär ischeti Opposition unter Generalober st ~ck gekom
men. Um diese Friedensverhandlungen führen zu können , wurde ich 
dann als Abwehroffizier einberufen. Ich mag heute nicht sagen, was 
ich sonst noch für Dokumente vorlegen kann. Aber ich glaube, daß 
sich das hören läßt, und zwar weil damit der Beweis er bracht wird , 
daß wir damals schon dastanden,als ander e im Kriege standen. 

(Beifall.) 
Als Hitler auf dem H6hepunkt der Macht war, habe ich daran mitge
arbeitet , daßä!r Tyrann gestür zt wUrde . Ich begrüße es, daß sich 
auf diese Weise die Öffentlichkeit damit befassen ~ann. Nicht nur 
ich, auch die UNION wird gabei gut dastehen. 

(Lebhafter Beifall.) 

Vor aitzendera Ver ehrte Parteifreunde! Wir sind damit am Schluß 
der lussprache angekommen. Wir haben jetzt zunächst noch über den 

Hau eite / abzustimmen. Ich will ihn noch einmal vorlesen a 
ie Landesversamml~ beauftragt den Landesvor&tand , je

den Fall par teischädigender per sönlicher Auseinanderset
zungen unnachsichtlich vor das Schiedsger icht zu bringen.~ 

Ich lasse darüber ab~timmen. Enthält sich jemand? Ist jemand ge-
• gen diesen .Antrag? (Ist nicht der Fall . ) Der .lntr ag ist einstimmig 

angenommen. · 
(i3eifall . ) 

Damit stehen wir am Schluß und kommen zur Wahl. 
Verehrte .lnwesende ! Bevor wir jetzt den .Akt der Wahl vor nehmen , 
halte ich es für meine Pflicht; nachdem ich nun einmal an diese 
Stelle befohlen bin, hier dem Manne, der beute den Vorsitz in unse
re Hände, in die Hände der Landesver sammlung, zurückgegeben luit , im 
Namen der Landesversammlung den Dank auszusprechen :tür die Arbeit , 

. :tür die Mühen und für die Opfe r , die er in diesem schwer en Kampf 
im letzten J ahr gebr acht hat . 

(L~bhafter Beifall . ) · -
Man mag zu Dr. Müller stehen, wie man will , das muß jeder sagena 
Er hat sich mit se~ner ganzen Persönlichkeit und mit seiner Ehre 
:rtir die UlfION eingesetzt . 

(Beifall . ) 
Das danken wir ihm und nun schreiten wir zur Wahl . Auch dazu ein 
Wor ts Es ist heute schon gesagt worden, diese Stunde ist eine 

„ 

Stunde von historischer Bedeutung für die Christlich- Soziale Union. 
Ich bitte Sie, ver ehrte Par teifreunde, daB Sie sich dessen bewuBt 
bleiben, was diese Stunde jetzt bedeutet . Es schaut nicht bloß die 
ganze Christlich-Soziale Union, es schaut ganz Bayern und weit dar-, 
über hinaus clie Welt heute auf uns, wie wir uns entscheiden. Handeln 
Sie nach Ihrem Gewissen! - Ich lasse die Wahlzettel austeilen. 

(Lebhafter Beifall. ) 
Ver ehrte Anwesende! Es wir d folgendermaßen abgestimmta Jeder 
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• 
schreibt au:f den Zettel den Namen, den er eben als Vorsitzenden 
wählen will . Dann b1tte ich die drei Herren, die tilr die Wahlkom
mission bestimmt sind, Ihres Amtes zu walten. 

(Zuruf Dr.Hundhammera Zur Abstimmung! Nachdem nur ein Karidi
tat vorgeschlagen und kein Gegenkandidat aufgestellt ist, 
halte ich es ~ richtigt in der Form abzustimmen, daß man 
mit Ja oder Nein stimmt.J 

Es wird vorgeschlagen, daß man mit Ja oder Nein stimmt, nachdem 
bloß ein Kandidat vorgeschlagen ist. 

(Widerspruch. - Zurufes Den Namen!) 
Die Mehrheit scheint doch den Namen zu wünschen. 

Dr.Schlö,ls Meine sehr 8eehrten Damen und Herren! Wir haben heute 
eine läh . Bei einer- Wahl muß man wählen - darüber gibt es keinen 
Zweifel -; ich wäre dem Antrag Hundhammer beigetreten • . Da aber das, 
was Sie wollen, keine Wahl wäre , wenn Sie nur verlangen, daß der 
Name Müller vorgeschlagen ist, eo schlage ich einen zweiten Namen 
vor und zwar den Parteifreund Krehle . D~ kann man jetzt wählen. 

Vorsitzendera Bitte wählen Sie! 
(Zuru.fs .Zur Geschäftsordn~! Ich schlage als dritten Kandi
daten Dr..Hundhammer vor.) 

Als dritter Kandidat wird Dr.Hundhammer vorgeschlagen. 
(Zuruf Euerla Zur Geschäftsordnung! Die Abstimmung hat bereite 
begonnen. j)a kann kein Name mehr vorgeschlagen werden.) 

Laßt doch endlich einmal die Sache anlaufen! Es sind 3 Namen ge
na~t. Die Abstimmung beginnt. Jeder kai;m wählen. 

(Zuru.f Liedigt Noch nicht einsammeln!) 
(Zuruf a Zur Geschäftsordnung! Ich möchte auf etwas auf'aerksam 
machen, - es sind verschiedene da, die nicht stimmberechtigt 
sind - daS die Einsamml6r sich die Stimmberechtigungsausweise 
vorzeigen lassen.) . 

(Zurufs Zur GeschäftsordJIW18! Meines Erachtens muß die Wahl 
unbedingt droben an der Ur ne vorgenommen werden.) 

Damit es keinen Zweifel gibt, wollen wir die Wahl vorne machen. 
Ich bitte um Ruhe. Das Wort hat Dr.Horlacher. 

Dr.Horlachers Zur christlichen Politik gehört auch die Ehrlichkeit1 
'.Priunde, die nicht stimmberechtigt sind, stimmen nicht ab . 

Vorsitzenders Ich bitte, die Abstimmung abzustoppen. Es sind soviel 
:Beschwerden eingelaufen. Wir können es nicht so machen. Wir teilen 
neue Stimmzettel aus . Dann soll jeder vorne vorbeigehen, sein Name 
wird genannt und der Wahlzettel abgegeben. 

(Zurufs Jeder Stimmberechtigte hat seine Teilnehmerkarte, und 
es genfigt doch, wenn er einfach diese vorzeigt.) 

Aber er muß hier vorne abstimmen. 
(Ver schiedene Zurufes Zur Geschäftsordnung!) 

Es kann nicht immer zur Geschäftsordnung gemeldet werden; da kommen 
wi~ ja vor lauter Geschäftsor dnung nicht zum Geschäft. 
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(W-ährend der Abstimmung) Verehrte Anwesende , ich halte es :tü.r mei~ 
ne Pflicht, in diesem Augenblick die V@rsammlung darauf aufmerksam 
zu machen, daß vor der Türe ein Mann steht und l!'lugblätter gegen 
Dr. Müller verbreitet . Wie er heißt, können Sie sich denken. 

(Zuru:ti Mesner!) 
Es ist immer der gleiche Verräter. 

Die Abstimmung ist geschlossen. 

.. 

Der Vorsitzende des Wahlausschusses ·gibt das Resultat bekannt. 

Sedlmafi: Es sind insgesamt 428 Stimmen abgegeben wordens auf 
Dr. Mü!Eir sind entfallen 327 Stimmen, 

(Lebhafter Beifall . ) 
auf Krehle 61 , Dr. Rundhammer 29 und Dr. Horlacher 1 Stimme. Leer 
sind 10 Stimmzettel . 

Vorsitzender& Ic~ frage Herrn Dr.Müller, ob er die Wahl annimmt • 
. 

Dr. Müllers Ich nehme die Wahl an. 

Vorsitzender : Ich gratuliere Herrn Dr.Müller und der Christlich
Soziaien Union zum Ausgang dieser Wahl . Es sind 76,4~ :tür Dr. Mü.1-
ler. 

(Lebhafter Beifall . ) 
Ich übergebe den Vorsitz Herrn Dr. Müller. 

- - Dr. Müller übernimmt den Vorsitz . - -

Vorsitzender& Ich danke allen, die mir das Vertrauen ausgespro
chen haben. Ich danke Ihnen allen, die Sie abgestimmt haben. Es ist 
:tür DJich eine Selbstverständlichkeit, daß ich in dem Augenblick, 
in dem ich jetzt mein Amt antrete, diej~nigen , die glaubten, mir 
Ihre Stimme nicht geben zu können ,bitte, doch vertrauensvoll mit 
mir zusammenzuarbeiten. 

(Lebhafter Beifall.) ... 

Wollen wir die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen, 
wollenwir vergessen, wollen wir zusammenstehen und gemeinsam der 
UWION dienen! Keine lieben FreU,Jlde , in diesem Sinne werde ioh mein 
Amt weiter:ttthren. In diesem Sinne begrüsse ioh Sie , die Christlioh
Soziale Union. Wenn ioh mich vorhin mit der Bitte verabschiedet 
habe, Gott möge die Christlich-Soziale Union segnen, so bitte ioh 
jetzt - und ich geniere mich nicht - daß auch der Segen Gottes 
_auf unserer Arbeit in der Zukunft ruhen möge . 

(Lebhafter Beifall . ) 

Damit iat daa Programm :rur heute abiewickelt . Wir werden mor_gen 
die Tagung fortsetzen. loh schließe die heutige Tagung. Wiederbe
ginn morgen früh 9 Uhr. Um 8 Uhr frfih ist nt.r die katholischen Kit
glieder der Landesversammlung ein Pontifikalamt in der Schutzengel
kirche, zu gleicher Zeit :rur die ev9.I18eliachen Mitglieder Gottes-
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dienst in der evangelischen Kirche. 

Morgen Vormittag dürfen nur die der UNION all8eh6renden Personen 
und selbstverständlich die Vertreter der Militärregierung teilneh-
men. 

(Zuru.tt Heute Abend?) 
Heute Abend ist die kulturelle Veranstaltung der Stadt Eichstätt 
hier im Hause, wozu alle Freunde herzlich eingeladen sind. Sie 
beginn~ um 20,30 Uhr. 

Noch eine Prage? (Nein) Ea wünscht niemand mehr das Wort ; dann 
schließe ich die Sitzung. 

Schluß der Sitzung 19,25 Uhr. 

/ / 

H 6/14 
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I 

Die Sit•UJa& wird unter dea ioreits des lli.tgliedes clila gesOhätt.
fUllrenden Voratandea, lorens Se411'8Jl', ua 9.18 Wiecler aU:t.-nown. 

\ 

Voreitsendffa Wert• Parteifreunde, aeine Damen und' ...raa Da 
'Herr Pärte~oraitsenle Dr.llU.l.ler ist g••t•rn nooh gebetea woriea, 
naoh Berlill su eiaer hapreohlµl& lait Herrn General ~ • kc •• · 
Äua diesem Grunde hat er aioh beailtragt, die Versuml.'1Dg ll:biz•••x••• 
Uh•wx heute aorgen hier su eröffnen. Br ia:t auaerd• du BerrD ~ 
gen· Dr.Horiaoher uni den Abgeordneten Baulleiter mt a1r su••en fllr 
die Zeit Hiller Abweaellheit ilit eeiner Stellverti"etµmg beauftragt. Io 
darf Ihnen vielleicht die llitteilQPC bel:äillitgeben Clie 1ll 41eaer ~ 
gelegellheit der lre••• Ubergeben worden tat. Bie ·f.auteta 

' 

. . 

Bereits eine Stunde naobdem die Wiederwähl vo'D BelTn 
Dr.Josef llllller, die ait liberwältigencler llebrlieit er
folgte, bei der llilitlrregier~ von ~ern aatl10ll be
kannt geworgen .ar, liel Herr Giner&l Clq Herrn Dr~ 
Joaef Kuller benaohrioht1.gen, dal er eille ilö~obat 
baldige Auaepraohe il:lt Dt.Joaef lliiller aber die pol1-
tiaohe I.age fetr sweok:aälig eraohte. General CJJQ- liel 
ill Hillbllot ctarau:f, 4a8 die derseitige l>aJ'erieobe Re-. 

. gierung aa Mont~, den 16.Des•ber ll.946 enMfiltig su
r(lolt't;reten llilaee, wiaaen, .dal er ea aehr begrUen wür
de, wellD die hgegn~swteohen Dr.Joae:I llliller md 1ha 
noch vor di•••• terlaill, lliöglichet bereit• aa BOlllltag, 
den 15.Des.46, atattfinden lcömlte. Obwohl aa heuttaen 
lonntac noo!a eataehe:l4ende Birat~en auf cler !ageaord-
nUJ:lg der 1-nclenera••''Gll& der Cbriatllob-losialen Uili'oll 
atehu, ~'bt• 11.rr. Dr.Joaet llllller die•• ti'ingliohen 
.WunaOll dea BelTn lineral Olq, bereit• • lömltag, den 
15.12. •ili• lu·~nJmnft a11: ila su haben, entepreohen 
su eollu. · 
Die llilitlrregierwag :YOll Bqern l~el aofort einen londer
triebw.gell sur lert~ atella, ait 4ea Dr.Josef llliller 
nooh 1ll ier hob' naih · Jrankfvt reiete, YOJl wo er 111 • 
•orc;~ana •• Mutijen !~•• idt eiöell IGDdertlagseug 
su Ge.al .GW naola Birlia n.rtete • . 

~~ ' - (ltebha:tter Beifall.) 
f Zur •.,.!r~ Ver1Mül4lu:g darf 1oh bimerlcena-

(Zurute a Laater 1 ) 
ioh apreolie •o laut, b.I •• ~•4--= Yeratehen lc8nn, aofern hier die 
Ruhe bewahrt *1.r4 - W .ea erWUnaoht i•t, liU Wir un-re Yerhlm4la
gen liioht allzu aua4~. Vielleioht iat ea s~ aögl1oh, dal wir 
bia 13. Uhr fertig werde. Wir babO aoli• U. „t~ gfll&oht, 4ai, 
wemi •aomJ. t~ noOh Yerbandl~en natttuiCID •ill grd'er !eil ier 
!eilnehller f1berbaupt Dioht aelir annaen4 1at eler clal aioh naeb 'Qllcl 
naoh die Veraamlllll& au:fsulösen lNtgilmt. Du 1at 1-V eill f.1,bler Z.r 
atand. ._ 1rii:re aleo ertreö.lie, wenn wir uaa eille aeaerve 1il der Q-t 
uferlega lttsmiten, 4al wir 111:1 \Ul8eren YeHa:iaUP19 .lda 1' O)öt fer-
ti.g werden. . 

Zur Geaolaäft•wd.Dug tat ll1r eill Antraa •• Bi•lrtiftrlNlll• lliftl>V&, 
Jugendkreia, f1'bergeba worclen. • wird :beeöagt, cläl aau sur Ja•~ 
:ttaen Bitsug Par:te1111•gl1eder al• Gäate •Meluaa ·wer•••• l9Ji .AD
tras iet an aioh sulä•.U• • ·iet al•o •• fragen, ob ~angen da
gegen erhoben werden. 

I • 
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Sohwf'ft' Zur Geaohättaord.nrmgl Verehrte Parteib-eundel Wir haben A:'• • • haapraoh•t die die allgeaeine Jiaae in ~ern betrifft. 
llh&lb lllSohte ioh anuagen1 Sind 41• Verhandlungen T• heute vertrau

lloh su behandeln oder niohtt 

Tar11t1ydva Tervaul.1.ohl l>ie Pr•••• iat Jetst nioht sugegen. 

f•lnrlr•ft!r la Terateht aioh •in•• Jboaohtena Ton ••lbat, 4al Terhand-
unge. ilmerpoliti•oh• lragen 1D4 Bqern, WelUl •i• auOh iJl der 

Öffentlichkeit liabl'tiert werden, Tertraulioher Iatw ein4. Ieh wäre 
„abal.b der, „innng, 4al wir hier 'beaohlieaa, 41• Verhandlunc•n heu
te Taraittaa, bsw. Cl'berhaupt alle Verhandlungen, aoweit •i• cli• po
litiaoh• lege betreffen, abaolut Tertraulioh su behandeln. Jeder hat 
•• ait •ioh •lbat auasumaohen, wenn er cli••• Vertrauliohlteit Ter
letzt. 

fl•dt!i\ Baoh den Satzungen ateht die !eilnab•• an den Verhandlungen 
er deavera-.1.ung J•d• •ing•aohriebenen llitgliede ala Gaat offen. 

Ioh biJl der 4.uffaaaang, dal 41• Pr•••• nioht zusul.aaaen 1at, da 41• 
„••••Terb'eter Ja nioht Parteiaitglieder aindfiiaondern fllr die Hff.t 
liohe llaohr1ohtenl1beraittlung arbeiten. Ioh ao ac• Tor, claB der Pre 
••heute Baohaittag1 _naoh Sohlul der Terhandlungen •in• TOii Toratand 
su beathli.ehnde al.ig„ine lb-klärung „begeben wird, lll5ohte aber 
den Antr&B atellen, da.8 Parteiaitglieder an den heutigen Verhandlun-
gen al• Zuhörer teiln•laen dUrf en. , 

(Widerapruoh.) 

8olaicleds1 Zur Geaohäftaordnungl Ioh aöohte su di•••r Angelegenheit 
Gaerient .4a1 11a11 Parteiaitglieder, die aioh aohon der Jllihe unterso
gen und ciaa Opfer auf aioh gen011aen haben, an der 9ancleetagung teil
sunehaen, auoh an clieaer Sitzung teiln•haen laaaen aoll. Ba gibt 
naoh Miner Anaioht keine Terb'auliohen D.tna•, 41• nioht an Ue Öffen 
liohltei t g•lan&•n könnten. „ iif~ gans Terkehrt, wezm wir eine aol
ohe Politik be'treibent aonclern ioh bin 4afl1r1 cla8 4aa, ~aa hier ge
aproohen wird, ein ~•G•• Parteiaitgliecl wiaaen darf. , 

t·"'lj' Zur Geaohäftaordnrmgl •• iat wohl nioht• dagegen eiJlsuwen-
en, auoh Gäate an"aend ü.nd, Torauac••etst, 4al •i• Parteiait-

glieder aind uncl „1ter~ dal aie •ioh ~ecler d-on•tratiTea .A.pJÜallclie
rUD& oder ableaenclen l:!.rmi~ohung in un•er• Verhandlunga entlialten. 

(Zurufs Du bml llUl nioht ltontrollierenl) 
~· Zar Geaabllf't.orcbumgl In <li••v h-86• et•be iab auf dälf a Wena die Satauncen Taraohreibs, da8 Parteiaitgliecler su 
der 8 tsuac der landeenrae•lung lutritt haben, clann haben aie Zu
tritt. Wir wollen und llli•••n una a11f den StandpUnkt der Batsungen 
atellen, 41• wir &••'tern er•t anc•n~en haben. 

Vftl''ftd!Gtloh glaube •• i•t nioht notwencli&'- c1al wir die Ullfans-
re ea taardnunaal.'bat'te f ortaetsen. Be durfte &•nl18en, waa 
biaher auageffillrt warden ist. 

'ftl 'hber 1 Wir · aincl alle zweimal geprlttt worden, ob wir bereohtigt 
a er her•inzU&•hen. loh atell• den Älltrql da8 die Gbte hier 
bleit.::' cla.8 aber geprClft wird, ob aie tataäohl oll llitgliecler der 
CSU aid. (Behr riohti&I ) · 
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Wemi w 1 r sweiaal kcmtrolliert werden, dann wo1len wir haben, daß 
da oben (auf der lapore) auoh sweimal 'kontrolliert wird. 

Geaohieht auohl 

i&&A• Zur Geaohäftaardrumal loh glaube, da8 die Taaeaarclnung Ton heu„ 
i'i""rora11rtag Ton •o eainent groiv Bedeu'ttlng iat, dai wir •in• Stö
rung in 4D 81.mle, wi• aioh Herr Xollege Stang auageclrllolct hat, Ciberhauft nioht dulden lc15nnen. Wir ko••n Tiel aolm.eller Taru ancl sua 
Zie , wenn wir hier 1a nrtrauliohen IZei•• cli••• minent wiohtigen 
lraga beb•ndeln. loh at•ll• den Äntraa, dai kein• Gäate sugelaaaen 
werden. (Unruhe. Zurufe 1 .lbetimmal ) 

Ir.Tft B10191 loh atell• den Antrag auf Sohlul der Debatte. Wir ha-
ben • waa er•• zu tun. 

Vo;raitsen4tr1 •• iat AD.trag auf Sohlul der Debatte geatellt. Iat je-
11&11I Li•sent (Zurufe 1 Sohlull ) ' 
lat ~81181ld dagegent 
hin, daa iat nioht der Jall. 
Der .Antrag iat al•o all89DO•an. 

(Unruh•• Widerapr~oh.) 
loh will sur .lbat1--nng darllber aobreiten. •&oh der 8atsu.ng können 
Parteiaitgl.1.ecler an der lan4ener•·-'urag teilnehaen. Wm 41•• Töl
lig klar 1n, ao bill ioh der .lu:tfunng, clal •• 4azm einer J.b•ti.mmna 
an aioh nioh'C bedarf. (lunf 1 Warua fragt Mil dannt) . 

•• liegt •in Antrag Tar. w- nioht Parteilli:tglied iet, hat hier nioh 
su auohen. Wer Parteiaitalied iet und e• naahweiat, kann an den Ver
llan4lUJ11en teilnehmen unter den ••lbatTerrilD411ohen Yaraua•t•UJl8en, 
41• der Herr .lb&eordnete ~.atanc auaclrflo~oh betont hat. loh unter
•treiohe, iola glaubet dal untv clieaen U..tänclen eine f.-.al.• .lbatia
am& gar Dioht erf orelerlioh iat. 

(Zu:ru:fe 1 Dooll, Wiclersiruoh.) 
Gut, dann •oll •in• farule .lbat1~g erfolgen. 

~~l&;s:Zur J.battm.unal •• au.8 daai:t Sohlu8 gemaoht werden, daS ~ 
eUZJ. er den !iaoh fallen. Wenn 1ein Antrag geetellt iat, darf nioht 

einfaoh sur !ageaarclnung l1Mi-gegangen werden. Werm der Antrag beiün
det i•t, JalJ clarliber abgeat1-t •erden. Ba i•t geatern aohon Torge
kommen1 _ da8 ein Antrag einfaoh Cibergaqen werden iet. Uber die .Anträge 
wird aogeatimat. Daa .iat ein aebr einfaohea Verfahren. 

(Zuruf 1 loh bill der .Anaioht, cla.S 11&11 die Satsung cluroh-
flillren aol.1.) . 

Der .lntrag lautet• Ba wird beantragt, d.ai uoh sur heutigen Sitsung 
Parteiaitglie4v al• Cläate sugelueen werden ldSrmen. · 

Dr.Bo;rl.&ohK• msnnenl Ba kann Beachlu.I gefa8t werdenl 
(Zurufs .lbati.maenl) 
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Vor•1tsen4ff1 Wir stimmen U.bc den .Antrag ab. Der Wortlaut der 
LtzWl& Wir nooh einuJ verlaaen. 

Liei111 § 69 A~a. I der Batsung Uber die !eilnah•ebereahtigung lautet& 
Die Yerhan4lungem aind ~•dem einge•ohriebenen JU:tglied ala 
Q9at &•gen Vorweiaen der Mitgliedkarte naoh Yertag'b9rkeit de• 
Bauaea sugänglioh. Worbeldunaen Ton Gäaten aind duroh ein 
YeraaJWlunaaitglied anzubringen und bedHrfen ter Zuatim•nng 
der Yeraammlw:ag. · 

Iftftitsaclfra Iooh •in Redner sur Geaohaftaordnungl Ioh bitte aber, 
• o kürs au taaaen. · 

"'i!i•ter1 koh Jaaaung dieaer Batsung iat eine Abat1mwnng nioht 
aa a'&. Deawegen alSohteioh aber nioht .... , dal diese 8atzW18•n 
atmatig 8in41 denn. •• aoll einer 1-.ndener•-'ung die lltsgliohkeit 
Tarbehalten bleiben, 4al Ai• entweder öffentlioh oder Tertraulioh 
Terhandelt. 

Yoraitzend:fi!iioh al:Sohte aioh dooh auf den Standpunkt atellen, 4aS 
der Lo&er t genügend geklärt iat. Ba iat eine klare Beatimllung 
darl1b9r in den Satsungen enthalten •. Wena dieaer ~trag trotsdea nooh 
geatellt worden iat1 ao walraoheinlioh in der Annahwe •• kl:Srmte 
vielleioht niaht sUJ.Aaaig ••in,· da.8 Parteiaitglieder luer teilnehmen. 
•aohd„ daa aber geklärt iat, 1at die Br>.taoheidung bereit• ~.rtan. . . 

ßenclle1 Das Xapitel, 4aa hier behandelt 1'1.rd,. iat ein ,hr wiohtigea. 
un4 ea 11\li featgeatellt _wrden, wer hier wirklioh Gaat .-t. 

(larufa Sahlull) 

Wir haben gestern droben aut der Galerie die kfabrung pll&Oht, 4a8 
alle• gute „auoben, dieae Leute sur Ruhe zu 'briqen, uaacmat war. 
Darua stelle ioh aioh heute allf den ftandpunkt 4al wir auoh 41• 
I.eute1 tit IU.tgl.ieder unaerer Partei aind, nelleioht •ooh nioht. hier 
'brauonen, weil aie nioht auhe bewahren ltönnm. 

w1tsend11· Ioh -oh• nooh auadrlioklioh darauf aufaerkm, daB auf a ler t•w:i&•n &batinmw:i& nioht erforderlioh ist • . 

Wir haben nun genUgend liber dieaen Punkt diakutiert. Wir wollen in 
die Yvhan4luqen eintreten. 

CJeiHl'ber&ers loh •telle ·~•n ADtraga ioh bitte uaa Wort. 

ft• Mitfl:t 1 lollc~•• wieder ao ugehen wie &f•ternt Wir haben geat 
e o • en !ageaordnung•punkte erled~. ir haben gar kein 

BeclUrtnia,_ in tieMr Tv•-'maa su blei'Ma, WiDD daa nioht aafhört. 
Wenn 41• WTG aieht Dbsiplin un4 Orc1Dn1 halta können, wer4en wir 
daa Lokal verlaaaen. 

(lehr riehUCI) 

Der utrag aa:t Sohlul c1er Debatte liebe Jreunde, in ein purer Una 
•• hat •ioh niaand zu Wort geaell.t gehabt. llall kaum den atrag auf 
lohl.ul der Debatte nur atellen, wenn aioh ~aand su Wart PM14et hat 
lie lll1aaen v•t 4aa politiaohe ABC lernen. 

m•itsg4H' IOh stelle claDn noohl mdrllolclioh feat, 4al auoh die 
'ie verpiohtet aind, Tertrauliob su behalldel.D, W&8 hier erörtert 

Wir4. 
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Wir treten nun in die !ageaordnung ein. Punkt III der Taa••ordnunc 
lautet• •Beaoh1ulfaa.w:ag li'ber die Richtlinien der klin:ttigen Poli
tik der Ollriatliob-Sosialen Union, inebeaonder• in der J'rage der Re
gieruncabilduna in Bel'ern.• · 

I>Jr.Horlaohf.'. Zur Geaohäftaordnungl Darf ioh hier feate~ellen, daS 'de 
engere Lm eevoretand geetern Abend beaohloeaen hat, der Yei:tamml~ 
aitsu~eilen, daa TOD einer BeaohlUSfaaaung «ber diese Gegenstände 
hier in die••• Greaiua keine Rede ••in lcaml • 

(Beifall.) 
Wir werden ~ed• Gelegenheit geben, der etwaa VernU.nftigee zu sagen 
hat, daa su tun. Wir nrden •• zur Kenntnis nehaen. Die Fraktion der 
CSU hat ibx'e Entscheidungen clanD aelbatatändig zu treffen. 

(Beifall.) 

'f.•itzenders Ich habe an dieaer Beapreohung teilgenommen, ioh wei.S 
a er nlohia da.Ton, Kollege Dr.Horlaoher • 

Jg.Horlaoher z 

Vorei tzendv s 

Ee iat aber beetimat gesagt worden. 
„ 

Ist ein aoloher foraeller Beeohlul gefa.St worden' 
(Zuruf• .Ton allen aieben, die dabei wai-enl) 

. . 
Dr.~ia251 Beatimmtl Wenn ioh -etwu •ac•, dann iat ee bestimmt 

' ao. oh ait D.r.Mfiller aelber darliber geaproohen. Dieee Dinge 
eignen aioh umalSglioh fl1r •in• Beeohlu.Sfaaaung. -

loraitsend'{' Herr Kollege Dr.Horlaoherl Ee i•t richtig, dal 1D di~ 
aen 1Hii8en ein ~isieller Beaohlul zu faeaen iat. Daa ist klar. In 
d.ieeem Sinne iat auoh geeproohen worden. Wir haben Hlbat keinen 
offisiellen BeeohluJ in dieaer _.lngelegenheit h.rbeigeflihrt. 

Ihm können wir in die B4!ratungen eiiltreten. 
(Zur~ a Zur Geaohäftaordnungl ) , 

• 
loh bitte Wortmeldungen hier a'Hugeben und nicht endloa Geechäfta- \ 
ordnungadebatten heraufzubeeohwören. Wir woil•n endlioh in die Be
r&tUJl8•D eintreten. 

Kffilt' Meine lieben heunde Ton der UllIOII Eine aoziale Pflicht hat 
ä1 ier an daa Rednerpult geflihrt, •in• aosial• Pflioht, die heute 
einen Ti•l breiteren Raua e1nn1•t, ala aan daa J• gedaoht hätte. Wir 
aind Ja TOD der aohaaleren Baaie dea 41-bei tera'tandea~ aua heute in da• 
grol• aoziale Probl„ der breiten Sohieh'ten unaerea lolk••!:•inBe
rliolct, da8 d~oh ci.n Zua·-•nbrucb, in d• wir rieben, ... letari
aiert wurde. Wir haben eine •o•ial• Not in einer Brei-Ce be ow-en, dal 
die Praktion unHrer UII<m 1Jl ~eriaohen lan4tag Tor einer Aufgabe 
TOil ao 1111Beh•uerer paolaielatlioller Gröl• ateht, •1• aie ••it Jahrhun
derten wohl :taua iraenno in „.oheinuna geve-ien iat. WeJlll ·ioh aber 
Ton der aosialen Bot apreohe, 4aDn tage ioha Booh eine grH••r• Borge 
ateht heute Tor UDas Die _Prac• ob•• una gelingt, die Deaolcrati• 
Clber di•••• lleer Ton •o•ial•r lot, TOil Reohtanot, von Unrecht und TOD 
Uige au retten. (Behr gutll · 

lohcm e1nwe1 1ll der cleut•ohen Ge„hioht• iat 41• Dellokrati• su Grunde 
gelogen. worden. „ (Bellr gutl) 

• 
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· Da 11t •• wohl notwendig klar su •eben, waa ver una liegt. Ioh be
grllle die Uberaohäuaende Kraft der Jugend. Wir brauohen •1• notwendig 
in der UBIOB. Ioh nehae •• nioht 10 tragisch, wenn e1nea1 da und dort 
ein Wort fällt, daa wir nioht billigen k6pen. 

(Sehr riohtigl) 
Aber eine• wollen wir in der Deaolr:ratie feathalten. Wir haben heute 
ait clrei !odfeinden su reohnen1 Der erste Todfeind iet die aosiale, 
sua B1zs1l aohreiende Not unsere• Volkes, der zweite die Reohtanot, 
und der dritte die U1ge. 

(Dr.Horlaoher-: Der vierte Todfeind die politieohe Dummheit!) 
Wir wieeen, gegen Dwulheit källpfen Götter vergebene. 

(Beifall.) 
Aber dennoch wollen wir den Kampf aufnehmen. Wir allesen ihn aufnehmen 
ala eine geaohiohtliohe Aufgabe. 

Wenn. ioh sunäohet ein paar Worte aber die aozial• Bot eagen darf, dann 
gilt •• folgend•• su bedenken& ''ferm beiepiel~•i•• Betriebsräte vom 
BaUßewerbe llir erklären& Wir· eind sur Sohwarsarbeit gezwungen, um uns 

' re ~aailien ernähren zu können• eo iet da• •in trauriger Zuatand. Wenn 
ioh Zeitungen uni Zeitaohriften in4 die Hand bekomae und darin eine 
seige leae, in der •• beiapielnei•• heil1i1 Muailer geauoht ait 1200 Bll 
aonatliaher Gage, freier Verptlegunc, Rauohwaren frei und eonatige Be
gUnetigungens dami trage ioh 111.ohs Wo bleibt daa aosiale Gewiaaen, 

(Sehr gutl) 
wo bleibt der Preillkomaiaaar, der die•• Zeitaohritten auo! l••en •cil-
111~ Werm i;.h VOil der HeiMrbeit, •in•• ~beitagebiet ft2r Hunderttau
aende 4er .U-..ten unaerer .Armen höre, 4a8 da wieder StundenllShlle VOil 
sehn Pf enn1'g herauakOJmen, und d.al ea aber ald der anderen Bei te in 
der llei-.rbeit Löhne gi~t1 die swei llark und d.arliber 'betragen, dann 
aage iaha Bier iat die J.ODDpolitik sur reinen Anarohie geworden. _ 

(Behr riohtigl) 
Una aind heute vielfaoh nooh tie JDlncle gebunden. Ba geht una wie in 
dea Wort der bibliaohen Qeaohiohtea Herr1 wir haben die aans• •aoht 
gefiaoht und unaere ••t•• aind leer gebl eben. 80 geht •• una beute 
au.oh Yieltaoh nooh in der aosialen hage. loh hofte1 da8 dieae Lohn
ungereohtigkeiten aua 4-r Zeit der Hitler-I>iktatur Maeitiet werden 
ldSnnea, ehe J abr und Tag vergeht. Ba iat eill •i ter Weg, der bei der 
Lohnfrage vor una lie~, weJm er liber die llilitärregieruna slm Xon
trollrai und Uber den Uladerrat geht. Daa aind aoviele Inatansen, und 
•o 'Yiele Beratangan liegen claswieohen und ea iat ein eo langer Weg, 
da8 swiaohenduroh unencllioh viel verktt-rn kalm. 

Bua nooh eille sweite Frage. Ioh habe von a.z. Jleohtanot pa~oohen. 
Wir -pfinden var all•• eine Jrage vordringli.oh - und da wlinaoha wir 
unaeren Jreunden und Xollegen :üa Landtag, 4al aie &rtolg haben lllSoht• 
dartn. wena •i• e1mll1tia und geaohloaaen nioht nur von der UII<m, • 
dem YOD 4- P-'en Tolknertr•tlm8 au 41• eille Bitte ait all• 
Drillgliehlceit naoh Berlill h1n•u.fgehen luHn, 41• Bitte ancl -4aa Yer
laa&ena Gebt au unaere lölme und llämler aua Ur l'rieg8gefangaaehatt 
wie4er. Una&bar• I.eida ba'MD Yi•l• •-111a 1a 41.e•• IZi•& duroh
geltoatet. Bua atehen aeit Jahr und h& 41e löhlle ct.raalen a4 -
weil Diohta Si.lld •i• nooh • Leben, k-a. •1• llurf1olt oder niohtt 
So wolla wir an du Weltgewia~ appelieren, c!•' unaez-e löhne und 
llälmer wie4er 1a die Be1-t ltamrn un4 ait•~- ktSJmen • Wieder
ufbaa, aa •er 9eaun4uq, an 4ez- Wiederaafriohtmag u.naerer 4eutaohen, 
unaerer ~eriaohea Heiaat. 
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Wena ioh TOD Reohtanot ge•proohen habe, eo-denke ioh hier auoh daran, 
da8 in den swöl1 Jahren der Diktatur soviel an Reohtabewuttaein in 
die Brliohe gegangen i•t \1114 dai w:iaer Volk naoh Reoht hungert . 

(Sehr riohtigl) 
'Wo bleibt da• Reoht fragt; ll&ll 81.oh ~a heute wieder. Ioh bin der 
Uberseugung, bei allen Intereaaengegeneätsen, die •wi•ohen unaerea 
g•i•tigen Vaterlande und den Ländern, auoh gegenüber d„ 8iegerataat 
bestehen lllSgen, gibt •• ein groi•• geaeinaaae• Inter•••• der llenaoh
hei t, näalioh Ciber dieeen liihil18Jllua der ZeretHrung, der die ganze 
Wi••--ohaft und Teohnik gedient hat, hinweg zu einea dauernden Prie
den zu kommen. 

Wenn wir dieaea Beatreben haben, zu ein• dauernden Jrieden zu kom
men, d81Ul. wollen wir die Keneohen von innen heraua befrieden. Wenn 
wir aber wiesen, daS Jlillionen. in Deu.t•ohland •ind, 41• aua ihren 
Stellungen herauageworf en aind, die ihr Geaohä:ft ihren Lohn bnd 
weil Gott waa nooh all•• geopfert haben und n.ioht ri•aa, wie ea um 
ihr• Zukunft beatell t ••in wird, claDn Min• ioh aul auoh hier dae 

, Reoht•g•wi••en e88ena Ba darf n.ioht geprl1ft werden politieohea Vor
urteil, sondern daa Reoht dee eillselnen Keneohen. Ba darf n.ioht ge
prU.ft werden von parteipolitiaoher Bngatirnigkeit, aondern TOil wahr
haften Beohtegetlihl. Daa ist auch bei der 8äUberungaaktion notwendig. 

(Sehr riohtigl) 
Deawegen llUI heute auoh liber di••• Di.Jlge ein Wort ge•agt werden. 

Dana aber nooh eiJl andere• 'fort liber ·41• I.Uc•• Unser Volk - und da• 
iat •in Xapitel, daa vorhin Freund Harlaoher angeaohnitten hat,
gehört leider GOttea su ein„ grolen !eil su ~enen Jleneohen, die 
Tertrauenaaelig all•• oder viel•• entgegennehaen, waa eie in der Pr• 
se l••en oder wa• duroh den Radio bekanntgegeben wird. Dasu 1186• ioh 
Kiltraut der Pr••••I , 

(Sehr · riohtig, lebhafter Beifall.) 
Und lliltraut dea Badiol 

M gibt ein alt•• Wart 111 Tolimmnd, 4aa eagtJ Der lU&t wie gedruo 
.A.'ber die Gefahr liegt nioht bei der öffenen Uia•, aondern bei der 
Terdeakten Lüge. IUdz 

(Zurufs Kittelbqeriaohe Zeitungl) 
„1.mlern wir una an 4en Gipfel der Sohaal.oaigkeit einer Pr•••• die 
4en Mut und die Stirll 11114 die lreohheit hatte, •in Geetapo-Proto
ltoll al• A.nkla&eaohrift hersw!m•. 

(Zuruta Ptuil) 

Di••• •obuloae ~·• die •ioh .:war al• Wahrheit tarn't, aber ver
aolnr•iatt waa in !odeaot geaohehen 11111. 1111 ••in Leben s11 retten. 

Wo dieae Ter4eokte U1s•, 4i• allea ohrill'tliohen Gebot widereprioht, 
in der PI"•••• herYarvi~t mli•aen wir ait offenen .A.u&en a111raui•oh 
lll"fifen. Sie i•t •in• llaok~1 eine Groa.aoht, Tielleioht die grölte, 
he 1•tärkat• Qrolllao~o:1" Mr auob 41• fiaktion anaere tmto• su 
reohUD hat. 11AHr• laat Ue llellrbelt 4er bqa'iaehen ftt=en, 
alter i•h weil nioht1 .ob anaere tmIO• auOh nur 5 ,„ der bq•rl•ohen Pr••„ hinter aioh nat. 

(Bär riohtigl) 
Di•••• JU.Jtrerhältni• hat eiJl ~iaoher Staat-nn, der Tor wenigen 

,Monaten ge•tor'9n iat, 1ll einell Bu.oh claa naoh 4•• er•teJ:l Weltkrieg 
· eraohienen iet, in •iDell lats geltl.etleta Ka gibt dreierlei .A.utf-
8UDlen, eine .A.uffaa•uaa 1a engeren •ill&••ih'ten X'r•i••1 eine swei te 
.A.uffu•una. näalioh die lSffen'tllohe lleiilung, die die PI"•••• aaoht, 
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und eine dritte KeinWl8, die im Volk von Kund zu Kund, voa Ohr zu Ohr 
geht. Zwischen dieaer Meinung, die die Presst produziert, und der Mei
nung, die im Vo1lce wngeht, herraoht ein groier Unteraoh~ d. . 

ile Unicma Mitglieder, ala Freunde und fUbrende llänner in der UlfION 
wollen wir uns darfiber klar eein, daS wir ttberall~ fUr .A.UfJcllrung zu 
sorgen haben und daS •in• Äufgabe der ltUDftigen Regierung ee1,n muß, 
dieses lliiTerhältni• eo weit wie m6glioh auazugleiohen. · 

{Behr ri'ohtigl) 
liun empfinden wir gerade an dieeer Prage, wie schwer und gros die Äuf
gabe wird, j;tm vor die unaere Landtagafraktion gestellt iat. Wir kön
nen heute sagen - und ioh darf daa wohl ala einer der älteren unter 
Ihnen und auoh aus einiger parlamentarischer Erfahrung heraus tun -
eine gebundene llaraohroute in Besug auf die 1rakt1onahaltung wäre ein 
Unterfangen, da8 aller politischer Binaioht entbehrt. 

(Sehr riohtigl) 
Wir llliaaen. den llännern unaerea Vertrauens die Preiheit der Bntschlie
aung lasaen, nac}L4er gegebenen oder sich ergebenden Sachlage zu ~
denln. Wir mliaaei't"lber au.oh llber eine• im klaren aeina Die heutige 
Situation, wie aie aioh jetzt ergeben hat, gibt kein ~ar•• Bliclcfeld 
:tur die htwioklung unaerer Zeitverhäl"tniase, wie ~~in, zwei Drei 
Jahren aussehen werden. · 

(Zurufa Zeitbeeohränkungl) 
' 

Ia .lugenltlioll stehen wir Tor der !rataache, daS Beqern il Deutaohland 
al• da• reichste Land gilt. Dae hat ao lange Geltung, al• 118.D fUr 
l Pfund Butter 1JI Sohwarshandel nicht nur 100 ~lt, · aondern 1ll 11&11ohen 
Gegenden 1n Deutaohland Tauaende von llarlt bezahlt. Solange iat Bqern 
c1aa reioh•t• Land in Deutaohland. Aber wenn der Friede geeohloaaen 
wird - wirC hqffen kein Diktat- , sondern ein Tertragafri•d• - und 
wenna die Zonengrensen fUr die deuteohe Wirteohaft ·gefallen eind und 
41• Währung mit all dm Paeaiven in Ordnllllg gebraoht wird und die Ver
eohuldungen in irgend ei.Der Jona abgebuoht und e1.ngebuoht eind, kOllll'ti 
die traurigete Unatellung fUr B117ern, wo daa reiohete Land .<\&• lrmate 
Land in hutaohland werden kann. 

(Sehr riohtigl) 
Täuaohen wir una darD.ber niohtl Wenn der aaerikanieohe Weisen Ull •in 
Drittel dea ~•1•••, der in Deuteohland m~glioh iat, frei naoh Deute 
land herllberlt<mmt, d~ kOllllt die Zeit, wo die Landwi.rtaohaftln Bot 
komat. Deangen auch heute keia lleid der Stände. Wir können den aohwe
ren Weg mit dieaer ungeheueren VerantwortWlg nur dann mit Brfolg gehe 
wenn wir geaohloeeen zueamaenatehen. 

(Sehr riohtigl) 
Die Geeohloeaenheit erfordert von una allen, 4a8 wir. in irgendeiner 
•ora Opfer bringen, auoh Opfer der Hoffnungen und WUneohe und ll&!lCh• 
anderen Opfer. 

So .appelliere ioh an 41• Teraohiedenen Bzjonemtten. loh bin ait allen, 
darf ioli wobl AC~. befreundet. Ich war de•l• eohon ill Bqerieohen 
Landtaa, ale Dr.Bun~be-er 1a den Landtaa kaä. Ieh war ait •iaea al
ten l'r•und Dt.lltang dort swae•a, ••it 1919. 8o riohte 
ioh an uneere lreunde auf beiden Seiten den ur.111 Borgen Bie1 cla8 
Wir in der lJBIOJ( ein maserllreehlioh•• hml•• Ia ei'ben. Wir wollen~ 
und daait ltOJIM ioh sua lohlal - UD• 4uroh Diohta ab'brina•n laaeen von 
der Uberseugung, 4a8 wir •1n• grole geaohiohtliohe .lufgabe su erflll
len haben und dal k•ili• andere Partei 1a der Lac• ist, 1n lllqern die
•• grole .lu:fgabe au erfUllen. In 41••• a.4azalten wollen wir auoh wie
der 41• H•illr•i•• antreten, ait dtia Bemrltetina Wir eind und bleiben 
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ein' einig Volk von BrUdern. 

(Beifalll) 

1rau lll"iJ'l•r-SEok•l11 Zur Geachäftaordnungl Ioh 1tell.e da ä-
trag a eoiir ung er Redese1t, ' eonat kOllllen 41• liietzten ttber-
haupt nicht zu Wort. loh wUrd, eine Redezeit 1von 10 Jlilluten Torachla-
gen. . ' (Zuru!e 1 · 5 llü.utenl) · · . . 
Vfositzender: Ich wollte däa eben selbst vorschlagen. Wir Jdjnnen 
h ohstena noch 10 K:Lliuten Re4ese1t geben. / · 

(Widerapr•ah, Zurufes 5 Minuten Redezeltl) 
Ich darf Ihnen bekalalit-geben, daB bereite 25 Wortmeldunge'll vorlie-
gen. (Zurufes 5 111.iluten Re4ezeitl) 
Ba wird Torgeaolüagen, die Bedeseit aU.f 5 Minuten zu begfenzen. 

· (Dr.Hundhamaera Gi~t vollständigl) r „ 
Wer iat gegen 5 IU.iluten Redezeit? 

. (Zuruta Zur . Geaohäftaordnllllgl I>ie Regierungaver;treter können 
. . vielleioht 10 Kinuten a~eobenl) · . ' 

(Zui-uf 1 zlir GeeOhättaorcliiungl loh atel2.• den Antrag auf Soblul 
der Bedilerliatel) · · · 

Bmlaleit1r1 Zur Geachäftaordnungl loh llHohte folgend•• voreohlagen. 
llr woiie~ .Sl'undaätslioh die Redezeit auf 5 Minuten· begrenzen. loh 
bin aber d&fUr, 4ai tur Reden, 41e ala Referate gewertet •rden, clie 
Redeseit verläDgert werd•n keim. Ba aoll d&a der lall aei.Ji, ·wenn 
llaigebende llälmer su beatillllten politiaohen Kntaoheidungen inooh in
nerhalb de~ 1'oraittagea zu apreohen !laben. l>ie Ver•·-lung kann dann 
einen en'tapreohenden Bntaohlui taaaen. loh halte •• näalioh tUr not
wendig, clai wir nicht nur zu ganz bea·U.IÜlten ~- lmrs muere Kei-
1umg .agen, sondern auob Referate aDb~ren. ' . 

\ 

Iob lltSohte zweitem toJ.8endea aaaena DiLa Reoh't 4~ Mlmdeneraem 
1 .... iat ••t die BiOhtliili.ea 4er Politik 4er Partei su beatimlien. 
Die foratana.eits~ geatern bat •tlirlioh niüt claran gedaoht, in 
41.eaea lleoht d~ Y era•ml PS eiiaa'Q81'•1ten. , 

1 (Beifall.) 
• Du Wir• eili .ma.deaok:i"atiaohea Jertalil-en geweaen. loh glaube.1 daS auo 

unaa lreund HoJolaoher •eiDe BeMr~ Ton geetern, wir aoll.ten heu*• 41• laohe illSgliohat kure aaohen~ )dml't in dieaer Wei•• .autgefalt 
habea will. . 

' . 
Gans kla steht 1D der geb1111gten !ageaordnungl die die VvaemlUJJ& 
beaohloaaen h&tJ BeaolilulfdaUDg Uber die llioht inien der kllnftigen , 
Politik der Chrietlioh-losial ... Union, inabeaondere in der lraat der 
Regi~ungnil4ung in Bqern • . 

(Behr riohtiCI) 
Da• i•t alao c1aa ~ ••• 'Yoftli'ttqa. nar ... •biUo geaag't 1191'den, 
daa 1der 111Diaterprlla14at iD der h'aktioa 1•'ilhl't w1r4 llll4 dal •••n
tall• die Jrakticm 41• Zusti.-.~ zur lle&i•l91UJI au geben bat. leb 
•tehe aber auf de• 8tan4plm.kt da8 •• daa gute lleoht der Veraaillalung 
iat, ihren 8tandpUllk't hinaioh\lioh 41eaer lr~e auesuclrtiokaa. l>ieaee 
Reoht llül 41e Ve:laa•l1JD8 haben. 11.r willen, clai wir hier ala A'bge
or.dne1e clie Stimme der llämler hlSren, die una tr&IJ.I• ~a ala A'bße-
ordnete &afgeatellt haben. _ 

· (Behr rioh'tigl) 
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Ioh glaube, wenn wir so verfahren, wenn wir uns reoht pl"ä.miae und 
knapp vor allem an daa Thema Regierungabildlmg halten, und wenn wir 
4ami den llälmern, die wirklioh etwaa zu aagen haben.1. auoh eine längere 
Redeseit geben, dai wir dann zu einem vernf1nft1gen JSrgebnia dea Tagea 
k omaen. 

V~aitzendq1 roh aob1age noolmala vorf ai.e Redezeit wird äUf 5 Ki
nu en &grenzt, mit der llaBgabe, dai bei einzelnen Rednern unter den 
von BauJleiter gesohilderj;en Voraua•etzungen davon abgewiohp werden 
darf. Ist die Veraamalung damit einveratandent . 

(Zuatj"WUngl) 

Jtua•i•tfi1 Bine .lnfragel Ba ateht hier auf der !ageaordnuna1 Beaohl 
äasunger die Jliohtlinien der Politik. Iat eiD Referent dafUr b•

atiDat oder aollen die Jliohtl1nien aua der Vera•welung heraualtonment 
Dami 11111 in Stiollworten vorgetragen werden. Wir veratehen •• aohcm, 
auoh we1m aioh einer mHgliohat Jcurs fa8t. Denn wenn aua der Ver•·~ 
lUJIC heraua die RiohtliDien gebildet und gewonnen werden aollen, ao 
iat daa ein l&D8Wieriger Vorgang. 

v5111sender1 Ioh bitte aioh alSglioha'\ kurs zu faaaen und keine langen 
ie eraa'Ei su ~een. 

~ 
Herr Weiasierl hat daa Wort su einer Bekamltgabe.· 

Wfl&•i!fi: Liebe Parteifreundel Wir begehen heute den !fa& der lllioht-
1 •• hät't• ioh •in• Bitte an Sie, 4a8 Sie aioh eraäoht!sen, dal 
hiv in der Tva•wel1Ul8 •in• B·-'una duroh&eflthrt werden darf. 

(Beifalll) 
loh llZSohte 41• Be-Jung ao 4urohfl1hren, 4a8 aie der 1-ndenv•ewelung 
auoh Kbre -oht. Ioh bitte hi.U~eilen · 

[_~ \ 
(Dr.Stang& llla volle llenaOhenlebenl) 

. und &llea, waa llHglioh iat, su geben. 

~Toraits!fdff 1 loh danke fUr die Äm'•SUDC• Ioh bill ti'berseugt, dal wir 
gern ge~ aind1 ihr ent•pD•oh~4 lo}8e su leisten. 

tt'I' 119&' . Ioh _habe ge•tern und heute die lraa• verailt 1 Was erwar-
• er lhler voa una, waa erwartet 4aa bqeriaohe Vollt TOD einer CSU 

Jlegierung. Diese lrage mli•••n wir uns suerat •t•llen„bevor wir die 1r 
a• naoh dv Regierungabilduna stellen und beantworten. Der CSU-Wähler 
un4 der Ailgehörige 4•• ~•riaohen l'olk•• erwartet TOD una in erster 
Linie e1n•al •in• Säuberung dea geaaaten Gffentliohen wirtaohaftliohen 
un4 politiaohen Lebena. (Sehr riohtt&I) 

Waa wir bia ~etst iJl Btqern Deaotratie.u••• köaaa wir llioht nt 
gut- Gewiaaen . wrteitigen (Sellr riohtigl ) · 

und daa, waa &oh a1 t Bilf• •in•• weila lrag•bogena heu"te Tielfaoh 1n 
•taatliohen an4 öff entliohen l>ienatatellen1 ioh lllSoht• aohon sagen 
bVUlltreibt, iat sua !eil unfähig, ~edenf&J.la häuft& korrupt bis in 
die boohen. (Sehr riohtql ) 
Wir erwarten TOil der suJrH•ftiaen Jlegiermag, dal ai• lohl.d -•ht a1 t 
4er lJD.fäbtpeit 111l4 Eorrupti• 111 tsffentliohe, wirtaohaftliohm 11114 
polltiaoh• Leben. (Sellr riohtiel) 
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Wir laufen 1il Bqern 1D.. der Deaokratie 111.t verbundenen Augen herWll, 
weil wir une etur ata lllit dea Problea der &itnazifisierung befassen. 

· le lto-t in erster Id.nie auf die Demokratieierung aa und wir werden 
di••• Deaolcratieierun& nioht. über die Bn'bt••ifizierung all.91D errei
ohen. 80 wiohtig wie eill Geeets .sur Befeiµng :YOll lationalaesi&liemua 
1111d tilitarieau Wäre •ill ae •• ,. zur Befreiung ... l:orruptim und von 
Unfäh~it und BeeteohliOhkeit. 

(BraTol) 
Deahalb •a&e ioh, die zqJrUnftiae ~eriaohe Regierung mUI eioh ait 
diea„ Problea in erster LiDi• bef aeaen. Sie llv.i 1ioh darüber klar 
aeill, daJ wir die Demolcratiaier~ JLiOht &lle:ln liber die Bntnasif1-
z 1erlm8 erreiohen, eon4ern .1n ereter und letzter Linie über eine . Be
treiuna von dieaea luapf 1ll den ~ffentliohen,ataatliohen und politi-
aohen .Aatern. . 

• Waa arwartü das Volk und die CSU-Wähler zweitena von u.a? Sie er-
warten~ daB wir nioht Männer an die Spitze stellen, die aioh etwa 
selbat tUr Würdig halten zu regieren, aondern lllDDer1 die wir fUr wUr 
dig halten, dai sie une regieren. !~ llilaaen leider featetellen, da8 
sich viele Leute pl•n•älig an die Amter herandrtmgen. 

(Sehr gutl) . 
Die••• Spiel ait ~· lehnen wir ab. Wir lelmUl ebenao ab, dai •• Leu
te auoh in unseren eigenen Reihen gib1', 41• aohon Tor Jahr ~d !ag 
die lliniater•••••l verteilt haben. Ioh stehe nioht an su •a&ent dai 
dieae Kämler niobt die riohtigen sind una su. regieren. Ba .darx nioht 
wieder mit der Deaokrati• Jenea bö•• •piel ge:trieben· werden, •4&1 •• 
letzten ,•d•• dieaen llärmern nar clarua gut, 1n einen llinia-ieraeasel 
hinei.nzUltoben und til' der Politik ihre tiiatens su finde:b. Dieae Bzi 
tenspolitilcer aind daa Verderben der D„okratie. Wir haben deahalb 

.1 allen Grund, una gerade bei una aelbet kriUaoh umzuaehen und unsere 
eigenen Jlälmer mit einer aohonungaloaen Kritik zu betrachten, wenn ai 
•• verdienen. Wir kOlllllen hier nioht zusammen, ua Lobe8bJJmen auf unae 
re Leute zu aingen. Wir aind· h1er zuaamm~eltomaen, ua una die hege 
vorzulegen1 Haben ei• riohtj,g und in ~edea lalle gut gehaildeltt 

1 

Waa erwarten ct&a Volk und unnre Wähler 4rittena Tcm unat Sie erwar~ 
ten TOD ua, da8 wir arbeiten, dai wir ait den endloaen Debatten 
8ohlu8 maohen, dal Wir *1t 4• Intrtgen-4piel ua ~ lliniaterpoaten 
SohlUi maohen. ~ 

Von dieaen drei arwartungen dea Wä.hlera koaaen wir daml zu der Fra
ge, ob· wir ill eiJle KoalitiOllal"egierUJl8 hineingehen aollen oder nioht. 
Die Verantwortw:aga. die Wir. su tragen haben, iat rieaeagroa. Daa Blend 
ist ebenao &l"OI. .loh glaube, wir köDBen, 4a •• auf raaohe und grl1Dd
lioh• llalnaluilen pkGIP!t1 41eH Verantwortuq aa besten Ubernehllen, 
wellll .wir au.oh die Jlegierung~ew&l:t &lleiD in der Band haben. 

(Lebhafter Bilitäll.) ' 
Der HaupteinwaDd gegen dieaen Voraolila& iet, dal aan gerade wegen der 
QrlSSe der Bot 41• TU"aD'hartung und 41• Arbeit Tu-teilen Jlllaae. Ioh 
g1aube dieaer •1nwan4 ·lDoilllat TOil aonaohen Lauten, TOB Jlä:iülU'llf „, tie 
nioht len Mut ba'"9n, · die Verantwortung allein su liberuhMn. Wir kl:Sn
nen nur d4DJl eine poaitiv• Arbeit le1ste~1 wezm wir llioht verauoht 
ailld, d1e Veantwortung aut andere absuwusa. 

, 
• 

\._ Die sweite Uberleg'1Jl& iat eine aehr konkrSe, näalioh ~1e der Per10-
nalpolitk, 41• die . SPD in den Miniatdien getrieben hat, die wir gam 
entaoh.4en Y•rurteilen lliiaMn. Ka a~d in den ~eriaohen m1n!ateri• 

• 
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ln ICunohen Leute, bis herau:t zUll Kinisterialdirelttor, die nioht im 
entferntesten tt1r diese Ämter qualifiziert sind und nur auf Grund ihr•• Parteibuohes und .ihres weißen Fragebogens dorthin gekOllllen sind, 
WeJm wir eine Köalitioneregierung maohen, lllieaen wir Komproaiase ge
rade in den wichtigste~ peraonel.len Di.ngen machen. Wir köJlllen diese 
Kampromiase nioht verantworten. Wir milaaen aäubern, wie ich aagte und 
4a mttasen wir mit den Kiniaterien anfangen. · 

. 
Ioh schließe deshalb aeine Ausführungen mit der Au:tfasaung, die zwei
fellos weite Kreise unaaerer Parteifreunde teilen• Keine xo&lition, 
die· CSU geht allein i». die Verantwortung und sie wird sich, weil eie 
aioh ihrer 1alleinigen Verantwortung bewu.Bt ist, nach 4 Jahren Tor das 
Tolle wieder hinstellen und lla8en könneni Wer hätte es beaaer gemaohtt 

(Dr.~orlao„r Ubernilllat den Vorsitzl) 

Ha.u.ileite;rs Zur Geschäftaorcblungi Heute . frtth sollte Dr.llUller Uber di 
iiohtilnlen der kUllftigen Politk sprechen. Dr.Kuller ist nioht da. 
Ioh schlage. vor, da.8 an seiner Stelle Pr&ktionavorsitzender Ir.Hund
hammer Uber die Entwioklunä der lt01111enden Di.Jige spricht, ·und zwar 
etwas ausftibrlioher. Ich bitte- die Verse„1~, mit dieaem Vorschlag 
eitiverstanden .zu sein. . 
V~Jitzender: loh bitte, tur dieaee Referat etwa 20 Minuten in Aua
s oht zu nehmen. 

~HuncU>,~er: Das genugt illll' vollau:t. Ioh bin llberhaupt der Kein 
es n t ein•al 20 llinuten sein mlisaen. Es gibt kurze lentenzen, 

die sehr viela~end eind. 

Keine lle"Mn iParteifi"eundel Wir häben jetst eben von aeina heund 
D.r.BalliDc sehr teaperaaentvolle .A.uafUhrungen in der Richtung gehört, 
dai die CSU alleill. die Verantwort~ · U.bernebllen aoll. Bevor nun die 
Bntaoheidung fällt - sie wird ~a nioht hier faUen ~ aber hier wird 
man dooh die Kei.Dµ.ng der Partei sua A.uadruok bringen - wollen wir 
una e1neel die Situatioa ala aolohe klar vor Augen stellen. Wir .haben 
unter denlSO ·AbgeordlWten ill Parlaaent 104 llandate der CSU. l>&.• gibt 
rein sahlenal.li& gesehen der CSU die Kögliohkeit, all•in. die1Regie
rung su bilden. Toraussets~ dafUr iat, daS innerhalb der. Fraktion 
heohloeeenhei t berreOht (Behr rioht~I) ~ 

und in vielen Dµigen lralttion•swang gehalten wird. 
(Behr riohtigl) 

l Denn Sie lliieun aioh dü'libii' ill klaren aein: •u• Regierung k&lm nur 
regieren,. wenn aie fUr ihr• llaiJÜÜJllen eine abeolute ·Bioherheit hat, 
daB sie niollt bei ~•d•• iülahetbeeten :Antrac ilied-.rgeet~t wir.d. 

· (8ehr rioht~I) 
.llao ·die erate Jorauaaets~ flir ' di• Alleinbildung der Regierung ist 
4er' Frakt10Dllzwang9 · · 

(Sellr riahtig, Wider•pruOhl) 
eonet bekommen B1e ei.Däla pOJ.aieohen lleiohnaa. 

(Siht riohttgl) 
"" . . . . "" 

•• ist ilioht notwend~, da8 Hi jeder 4b•t~ iD ~edea lalle J'ralt
tiona~ durohgefl1hrt wird. •• Dia fälle geben, ~ denen cluroh-· 

;1 aua die ~wahl 'der Bnteohe1dung poaiti~ und nega-iiv hinzukomen k8.nil 
oler wo ein h•etz lilt geld.•ohten llehrheiten u:agenomaa Wird~ A.ber 
fa.r 'weeentliohe Düige iet •• notwen41g,. dal der lüDia~erll."lüiident un4 
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der PraktionafUhrer wissena Hier habe ioh die geaohloaaen• Mehrheit 
aiohergeatellt. Sonet kann Ihnen kein Menaoh ein• 'Regieruns fl1hren. . . 
Dall iat &lao die erate Vorauaaetzung. Dann iat eia sweitea Problem zu 
Ciberl•g~. Wir haben jetzt eine §ltnormale Zeit vor W18, wie aie viel
leioht nioht einmal während der X"riegajahre gegeben war. 

' (Behr riohtigl) · 
OL 

Wir haben in der nächsten Zeit eine Leben-1.ttelltalemitä:t, die in 
ihren Aunirkungen und in ihrer Heftigkeit daa Cibertrifft, waa hinter 
una l~egt. (Sehr riohtigl) 

. . 

Wir haben cien l'riedennertraa, die hiedenabedi.Dgungen.ansunehaens zu 
verhandeln wird nioht aebr viel sein. 'tollen wir •• uns ia vor~eien 
Ciberlegen, daB wir &La die stärkste Partei nicht allein die Verant
wortung fCir die Annahm• des hiedenner'tragea auf rma nehaen wollen. 

(Sehr riohtigl) 
Uberlegen Sie sich e1nwal die Xonaequenzenl Ioh apreohe di• Dinge aua, 
wie aie vor una liegen. 

Wir haben ala weiter•• Problem Ciber kurz oder lang vor una die Umstel 
1Wl8 der Währung, .Jß.t einem Stoi~Cir die Lebenaexiatenz der einzelnen 
StaatsbCirger, der 'bis ana Mark gehen wird. 

(Sehr riohtigl) 
Daa aind Dinge, die es der lfühe wert maohen, zu liberlegen, ob man 
nioht verauohen aoll, eine x.l.l.ition su bilden. 

(Sehr riohtigl) 
' Ba gibt Geaiohtapunkte, die •• verlooltend eraoheinen laaaen, eine Re-

gierung alleiD su bilden. Dazu gehört die gr68ere Unabhängigkeit in 
allen BntaohlCiaeen. llan hat B11enbasenb-eihe1t, wenn an alleill die 
'-•&ierung bildet. Man hat dann die 116gliohkeit1 die Säuberung der 
Allter ao durohzufUhren, wie •• wUnaohenner~ und notwend18 iett auier 
dem wird eine grundaätzliohe Politik Tiel leioht„möglioh, wenn Jl8Jl 
nioht Ruokaioht zu nehmen brauoht • 

.A.ber wenn ioh mir die Geaaatai tuation Ciberlege, dann eraoheint •• DL1r 
riohtia, auoh wenn ioh die lleinung •in•• ••br g~Sen !eil•• unaerea 
Volk9a 1ll Betraoht ziehe, sunäohet su prf1ten, ob eine Koaliticmare
gienmg aöglioh iet. Dieae PrlifUllg aöohte ioh auf alle Jälle ftll" rio 
tig halten. (Sehr riohtigl) 

loh wlirde ••für falaoh halten,"a prior:t• ~u erklären, .wir 1mlta 
maohen die Regierung alleiJL. 

Gehen wir · dann die 8ituati0n bei den ein&elnen Parteien duroh& Die 
grl:Slte Partei iat cli• 8PD a1 t ihren 52 llanclaten. Wir hätten 111 t ·ihr 
su•-en 156 .A.bgeardnete, alao eine gans arole llebrheit 1a Parlament, •in• Baaia, cli• sweifelloa fCir die Ubernalme ao aohnrer Proble„, W1 
•i• vor una atehen, die entapreohend• Stärke hätte. Ioh we1a, da8 man 
aagti Tielleioht nioht mit Unrecht aaat, dai die 8osialdeaolcrati• un
ter umständen kein Xo&liticmapsrtner tur 4 Jahre, aon4ern blol fUr 
3 Jahre ••in wird. ·loh ••h• claa eiil1 daa iat 4urohaua aöglloh • .A.ber 
iah glaube, WDD die 8os1alcleaolcrati• 3 Jabre in der Regierung iet un 
1a Ti.erten 1n di• ~•iticm. gehen "wC1r4e, daim wttr4en cli• Wähler drau
len ctaa Yeratehen und auf 41•••• llannlver nioht hereinfallen. 
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Es fragt sich aber andererseits , ob die Sozialdemokratie mit uns 
ein Kabinett bilden will, die zweite J'r,ge, Qie auch eine Rolle 
spielt. Die Sozialdemokratie verhandelt heute au! ihrem Landespar
teitag auch über diese Frage und dort wird die Entscheidung fallen. 
Es unterliegt :rü.r mich keinem zweifel , daß in der Sozialdemokratie 
der Kreis der altbayerischen Abgeordneten grundsätzlich geneigt 
wäre, mit uns zusammen eine Regierung zu bilden, daß der radikal e
re Teil der Abgeordneten, aus Pranken heraus , der zur SED nei gt , 
lieber in die radikale Opposition geht . 

(Sehr .richtig! ) 
Wir sehen das aus der Korrespondenz, und ich weiß es positiv. 
Ich spreche nicht aus Vermutungen heraus;. ich bin mir durchaus 
im -klaren - es ist der Zwischenruf gemacht worden s Die Koalition 
muß ehrlicn sein. - meine Herren, ich möchte auch :rü.r sozialdemo
kratische Abgeordnete durchaus zubilligen, daß bei ihnen Ehrlich
keit vorhanden ist . 

(Beifall .) 
(Zurufs Hoegner in Regensbu~g! ) 

Meine Herren! Ich habe hier n.icht eine Verteidigungsrede :rü.r die 
Sozialdemokratie zu halten . Es mag manches geben, was zu beanstan
den ist; das ist richtig. Ich würde eß :rtir falsch halten, von 
vor nherein zu sagen oder zu unterstellen, daß bei dieser :Fraktion 
die Ehrl ichkeit ni~ht da wäre. Es hängt also davon ab, .welche Be
schlüsse bei der Sozialdemokratischen Partei und Fraktion gefällt 
werden; aber es wird möglich und notwendig sein, in Koalitionsver
handlungen oder-besprechungen einzutreten oder unsererseits be
reit zu ·sein. Es würde sich dann !ragen - ich nenne die Dinge kon
kret -,welche Ministerien der Sozialdemokratie überlassen werden 
können. Ich würde, so wie die Situation ist, wenn man die Koaliti
on wirklich ehrlich anstrebt, sie nicht von vornherein als Taktik 
betrachtet und sie verhindern will, glauben, daß die Sozialdemo
kratie ftir sich das Justizministerium verlangt und ebenso das 
Sozialmin.isterium weiterhin bekleiden will . 

(Zurufe des Widerspruchs .) 
Soviel Unterschied zwischen einer Partei ode~ Volksversammlung und 
einer Berat enden Landesversammlung ·müssen Sie machen, daß Sie einen 
Redner, noch dazu wenn er einen t.tberblick über die Materie geben 
soll , anh6renf 

(Sehr richtig! ) 
Das Innenministerium wird zweifellos ein Diskussionspunkt . Ein :Mi
niaterium, das für uns sehr wichtig ist s Das Kultusministerium hal
te ich :tü.r unabdingbar für uns . Das ist eine Prestigefrage . Das 

- Kultusministerium muß von der CSU bekleidet werden. 
(Beifall. - Zurufs Und ·das Innenministerium!) 

Selbstverständlich ist für uns das Innenministerium von ganz gro
ßer Bedeutung . Wir wissen, daß es die Schlüsselstellung ist . I ch 
möchte da aber nicht mehr in die Diskussion eingehen. - De.B das 
Landwirtschaftsministerium in unserer Hand bleibt , halte ich :f'U.r 
selbstver ständlich. Wir haben dann die Frage des Wirtschaftsmini
steriums und des Finanzministeriums , bei denen von lachministerien 
gesprochen worden ist . loh persHnlich bin der Auffassung, daß es 
wünschenswert wäre , daß wir auch in diesen Ministerien eine klare 
Linie bekommen. 

(Zurufs Sehr richtig! - Zuruf Dr.Ballingt Notwendig!) 

H 8/1 

l 
l 

. 
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Wir haben das Sonderministerium. Es wird sich keine Partei um 
dieses Ministerium raufen. Wir haben das Verkehrsministerium. Da 
war bish-er noch kein Minister genannt worden; es ist das einzige 
Ministerium, bei dem ich bisher noch kein Rätselraten über einen 
neuen Minister gehört habe . \ 

{Zurufs Das haben sie vergessen. ) 
Nun; wir könaen hier nicht festlegen, was geschehen kann. Wir 
können nur sagen, daß gewisse Ministerien tür uns von besonderer 
Bedeutung sind. Wir haben daneben aber dann die Staatseekretärpo
sten zu bekleiden, denen jetzt in der neuen Regierung eine ande- ~ 
re Bedeutung zukommt wie bisher. Denn jetzt sind die Staatssekre
täre verfassungsmäßig verankert . In jedem Ministerium muß als Ver
treter des Ministers ein Staatssekretär genommen werden. Wenn es 
wirklich zu einer Koalition kommt , dann glaube ich, sind Sie mit 
mir der Meinung, falls das Sozialministerium an die sPD gehen soll
te, daß der Staatssekretär dort von uns bestellt wird. Ich glaube , 
es stimmt, daß unser bisheriger bewährter Staatssekretär im Mini
steri~ bleibt . 

{Beifall . ) 
Das wäre die Situation mit der SPD. Es fragt eich, ob dann, wenn 
die sPD bereit ist, in die Koalition zu gehen, und die Verhandlun
gen zu einem Resultat kommen sollten, daneben noch gleichzeitig 
mit anderen Parteien verhandelt werden soll . Ich würde dieses so
genannte Totalkabinett nicht für sehr zweckmäßig halten. Man 
spricht zwar davon, daß unter Umständen die FDP hinefngenommen 
werden soll . Es ist in der Öffentlichkeit , in Zeitungen, davon ge
schrieben worden, daß eventuell das ~onderministerium in die Hände 
der Liberal-Demokratischen Partei gehen könnte. Ich weiß das. Ob 
das nun ernst gemeint war, mag eine andere Fr age eeinJ auch von 
der WAV ist gesprochen worden. 

(Heiterkeit . ) 
Ich bin der Meinung, daß eine gewisse Opposition schon auch im 
Parlament bleiben kann und darf . Man soll aber eines nicht über
sehen, Wenn von der Notwendigkeit der Opposition gesprochen wird a 
Wir haben eine gewisse Opposition, d . h . eine Kritik an der Regie
rungstätigkeit heute ja dadurch, daß die gesamte Regierungsarbeit 
von der Besatzungsbehörde überwacht und kontrolliert wird. Das 
dürfen Sie nicht ganz übersehen. Hier liegt ein gewisses Korrek
ti T :ttir manche Dinge drin enthalten. Eine andere !'rage ist die , ' 
ob, wenn die Sozialdemokr atie keine Koalition bilden will oder, 
wenn man sioh mit ihr nicht einigen kann, dann mit anderen Partei
en statt der Sozialdemokratie eine Koalition gebildet werden so~l . 
Ich glaube, einer sol chen Koalition würde nicht viel BedeutU!l8 zu
kommen. 

{Sehr richtig!) • 
Wenn wir uns bloß eine Partei ans Bein hängen, die uns in der Re
gierungsarbeit im Ministerium, im Kabinett lähmt, die aber nach 
außen hin in der Verantwortungsübernahme keine wesentliche Stütze 
bedeutet, dann ist es besser, wir verzichten darauf~ diese Stütze 
an die Seite zu nehmen. Das sind ·die Fragen, die sich in dieser 
Richtung ergeben. 

Aber die Entscheidung darüber, was möglich ist und geschehen kann, 
muJ3 sich die :P.raktion vorbehalten. Es ist aber der J'raktion und 1 
mit als Fraktionsvorsitzenden durchaus wertvoll, die Meinung de~ 
Landesversammlung dazu zu hören. Es kommt ein anderes Problem äanns 

H 8/2 
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Welches sollen und müssen die Grundsätze :rür die .lrbeit der Re
gierung sein? Hiezu soll vor allem die Landesversammlung ihre Wün
sche und ihre Meinung äußern. Darin sehe ich die Au!gabe der Lan
desversammlung , Richtlinien :rür den Geist und die Arbeit der Re
gierung zu besprechen; weniger über das Problem, ob Koalitionsbil
dung oder nicht. 

Von den Aufgaben , die der kommenden neuen Regierung gestellt sind , 
wurden verschiedene von den Herren Vorrednern schon gestreift . Das 
entscheidende Problem zunächst :ttl.r das ganze Volk bei uns, das 
nächstliegende, ist. das uralte Problems Arbeit, Brot, Wohnung . 
Somit wird der Tätigkeit des Landwirtschaftsministeriums, der Tätig
keit des Wirtschaftsministeriums, der Tätigkeit des Arbeitsmini
steriums oder des Innenministeriums, je nachdem, wem der Wieder
aufbau erteilt wird, großes. Gewicht zukommen. Ich halte •s nicht 
:rür richtig, ein eigenes Wiederau-fbauministerium zu machen. Was 
soll das denn heute tun? Pläne machen? Da~ brauchen wir kein eige
nes Ministerium. Aber Rohstoffe beschaffen , die Mittel zum Wieder
aufbau beibringen, das ist an sich ja Sache des Wirtschaftsmini
steriums. Wir habe n auch echon davon gehört, daß man ein eigenes 
Flüchtlingsministerium machen sollte. Es ist das ein Problem, für 
das ich mich meinerseits noch nicht sehr erwärmen kann. Ich -glaube , 
durch ein Flüchtlingsministerium würde die Gefahr noch größer, daß 
das ganze Flüchtlingswesen registrielt wird; Ich halte es viel bes
ser, wenn das Flüchtlingswesen unte r einem Staatssekr etär,oder ei
nem Staatskommissar vielmehr, de r pa r teipolitisch weni ger star k 
gebunden und festgelegt ist, zusammengefaßt wir d, meinetwegen unter 
der Oberleitung des Minister präsidenten direkt oder des Innenmini
ster iums. Das dürfte die zweckmäßige~e Lösung sein. Außerdem sol
len wir versuchen , eine Gefahr zu ver meiden, das ist die, daß der 
Kreis der Neubürger dauernd einen :rür sich geschlossenen und abge
sonderten Block in un.ser em Volke bildet . 

(Beifall.) 
Wir müssen dahin streben, daß die Neubürger in unser Volk hinein
wachsen und mit ihm verschmelzen. 

(Zurufs Mit der Arbeit aber!) 
Das Verschmelzen kann nur geschehen - es hat jemand da oben den 
Zwischenruf gemacht - mit der Arbeit. Das kann nur auf' dem Wege 
geschehen, daß die Neubürger einen Beruf bekommen, daß sie in un
ser Volk hineinwachsen. Wennd~s nicht gelingt, werden wir dauernd • 
einen sozialen und politischen Krankheitsherd von ganz großem Aus
maße in unserem Volke haben. 

(Sehr richtig!) 
Es ist fehl am Platze, an dieses Pr oblem von vor nherein mit irgend
welchen Erwägungen herangehen zu wollen, die von Anfang an etwa 
aus Ablehnung oder Skepsis herauswachsen. 

Meine Damen und Her ren, das sind in ganz gr oben Zügen die Haupt
probleme , die uns gestellt sind. Das is~ die Grundlage, von der 
wir ausgehen müssen. Wenn ich meine Darlegungen zusammenfasse , dann 
gipfeln sie darin, daß erstens das Problem ob eine Koalitionsregie-

~ rung möglich ist, geprüft werden muß und wenn sich aus den Voraus
setzungen der Be r eitwilJJ.gkeit anderer Par teien oder· der in erster 
Linie in Frage kommenden Partei und zweitens aus der Voraussetzung, 
daß man sich mit dieser Partei auf' einer gemeinsamen und möglichen 
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Basis treffen kann - das ist j a vorerst auch noch nicht geklärt -
eine bejahende .!ntwort ergibt, dann bin ich der Meinung, soll die 
Koalitionsregierung gebildet werden. Wir wollen uns aber die Koa
lition nicht unter allen Umständen, mit allen llitteln und um jeden 
Preis erkaufen. 

(Sehr richtig!) 
Ea ist vorhin der Wunsch an die Praktion ausgesprochen worden, sie 
möge - sich :tür baldige ~eilaesung der Kriegsgefangenen einsetzen. 
Das ist eines der Einzelprobleme, die gestellt sind und um die 
sich die Fraktion gerne annehmen wird . Wir können aber in all den 
Dingen nur zu einem Resultat kommen, wenn wir erstens bittend an 
die Besatzungsmacht herangehen und zweitens, wenn wir unsererseits 
alles tun, um baldmöglichat einen Friedensschluß zu ermöglichen. 
Denn er gibt uns dann die Handhabe, uns auch unsererseits auf die 
Genfer Konvention zu berufen, wenigstens ~en l4ächten gegenüber, 
die an die Genfer Konvention angeschlossen sind. 

Ich möchte Sie aber um eines unter allen Umständen gebeten habens 
Nehmen Sie der Regierung gegenüber nicht bloß den Standpunkt des 
Porderns ein, sondern auch den Standpunkt des Stützens und Pörderns. 

' (Beifall .) 
Es wird kaum eine Regierung so sehr auf den guten Willen des ganzen 
Volkes angewiesen aeia gewesen sein, wie es die kommende Regierung 
ist. Es ist unmöglich, daß eine Regierung ihr Amt aus:ruhrt, wenn 
die Kreise der Leute, die hinter ihr stehen sollen, von Anfang an 
etwa bloß von Kritik ertüllt sind. 

(Sehr richtig!) 
Ich betone das und habe das der bisherigen Regierung gegenüber, 
die nicht von uns gestellt war , betont- jeder Regierung gegenüber 
soll das ganze Volk zunächst einmal eine objektive Stellungnahme 
einnehmen und sich nicht aus Prinzip auf Kritik oder gar auf nega
tive Kritik einstellen. Wir werden die kommende B0 t und die kommen
den Schwierigkeiten nur meistern können, wenn die Männer, die in 
der Regierung und im Kabinett sind, ihr lußerstes tun, um die Pro
bleme zu meistern und wenn diese Männer auch entsprechend ausge
wählt werden. Wi r werden das nur meistern können, wenn die Prak
tion in sich den positiven Willen hat , in positiver Einstellung 
hinter der Regierung zu stehen und wenn die eigenen Parteifreunde 
und das ganze tolk bereit ist, mit der Regierung gemeinsam zu ver
suchen, über die jetzige schwere Zeit hinwegzukommen. 

(Beifall.) 

Vorsitzender: Ich würde nunmehr vorschlagen , die Rednerliste zu 
ach11eßen. Es hat jeder Gelegenheit gehabt, sich jetzt zum Worte 
zu melden. Es liegen über 2 Dlltzend, über 30 Wortmeldungen vor. 
Ich bitte auch die Redner, eich zu beschränken und eich nicht in 
Wiederhol~n zu ergehen. Ich nehme Ihre Ermächtigung an, daß ich 
bloße Wiederholungsreden unterbr echen darf. 

(Beifall .) 
Wir müssen bis 1 Uhr fertig werden; denn wir haben auch noch dar
über hinaus dar~zudenken, wie wir wieder nach Hause kommen. Es 
gebietet die Rücksichtnahme auf eine gr oße Anzahl der Teilnehmer, 
daß wir rechtzeitig um 1 Uhr fe r tig sjnd. Ich nehme I hr e Zustim
mung an. Ich lasse darüber abstimmen, daß die Rednerliste geschlos
sen wird . Wer dagegen ist, möge die Hand erheben. Die Rednerliste 
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' 
ist damit geschlossen . Wor t mel dungen werden nicht mehr angenommen. -
Das Wort hat Herr Hat zi nger . 

Ha tzixgzr: Verehrte Landesver sammlungl 70~ des Volkes sind Arbei-
ter , estellte, Lohn- und Gehaltsempfänger . Die Lösung der s ozi a_. 
len Fr age ist doch so wichtig und müsste von jedem, der in den 1 
Landtag eint r itt, so eingehend stu.diert werden oder so eingehend 
etudiert worden sein, daß er ohne weiter es dazu ltellung nehmen kann. 
Es sind doch 5 Fragen, die in der Hauptsache zu lösen sind. Jeder, 
der sich mit den Fragen beschäftigt hat, wird zu der E~kenntnis ge
kommen sein, daß die Unruhen in den Völkern, die Revol utionen, die 
zum Teil Kriege zwischen den Völkern ausgelöst haben , auf die Unge
lösthei t der sozialen Frage zurückzu:tühren sind. 

1.) Die dauernde Unsi cherheit der Existenz bei Lohn- und Gehalts
empfänger n: Wenn man nich t weiß, ob man nächste ., oche noch Br ot und 
Arbeit für s ich und seine Familie hat! Wer an die Vor sehung Gottes 
gl aubt und glaubt; daß die We lt als Or dnung und Kosmos erschaffen 
wurde, kommt zu dem Resultat, daß die Arbeitslosigkeit nicht not
wendig ist; da ß s ie ohne weiter es verhinde r t wer den kann, er stens . 
wenn die Wirtschaft r ichtig organisier t ist; zweitens wenn de r Er 
folg der Technik nicht nur einigen wenigen, s ondern dem ganzen 
Volkge zugute kommt; 

(Beifall.) 
dr ittens, wenn die Erfolge der Wirtschaft in ~inem breiten Strom 
in da s Volk hineinfließen und nicht in einige wenige Hände, wie es 

· auch Pius XI in der Enzyklika "Qu.adragesimo anno " ausgeführt hat. 
Die Unsicher heit der Existenz kann beseitigt wer den . Es wi r d keinen 
Menschen geben , der sagen kanna Es kommt die Arbeits losigkeit. Die 
Scherben , Trümmer , sagen es, da ß wir l.rbeit haben. Die Armut an Be
darfsar tikeln ist so gr oß ,daß wir auf Gener ationen hinaus a r beiten 
müssen, um jedem zu geben, was f.ehlt, was zer stört ist usw., zu 
Re pa r ationen. Arbeit über Arbeit; es fehlt nur an der richtigen Or
ganisation. 

• 2.) Der ungerechte Lohn, gegen den die Ar beiter schaft seit Jahr-
zehnten ankämpfta Der ger echte Lohn kann hier nicht behandelt werden. 
Mindestens eine Stunde müßte man da reden. Nur einen Punkt aus dem 
großen Fr agenkomp•lex des ger echten Lohnesa Wir haben in der Ver
fassung beschlossen, d.h. die Verfassunggebende Landesversammlung 
hat beschlossen, daß Fr auen den gleichen Lohn bekommen für die glei
che Arbeit. Das ist r ichtig tür die, die n.icht heiraten könne n , die 
sich selber versor gen müssen, auch für die !Prauen , die wohl eine 
Arbeit nicht br auchen , aber auf Grund ihrer Schulung und Bildung 
eine gute Leistung tür das Volk br ingen können; abe r auf> was es an
kommt ~~st das: Wir haben Tausende und Zehntausende von Fr auen, die 
außer der Arbeit in der Wohnung, in der Familie noch außer Haus in 
die Arbeit gehen müssen, weil der Mann so hundsmiser abel bezahlt ist, 
daß es nicht reicht türs Leben. Der erste Satz der Enzyklika "Qua
dr agesimo anno" des Heiligen Vater s wendet sich dagegena 

Daß Frauen außer Haus in die Arbeit gehen müssen, weil der 
Mann eo schlecht bezahlt ist, ist eine Schä6dlichkeit, ein 
Mißbr auch, der beseiti gt werden muß, koste es was es wolle. 

(Beifall.) 
Ich möchte di e Herren und Frauen , die in den Landtag kommen, auffor
de rn , sich speziell dieser Frage zu widmen. Wenn Karl Marx mit sei
ner Feststellllll8 Recht gehabt hat, daß die Arbeiterscha~t immer nur 
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das bekommt, ~as sie unbedingt zum Leben braucht, so hat er Recht 
gehabt; aber falsch war en seine Lösungsversuche . Es passiert etwas 
Furchtbares, wenn die Christlich-Soziale Union jetzt, nachdem sie 
legal an die Macht gekommen ist, diese Frage nicht aufgreift . 

' (Sehr richtig! ) 
Dann :fühlen sich die 70~ des Volkes nicht nur enttäuscht und betro
gen von jenen Herren, die das Jahrzehnte lang gepredigt haben, son
dern sie fühlen sich auch von uns betrogen. Wo gehen sie dann hi n? 
Die stehen schon draußen vor der TU.r, die sie mit ihrer berechtig
ten Unzufriedenheit und dem neuen Haß und neuen Neid, · der herauf
steigt , aufnehmen werden. 

3.) Die dritte Frage zur Lösung der sozialen Frage - es wird über
all darüber diskutiert , wenn man sich auch vergewissert, daß die 
wenigsten das Problem voll und ganz verstehen, ist die Mitbesti m
mung in der Wirtschaft und das Mitbesitzrecht. Wenn der Arbeiter 
65 oder 70 Jahre alt wird , dann ist e r derselbe arme Teufel , der 
er war, als e r nach der Schulentlassung zu arbeiten angefangen hat. 
Er hat es sein Leben lang zu nichts gebracht; während der Unter
nehmer, auch wenn er noch so primitiv angefangen hat, mit 70 Jahren 
ein V~rmögen hat . Irgendwo liegt da doch ein Denk«ehler. 

(Zuruf Maier-Dingol:fings Das ist ja Geschwätz , aber keine 
Sozialordnung. ) 

Das gehört zur ~rbeit der künftigen Regierung. 

Vorsitzender & Ich bitte, sich etwas zu mäßigen. Ich bitte auch , 
den egoistischen Kapitalismus zurückzustellea. 

(Stürmischer Beifall.) 
(Zuruf Maier: Ich bitte ums Wort :tür eine pers6nliche Erklärung.) 

Das kommt später dran. 

Hatzingera Ich m6chte nur einen Namen nennen& Krupp . Die Urähnen 
waren einmal genau so arm, wie die Arbeiter heute~ In 4 Generatio
nen haben sie es zu 40 Millionen gebracht : die eine Million Arbei
ter, die das Vermögen mitgeschaffen haben , haben nichts . Da liegt 
irgendwo ein Fehler. 

Vorsitzender& Ich bitte allmählich zum Schluß zu kommen. 

Hatzinger: 
an unserem 
werden. 

Zur Demokratie gehört •uch, daß die großeh Lumpen, die 
Unglück Schuld sind, auch besitzmäßig .demokratisiert 

~ 

(Stürmischer Beifall . ) 
Das ist die Mitbestimmung in den Betrieben, wo es darauf ankommt . 
Nun komme ich zur praktischen Auswi~kung . Die Arbeiterschaft ist 
bei den Wahlen sehr schlecht weggekommen. Aber wir werden eine chri s 
liehe Rache üben • 

Torsitzendera Die christliche Rache weise ich sofort zurück, wir 
kennen nur die christliche Liebe . 

/ (Beifall.) 
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Hatzingera Meine Herren! Wenn die UNION allein in die Regierung 
geht, wottir- wir sofort sind, dann hat die Arbeiterschaft in den Be
trieben-draußen in erster Linie denlPrellbock gegen die Propaganda 
der anderen zu bilden~ Da werden wir unsere christliohe Liebe zu 
unserer Partei beweisen, unsere christliche Rache . 

Vorsitzenders Ich muß Sie jetzt zur Ordnung rufen. 

Hatzi~er a Wenn eine Koalition in Frage kommt, dann nur mit der 
SPD, ilcht mit Loritz und nicht mit der Liberal-Demokratischen Par
tei. 

Vorsitzender: Sehr richtig. 

Hatzilfer: Da.s k6nnte die Arbeiterschaft draußen vielleicht nicht 
ausha en, wenn sie den geschlossenen Block der übrigen Arbeiter
schaft gegen sie~ hätte . 

(Beifall.) 

Vorsitzender: Das Wort hat Dr.Ankermüller. - Beim Dr.Ankermüller 
habe ich ein so gr oßes Zutr auen zu seiner überragenden Intäl.liganz, 
daß er in 10 Minuten fertig ist . 

Dr • .Ankermüller a Ich werde in noch kürzerer Zeit fertig sein. -
Liebe Parteifreunde! Die Hauptfrage, die wir zu lösen haben und die 
die Fraktion am Montag beschäftigen muß, ist die Frage Koalition 
oder nicht Koalition. Die Not, die wir jetzt in unserem Vaterlande 
haben, spricht grundsätzlich dafür, daß wir alle aufbauwilligen 
Kräfte zusamme~asse~ mU.ieen. Die Zusammenfassung aller Kräfte 
in einer großen geme i nsamen Koalition ist aber meiner Meinung nach 
nicht möglich , weil in manchen Parteien zu starke antidemokratische 
Kräfte am Werke sind. Wir wollen abef eine echte Demokra~ie. Um eine 
echte Demokratie durcb:rü.hren zu können, brauchen wir auch eine Oppo
sition und zwar eine gesunde Opposition. Wir sind uns da.rti.ber klar , 
meine lieben Parteifreunde, daß jede Partei, die heute ,in dieser 
Notzeit an die Verantwortung geht , sich verbraucht. Wir müssen aber 
diese Gefahr auf uns nehmen und weiter müssen diejenigen, die even
tuell ein Ministerium zu übernehmen haben, auch bereit sein, von 
diesem Ministerpoeten einmal wieder zurückzutreten, wenn die Not 
und die Umstände es e~fordern. Es darf hier nicht ein Kleben am 
Stuhl eintreten. - Es ist davon gesprochen worden, daß eine Koali
tion mit der Sozialdemokratie gebildet werden soll ode r , daß das 
dap beste wäre . Ich bin der Meinung , daß, wenn diese Koalition ent
stehen würde, nicht nur eine Partei, sondern die beiden Parteien 
sich in Irurze ver br aucht haben, vor allem noch, weil die Gefahr be
steht, daß dem Volk gegenüber die eine von den beiden Parteien die 
Hauptverantwortung immee auf die ~ndere zu schieben geneigt sein 
wird . Das Wesentliche erscheint mir das zu sein, daß dann diesen 
beiden großen Parteien in einer Koalition mit ihren 160 Sitzen von 
180 keine gesunde Opposition gegenüberstehen würde. Diese Opposi
tion, die aber t r otzdem im Lande draußen entstehen würde, wti.rde 
sich dann in den antidemokratischen Parteien, die ich nicht zu nen
nen brauche, sammeln und später den beiden großen Parteien, der 
Sozialdemokratie und der CSU, stark zu schaffen machen. Meiner Mei
nung nach ist deswegen die Sache eo, daß, wenn die Koalition mit 
der Sozialdemokratie gebildet würde, in wenigen Jahren die Demokra-
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tie zu Tode regiert wäre . 
(Beifall.) 

Wir mtissen da:tU.r eintreten, daß die Sozialdemokratie ausserhalb 
der Koalition bleibt, daß sie in ihren Reihen die gesunde Opposi
tion sammeln kann. Bei der Verfassungsberatung, meine lieben Par
teifreunde, waren die Grundsätze anders. Da ging es darum, die 
Verfassung auf breite Grundlage zu stellen, damit das Volk sich 
später n.icht in nutzlosen Verfassungsstreitigkeiten zerfleischt . 
Es werden manohe Gegenargumente gegen die Alleinregierung der 
Christlich-Sozialen Union vorgebracht . Es wird einmal gesagt & Wenn 
wir allein ans Ru.der gehen, dann wird eine hemmu.ngsloae •Opposition 
eintreten. Meine lieben Parteifreunde, wenn die SPD mit uns regiert, 
dann wird draußen eine viel hemmungslosere Kritik sein. Ich denke 
insbesondere an die Kritik der KPD und der WAV; wenn die SPD mit 
draußen stehen würde, dann kann sie eine gesunde Kritik mit in die 
Hand nehmen. 

(Beifall . ) 
Es wird vorgebracht, daß eine Verbindung mit der SPD außenpolitisch 
notwendig sei . Meiner Meinung nach wäre hier gerade die Verantwor
tung der CSU ganz besonders am flatze •• Denn die CSU scheint uns die 
Partei zu sein, die sich bindend zwischen Ost und West einschalt en 
kann. 

(Beifall .) 
Es wird weiter gesagt,- die Bindung und Koalition mit der Sozialde
mokratie wird vom Standpunkt des Landes Bayern her verlangt . Meine 
lieben Parteifreunde! Es besteht bei einem Eingehen der Sozialde
mokratie auch eine gewisse Gefahr in unserem Sinne, daß dann Bayern 
in das Schlepptau des Zentralisten Dr. Schumacher kommen k6nnte . 
Wir 'wollen, ,daß Bayern nicht in der Enge . steht, sondern daß es sei
nen geschichtlichen Auftrag am Aufbau des deutschen Vaterlandes 
er:tüllt. Es ist gesagt worden, wir können allein die Regierung 
wegen der großen Aufgaben nicht übernehmen, weil der !Priede von 
uns anzunehmen ist , weil die Währung eventuell saniert werden muß. 
Meine lieben Parteifreunde! Ich bin anderer Meinungs Wir •s•••• 
sprechen von der Regiez;ungsbildung in Bayern. Den 7rieden wird das 
Reich zu schließen haben. 

(Beifall . ) 
/ 

Kan wird auch daran denken müssen, eine solche Aufgabe wie die des 
Priedensschlusses eventuell der Volkaabstimmu.ng vorzulegen. 

, (Beifall . ) 
Die Währungsfrage wird auch nicht von Bayern gelöst werden können , 
sondern nur vom Reich . Also •brauchen wir uns mit diesen Gedanken 
nicht befassen. Sie sprechen nicht gegen eine Koalition, aber auch 
nicht da:rtir. 

Was will aber unser Volk? Unser Volk, das uns nun dreimal ein über
wältigendes Vertrauen entgegengebr acht hat, will Klarheit. 

(Sehr richtig!) 
Unser Volk will nicht haben, daß wir uns in die Koalition zurück
ziehen, daB wir der Verantwortung aus dem Wege gehen. Unser Volk 
verlangt , daß wir hier endlich die Verantwortung übernehmen. Ich 
meine sogar, weil wir' soviel mit der SPD gearbeitet haben, haben 
wir jetzt bei der letzten Wahl schon manchen Schlag erlitten. 

(Lebhafter Bei~all . ) 
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Zwei Gedanken noch: Meine lieben Fr eunde! - Es ist schon darauf 
hingewiesen worden - mit der Sozialdemokratie scheint mir keine 
kl are Per sona l politik möglich zu sein. 

(Sehr r i chtig!) 
Kit der Sozialdemokratie wer den wi r die gr oßen Aufgaben , das Schul
ges etz , den Wi r tschaftsau:!bau, das Arbeitsprogramm, nicht in unse
rem Sinne lösen können. 

(Beifall . ) 
Welche Minister ien wollen wi r der Sozialdemokr atie anbieten? Das 
Innenminister ium. - meine r Ansicht nach nicht; den stellvertret en
den Ministerpräsidenten - ausgeschlossen; das Kultusmi nister ium -

(Zuruf s Nie ! ) 
ist schon abgelehnt wor den ; da s Arbeitsministerium -

(Zuruf s Nein!) 
er st recht deswegen :für uns, weil in unser em Landtag die Arbei ter
ver t r eter zu -kurz gekommen sind; das Landwirtschaftsministerium -
muß selbstver ständlich bei uns bleiben und das Wirtschaftsministe
r ium - darf der Planwirtschaft nicht ausgeliefert wer den. 

(Sehr r ichtig! ) · 
Es scheint alles da.Ur zu sprechen, daß wir allein in die Verant
wortung gehen. Die junge Demokr atie will , wie ich gestern schon 
sagte, neue Wege; also die Christlich-Soziale Union an die V&rant
wor tungl 

(Anhaltender lebhafter B@ifall. ) 

Vorsitzender s Ich bitte um Ruhe . Ich bemerke hier etwas , das ich 
einmal zum Ausdruck br ingen m6C'hte . Hier ist eine Gruppe vertret en 
ich sehe das als Präsident ganz deutlich - , die ihren B@ifall so 
Teretär kt , daß man meinen k6nnte , die ganze Versammlung stimmt dem 
zu. Das war aber , wie ich hier gesehen habe , t r otz des überstärk
ten Beifalls nicht der Fall . Unterlassen Sie solche Dinge! Wir 
brauchen sie in der CSU nicht . Wir sind in keiner gegnerischen 
Versammlung. Es genügt der anständige, nicht ü~ertriebene Beifall. 

(Beifall.) 

Pink & Ich habe mich über die au:!rechten Wprte des Parteifreundes 
tnkermti.ller von Her zen gefr eut . Die Pr age Koalition oder Alleinver
antwortung wird landauf landab diskutiert . Ich kann Ihnen $agen, 
daß die Mehrzahl aller Menschen, m.it denen man dr außen spricht , der 
Auffassung ist, daß die UNION nach diesem überwältigenden Vertrau
ensbeweis endlich die ~glichkeit der Ver antwortung bekommen und 
diese Verantwortung nunmehr auch tragen soll . Herr Dr. Hor lacher hat 
zu Beginn dieser Debatte uns dar an erinner t , daß der Landesvorst aDi 
gester n Abend beschlossen habe, e'inen Beschluß über die zukünftigen 
Richtlinien nicht herauszugeben. Ich bin aber der Au:!fassung , ~aß 
die Landesversammlung der Pr aktion klare Richtlinien mit au:! den 
Weg geben muß. Das ist durchaus möglich in der Form einer Entschlie
ßung. Zwischen Beschluß und Entschließung besteht ein großer Unt er-
schied s Ein Beschluß ljegt fest, die En..tschlie empfiehlt . I ch 
habe daher zu dieser Frage f""ol gende Entschließung de r Landesver 
sammlung vor zulegen& „ 
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Entschließung. 
-

Das bayerische Volk hat der Christlich-Sozialen Union 
in 4 Wahlen einen einmaligen Vertrauensbeweis er bracht . / 
Das Vol.K erwartet, daß seinem Votum endlich Rechnung · 
getragen wi rd . Es wünscht Männer seines Ver t rauens und 
die ttbernahme der Verantwortung durch die UNlON. Die am 
15 . 12.1946 in Eichstätt tagende Landesversammlung der 
Chr istlich-Sozialen Union ist demzufolge der Auffassung, 
daß die UNION in erster Li nie die Verantwortung a llein 

übernehmen soll. Sie ist weiterhin der Auffassung , daß 
eine Koalition mit anderen Gruppierungen nur dann in Er
wägung gezogen werden darf, wenn auch in diesem Falle 
der entscheidende Einfluß der ·UNION in der Regierung 
sichergestellt ist. Die Landesversammlung bet rachtet 
diese Entschließung als Richtlin.ie für die Arbeit der 
Fraktion. 

Ich stelle hiermit den Antrag, die Landesversammlung wolle diese 
Entschließung annehmen. Ich habe dazu noch einen zweiten Gruhds 
Es wird darauf hingewiesen, daß die lcti.nftige Regieru.ngsbildung, 
die Frage Koalition oder nicht, letzten Endes eine Angelegenheit 
der Fraktion sei. Jawohl, das ist eine Frage der Fraktion; aber 
ich wünsche, und wir alle wünschen in Zukunft nicht mehr, daß die 
Fraktion nicht das gleiche Bild wie die Landesvers~lung bietet. 

(Beifall.) 

-
Vorsitzender: Ich darf dazu feststellen, daß die Fraktion noch 
garnicht zu Beschlüssen beieinander war; infolged~ssen kann man 
nicht von einem Bild r eden, das muß sich erst e rgeben. 

Finks Ganz grundsätzlich bin ich der Auffassung, daß die Jrak:
tion in ihren Entscheidungen,im großen gesehen, auf der Linie der 
Partei liegen muß . 

(Sehr richtig!) 
Deswegen halte ich es für richtig, der Praktion den Willen der 
Landesversammlung in dieser Form kundzutuJ:i. 

Torsitzenders Herr Dr.v. Eicken hat das Wort. - Uber den Antrag 
wird zum Schluß abgestimmt . Ich muß wiederum an das ABC der Demo
kratie erinnern. Wenn ich hier präsidiere, brauchen Sie sich nicht 
um die Abstimmung über einen Antrag ~ern. 

Dr .v. Eicken: Meine seh~ geehrten Damen und Herren! Ich habe mich 
entgegen meiner ursprünglichen Absicht,Abstand davon zu ne~en, 
ein längeres Referat über wirtschaftspolitische l'rag&n zu halten, 
gemeldet. Ich möchte nur eines sagens Ich möchte das unseren Ar
beiterfreunden entgegenhalten, mit denen ich mich sonst durchaus 
auf einer Linie #befinde . Wenn man von der Wirtschaft etwas ver
langt, dann muß man er st einmal dafür sorgen, daß die Wirtschaft 
gesund ist oder gesund wird. Man kann heute unter den gegenwärti
gen Verhältnissen mit Beispielen wie Krupp auf der einen Seite und 
einer Million Arbeitern auf der anderen Seite nicht über die Tat
sache hinwegkommen, daß heute jedenfalls die ehrliche und SSllbere 
Wirtschaft auf das schwerste krank ist, sodaß es gar keinen Zweck 
hat, an diese Wirtschaft Porderungen zu stellen, wenn man nicht da-
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zu beiträgt, sie gesund zu machen. Wenn man Kranke gesund machen 
will, nimmt man einen Arzt und keinen Experimentator. Der J.rzt 
schaut sich die Symptome der Krankheit an und versucht der Krank
heit abzuhelfen. Das macht er nicht mit Theorien und Prinzipien, 
sondern mit den Mitteln, di.e angemessert sind . 

Vorsitzender& Wenn aber der J.rzt selber krank ist, wie die ent 
stehende Demokratie? 

(Zu.rute 1) 

Herr Haußleiter, bitte, kümmern Sie sich nicht gleich um mich ; 
jeder :für sich! 

Dr. v . Eickens Unter diesen Umständen halte ich es :für notwendig , 
klarer als bisher herauszustellen, daß das Wirtschaftsministerium 
kein Ort :für Experimente ist, wenn wir das Wirtsch~tsministerium 
der Sozialdemokratie auch nur vielleicht überlassen. 

(Unruhe . ) 

Vorsitzender: Ich bitte um Ruhe . Ist es nicht möglich, daß Ruhe 
gewährt wird? Ich bitte , das Rauchen zu unterlassen. Wer keine 
Selbstbeherrschung kennt , der gehört nicht in die Christlich-Soziale 
Union, der soll den Saal verlassen. - Es ist ja ein solcher Sau
stall , immer diese Zwischenmurmelei . Wenn einer etwas sagt , was 
garnicht zu beanstanden ist, gleich geht dann ei-ne .Bewegung hin
durch. Wenn Sie Bewegung haben wollen, dann gehen Sie in die freie 
Luft . 

Dr. v.Eicken: Ich bin daher überzeugt , daß das Wirtschaftsministeri
um u;iter ~llen Umständen in unserer Hand bleiben soll; denn die 
Rechnung , wenn man mit der Wirtschaft experimentiert , zahlt nicht 
nur die Wirtschaft , sondern der Arbeiter . Ich habe immer wieder be
tont, daß alles, was in der Wirtschaft zu geschehen hat , in gemein
samer Arbe mit delf Gewerkschatten zu tun ist, aber nicht in Ge
mein•cha sarbeit mit · irgenawelchen Theore kern. Ich schlage daher 
folge Resolution vors l~ ,• .,... IJ , .' 

Die Landesversammlung beauftragt den Herrn Parteivor
sitzenden mi t den Verhandlungen über die Regierungs
bildung . Zur Frage der Koalition wird nicht endgültig 
Stellung genommen, um den im Laufe der Verhandlungen 
sich bietenden Möglichkeiten und Notwendigkeiten nicht 
vorzugreifen. Mindestens die .Ministerien für Wirtschaft , 
Landwirtschaft, I nneres und Kultus scheiden als Verhand
lungsobjekte in jedem Fall aus und müssen mit 14ännern 
besetzt wer-Oen bezw. besetzt bleiben, die höchste Sach
ke~tnis mit klarer Unionsgesinnung verbinden~ 

Nen~Meine Parteifreunde ! Parteifreund Konrad hat in seinen 
lus en bereits den riesenhaften Umfang der sozialen Not , in 
der wir uns befinden, dargestel lt . Sie a l le wissen ja, daS einer 
der gewaltigsten Komplexe innerhalb dieser Notskala der ist , was 
ich mit dem Wort ~lüchtlingaproblem bezeichne . Ich sehe davon ab , 
dieses Problem hier dazustellen. Sie wissen und kennen es alle . 
Ich m»chte nur das eine sagens Die Regierung , von der wir uns wenig
stens eine im Rahmen des Kögliohen liegende Lösung erhoffen, wird 
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zu einer- vern~tigen J..rbeit nur dann in der Lage sein, wenn sie 
mit den Kreisen, die es letzten Endes angeht, in dauernder und le
ber.diger Pühlung bleibt und mit ihnen zusammenarbeitet. Da möchte 
ich sowohl die Herren Abgeordneten, wie auch ganz besonders die 
Herren, die in qer Regierung sitzen werden, darau~ hinweisen, daß 
wir in MUnchen einen FlüchtlingsausschuS haben , der sich bereite 
seit ungefähr 3/4 Jahren mit diesem Problem nach allen Richtungen 
und Seiten hin beschäftigt hat. Leider Gottes haben wir es bisher 
vermißt, daß man von uns Kenntnis genommen hat. Es wäre manches 
in der Vergangenheit besser gemacht und manche Ungeschicklichkeit 
vermieden worden, wenn man uns vorher zu Rate gezogen hätte. Wir 
erwarten ja nicht, daß Sie alles das tun, was wir lhne ~ vorschlagen; 
aber wir müssen erwarten, daß man uns zu allen !'ragen, die sich mit 
uns und mit unserem Problem befassen, wenigstens vorher hört und 
uns fragta Was meint Ihr dazu? Das ist eine ganz bescheidene und 
~eh glaube, vollkommen gerechte Forderung. Ich darf Ihnen sagen, daS 
der Flüchtlingsausschuß, der sich am 10. über all diese Pragen noch 
einmal besprochen hat, mir erklärt hat, daß er eine weitere Zusam
menarbeit in Zukunft ablehne, wenn das nicht anders werde und wir 
nicht die Möglichkeit haben, uns vor den gewählten und maßgebenden 
Körperschaften der Partei und des Staates verständlich zu machen 
und mit ihnen zu verhandeln. 

Noch ein Zweites: Wichtig wird sein die Frage des Staatskommissari
ats. Die A~gaben, die diese Behörde zu lösen hat, sind ganz unge
heuerlich schwer. Es wäre an sich ein Ministerium angemessen; denn, 
wie gesagt, die Größe der iufgaben ist gewaltig. Wir haben von uns 
aus seit Monaten a~ dem Standpunkt gestanden, daß diese Behörde 
ein Staatssekretariat mit unmittelbarer Unterstellung unter den 
Ministerpräsidenten werden soll . Ich bin Herrn Dr.Hundhammer sehr 
dankbar, daß er eich hier in einem ähnlichen Sinne ausgesprochen 
hat. Wir bitten darum, daß auch in diesem Sinne verfahren wird , daß 
ein Staatssekretariat geschaffen und dem.Ministerpräsidenten unter
stellt wird . Wir sind durchaus damit einverstanden, daß der Mann, 
der als Staatssekretär an seine Spitze treten soll, ein Fachmann 
ist, der möglichst nicht parteigebunden ist. Wir haben in der Per
son des Herrn Regierungspräsidenten Jairl.cke einen solchen Mann, 
auf den wir uns auch verlassen können. Die meisten der Herren ibge
ordneten, die bereits gewählt waren, kennen ihn und haben einen 
gtinstigen Eindruck von ihm gehabt. Sie wissen, wie ungeheuer wich
tig es ist, vor allen Dingen in Bezug auf die Besetzung der Plücht
lingskommissarsposten. Er st im Wahlkampf hat sich gezeigt , wie sehr 
uns diese Leute, die durchaus der SPD angehören, geschadet haben. 
Wir wünschen in der Personalpolitik eine Änderung . Vor allen Dingen 
wollen wir zum Abschluß noch einmal sagen : ffi r wünschen , daß man 
von uns Kenntnis nimmt und daß man sich in allen Fragen, bevor Ent
scheidungen fallen, bespricht. 

Vorsitzender: Das Wort hat Wildenauer . - Wir werden diese Anre
gungen, die der letzte Redner gegeben hat, gerne zur Kenntnis nehmen 
sowohl für die Partei, wie auch für die Fraktion. 

Wildenauers Wenn ich hier das Wort ergreife, so tue ich es ais 
Junger, u.a. auch als Pranke, als Vertreter des Kreises, den ich 
hier zu vertreten habe. Wenn ich vorher ein Wort zur Geschäftsord
nung als Junger sagen darf, eo bitte ich den Herrn Vorsitzenden dar
auf aufmerksam machen zu dürfen, daß die politische Dummheit der 
JUtgend ein Folgezustand ist, der zum Teil darauf zurückzut'ühren ist, 

• 
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daß wi r 12 Jahr e, den größten Teil unserer Jugend, in einem mllieu 
gelebt haben, das uns das politische ABC nicht kennen lernen .ließ. 

Vorsitzender• Das war nicht auf die Jugend gemünzt . Die politi
sche Dummheit ist eine Erbkrankheit des deutschen Volkes , das gebt 
die Jugend garnicht an. Wir sind stolz darau:f , wenn sieb die Ju
gend eifrig beteiligt . Ich bit~e, darauf nicht einzugehen , s ondern 
im Referat f ortzufahren. 

Wildenauer: Ich ver trete eine Politik de r politischen und demo
kratischen Verantwortung und bin infolgedessen der Ansicht , daß 
eine Koalit ionspolitik der CSU nur schaden kann. Wir haben das i m 
Or tsber eich kennen gelernt und glauben, daß es im großen nicht 
wesent lich ander- s i st . Die Gefahr, daß von der Seite der sozial
demokratischen Minister die Arbeit der CSU-Regierung , der Regie
rung der UNION, nicht so voll unter stützt wird , wie man es erwar
ten könnte , dür fte doch zu groß sein. Ich schlage deshalb der 
Fraktion ebenfalls vor, eine Regierung zu bilden , die nur von der 
UNION getragen ist . Im übrige n bin ich der Ansicht , daß Demokr atie 
gleichbedeutend ist mit Mitdenken von unten nach oben, daß jeder 
einzelne Staatsbürge r , jedes einzelne Parteimitglied die Pr obleme , 
die sich i m großen e r geben, mitdenken muß und eventuell auch auf 
Grund seines Ver standes, der nicht immer geringer ist als der 
der Abgeordneten, auf einen gut en Gedanken kommen kann. Dieser 
Gedanke ist nach meiner Meinung in möglichst vielen Vorschlägen 
nach oben durchzureichen . Die Abgeordneten, die das Ver trauen des 
Volkes besitzen, werden gentigend Weifblick haben, auszuwählen , wel
cher der Vorschläge nun wi rklich ver nünftiges Geschick besitzt und 
welcher abzulehnen ist . Das Grundpro~lem der gegenwärtigen Poli
t ik ist in me:tBn Augen das Flüchtlingsp~oblem. I ch .möchte ganz be- · 
sonders auf einen Punkt hinweisen, da ich glaube , daß von der Lö
sung di eses Pr oblems der Wiederauf bau abhängt wie von keinem ande
r en. Denn Voraussetzung für einen wi rtschaftl ichen Wiederaufbau 
ist ein Lastenausgleich auf ge rechter Grundl age . Wir müssen uns 
eines vergegenwärtigen: Wenn wi r das Pr ivateigent -um grundsät zl ich 
ver teidigen, dann muß darauf hingewiesen werden, daß Besitz nicht 
gleich Eigentum zu stellen ist . Denn wer heute Besitzender ist 
und wer heute nicht Besitzender ist , ist nicht eine Folge e i ner 
logischen Entwickl ung· fri edlicher Verhältnisse , sondern das Er
gebnis von Zufälligkeiten des Krieges , die von uns im einzelnen 
nicht abgewogen wer den können. Es muß bedacht werden, 

(Unruhe . ) 

Vorsitzender : Ich bitte um Ruhe! Was ist denn immer l os in die
sem Würst kesse1. da dr oben au:f der Tribüne·! 

Wildenauer s daß es nicht unser Ver dienst ist, daß nicht Bayern, 
Württemberg , Baden von der eingesessenen Bevölkerung geräumt wer
de~ mußte, sondern daß es Pommern , Schlesien und ande r e Gebiete 
waren. Wi r müssen deshalb den Plüchtlingen nicht nur Gelegenheit 
geben, durch ihr er . eigenen Hände Arbeit wieder zu einer Lebens
existenz zu kommen, sondern wi r müssen unter einschneidenden Opfer n 
unse r er eigenen Leber sexistenz da zu beitragen , daß sie über im we
sentlichen dieselbe Grundlage ver fügen wie wir. Wir müssen dabei 
berücksichtigen, daß wir eines ohnehin nicht können1 Wi r können 
ihnen nie die Heimat ersetzen. I ch glaube , daß ich die Regierung 
der Zukunft darum bit ten darf, in diesem Sinne ein• ganz groSzügi-

H 8/13 

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, PT19461214-4



• 

- 110 -
• 

ges und einschneidendes Flüchtlingsgesetz zur Durchführung zu 
br ingen. Denn wir wollen nicht durch ein gegenwärtiges Laschsein 
auf · diesem Gebiete ein neues Proletar iat au.:f ganz anderer Grund
lage schaffen als .das vergangene, sondern wir wollen eine christ
liche Geme i nschaft des bayerischen Volkes, des Volkes in Bayern, 
auch derjenige~, die neu hinzugekommen sind, die eine Repar ations
vorauszahlung für uns geleistet haben. Denn, das müssen wir beden
ken, die Räumung der Ostgebiete ist eine Repar ation des ganzen 
deutschen Volkes an die Nachbarn ,an die Siegermächte. Es erwächst 
uns, die wir nun vorerst im .Besitze unseres Eigentums geblieben 
sind, die verdammte Pflicht , die auc~ sehr unangenehm ist, nun den 
Flüchtlingen, den Ausgewiesenen, einen Teil dessen wiederzugeben, 
was sie verloren haben. 

Vorsitzender: Die Anregungen des Vorredners · nehmen wir gern zur 
Kenntnis. Im übrigen möchte ich folgendes feststellenz Es wäre sehr 
gut , wenn wir uns angewöhnten, in Zukunft bei größeren Versammlun
gen i .mmer einen Jugendredner mitzunehmen. Die Jugend soll dr~uBen 
die Dinge bei uns lernen. 
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Eflaifs Zur Gesobäftsordnungl Der Vorsitzende hat Torhin von einem 
lura eaatel gesprochen. Ich darf fragf1H.fob im Wuratk••••l W"drate 
sind. Dann mu.S ich ~ehmen, daß sie dW.1'4 oraitzende nioht allein 
fl.r aioh in Anspruch nimmt. 

Vorsitzenders Ioh bin fest davon liberzeugts Wenn hier eine General
versäiliii1Wl8 von irgend eJ.nem Unternehmen wäre und ich wU.rde als ·Ge
neraldirektor anktindigen daß es um 12 Uhr weiße Würste gibt, dann 
wäre um 12 Uhr die Debatt.!; beendet. Danach wollen wir uns riohten, 
wenigsten• soll die Sehns%oht den Motor bilden. 

Bauck: Keine Damen und Herrenl Ioh hatte eigentlich vor, liberhaupt 
nicht mehr zu sprechen. Nachdem aber die Iuseru.ngen diskutiert wer
den sollen, ao:lihle ich mioh doch verpflichtet, hier dazu etwas Stel
lung zu nehmen. Nachdem wir die Satzungen, die Schiedsordnung, das 
Grundsatz- und das .lktionaprogra11111 angenommen haben, mu.S endg[i].tig ge 
arbeitet werden. Wir haben in i.naeren Reihen bei den Wählern lohaffen 
de• ich beton.es Nicht Arbeiter, sondern Schaffende. Das ist- d~r Beamt 

a der J.rbeiter und auoh -der qestellte, gleiohgliltig,welohe J.rt von Ar 
~ beit . sie verrichten. Dieaer Schaffende hat ein 4Drecht gehört zu wer

dena er hat gewählt, er hat uns daa Vertrauen gegeben und deshalb hat 
er ein •eoht, glitig und anständig behandelt zu ·werden. Wenn man davon 
aprioht, daß die W1.rtsoh.tt nur von Jachleuten behandelt werden kann, 
damt mlissen wi:P- una vor lugen flihren, welche Zuständ• die -Wirtschaft 
heute heraufbeschwtsrt. Treibt sie niohti vom kleinen Handwerker ange
fanaen bis zum Händler, der es nooh vie aoh11mmer treibt, in eJ.nem 
groien .l.u-8 ein Sohiebertum un, 

(Htsrt, hörtl) 
»aa una aohwer zu aohaffen maohtt Wir wollen das berUokaiohtigen. _ 
Der .Anständige, der darunter leidet, soll von uns unteratutst werden. 
Aber der Unans~ändige aoll bedenken, dai vom Herrgott aus ein Recht , 
Ja aogar eine Pflicht zur .Arbeit beateht, aber kein Reoht auf Schie
bertum abzuleiten iet. 

Um nun auf die Politik zu aprechen su kommen• Wir wollen Wl8 vor 
.l.ugen f tthren dai wir una ua die snJcHnftige Wahl keine GeclaDlcen su 

.a machen brau;/ient wei:m unaere Pol1.tilt ao abgeatellt iat, claS wir den
w Jenigen d!Jl Wino. aua den legeln nehaen, die ateta ua die werben, die 

eben die Armsten der !rmen aind, die Sohaf:tendtn. Wenn wir fUr die gu 
te Geaetse machen, gute, brauchbare Arbeit leisten, d&ml brauchen wir 
nicht ua die Zukunft besorgt zu aein, da brauchen wir heute nicht zu 
erwägen, ob eine Xoaltionqegierung fUr une einen Todeaatol bedeuten 
wUrde, oder wir brauchen uns keine Sorge clara.ber zu machen, ob man un 
noohetm•'' die llehrheit geben wUrde. 

-· 
Zur Koalitioa aöoht• ioh betonens Be ist nicht ganz ao, wie 11811 •• 
hinatellt. Wenn wir di.e 18 oder 19 tJ,. die nioht gewählt haben, in Be
tracht ziehen, c1ann hat die CSU nicht die Mehrheit in Blqern. Darauf 
llilaaen wir auob in der Zukunft RU.oksicht nehaen. Wir lliiasen nooh etwa 
voraichtig aein. Wir wollen nicht rundweg uin sag~ WeJUL die Bedin
gungen flir eine Xoali tionaregierung nn~u>nehabar aindf daml wollen wir 
ßlUldaätzlioh allein regieren. 

(Sehr gutl) 

tau DeJm i Keine aehr Terehrten Damen und Herrenl Wir atehen in der 
b8lie tlber die Xo&lition. Ich bin der Ansicht, dai eine Koalition 

ua Jeden Preia nicht tragbar ist. Be bleibt aber zu erwägen, ob' •• 
nioht zweolmälig iet, daS wir dooh eine Regierung auf atsgliohet brei
ter Baaia bilden werden. Wir werden mit aller laohliohlceit und Ruhe 
11berlegen lliiaaen, waa una in Zukunft vielleioht ala d1.• regierende 
P.artei „hr bedrohen und kaputt maohen kann~ wi.• •• heute geaagt -
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worden ist. Ea wird sehr nUohtern zu prü.fen aein, ob eine Koalition 
in lerbindung mit den gemäSigten und vernilnttigen und aufbamrilligen 
Kr~ten der anderen Parteien fiir uns nioht tragbarer sein wird, ala 
eine gesammelte und gesohloaaene Opposiiion gegen una. loh glaube,•• 
ist bestimmt eine offenzulaasende frage, was fUr una lebensbedrohend 
sein kann. ' 

Ea ist Uber die Ministerien geaproo.hen worden. loh bin der Ansicht, 
daß das !Juienm1n1sterium nach den Erfahrungen der sozialdemok~aiisohe 
Stellenbeaetzungapolitilt außer Debatte s~ehen mua; Wir können es un
seren Wählern niobt nooh einmal sumuten1 uns in e·inea"J:nbhandel ein
zulassen. Das Ku.lluaminiaterium ist nao.n meiner Ansicht nicht nur, 
wie es hier gesagt worden ist, e).ne J~•t!S_e ~agel aon!ern es ist 
:fUr uns •in• Subst~frqe. Unter unaerü.- 1Y2 11111 onen Wählern sind 
mindesten• 1 Million, die una ~e StiDLe aus GrClnden der weltansoha11 
liehen Verp:fliobtung zu treuen Händen ge~eben haben. 

(Beifalll) 
Bei der Frage, ob das aohwerate aller Notprobleme, das 11Uohtlings
problea, in d1e Hände eines MiniateriUlll8 oder eines StaatakODlll.iaaara 
gelegt werden soll, Jl()obte ich zu bedenken geben, daß der Begriff des 
Staatakomlli.ssara :fUr daa JlUcbtlingnesen weitgehend an Ansehen und 
Kredit 1lll Iend.erlor•ll hat. Daa 11üchtl1Dgsproblem ist von einer 
großen Vordringlichkeit. Ea wird damit •in ganz groier Teil unserer 
Regierung und unaerer ~:ffentlicben 4rbeit stehen und :fallen. Wir dUr
fen ~iobt vergessen, daß wir so viele PlUohtlinge zu betreuen haben 
werden, wie z.B. daa Lend Norwegen insgesamt Einwohner" hat, nämlich 
2 Millionen. Ich glaube aohon, daB man sehr in Brw~ ziehen muß, 
die Löaung dieaer ungeheueren Notstände in die Hände eines verant
wortlichen llinisterium• su lagen. Es wäre Yielleioht zu Uberlegen, ob 
aan diese• Kiniateriua mit den sehr schwierigen und aehr unpopulären 
Bntaoheidungen 1n die Hände der Sosialdeaokratie legen soll, die ~a 
dooh :fUr sich weitgehend daa aosiale Veratändnia fUr di••• in Bot 
stehende~ Jlensohen in Anspruoh nimmt. 

(Unruhe.) 

Ioh möohte nicht soweit gehent wie heute viele Leute aua unaeren Jrrei 
aen, die aagen1 Man erledigt die Opposition aa besten damit, dai man 
sie e1n•al in die Verantwortung aetzt und 111.e vor die llögliohkeit 
atellt, daa wahr ~u machen, waa sie ihren Wählern 1a Wablka•pf ver
aproohen haben. Unter dieaem Geaiohtspunkt gibt ea auoh in den Reihen 
der eigenen Freunde Leute,. die sagen, man aöge dem Herrn Lorit~ daa 
Wiederau:fban•1niateri„ geben. Iqh bin der Anaioht, daa kann man viel 

.leicht ein••] als politische Sat1Z"• aagen, aber die Situation ist zu 
ernat und zu furohtbar, ala daB wir das Experiment in dieser Riohtung 
machen d.Urf en. 

Es ist hier die 1rage der Prau ala Arbeitnehmer bei der gänzlioh ver
änderten aosialen und wirtsohaftliohen Struktur erwähnt worden. Ver
geasen Sie nicht, daS Uber 6°" der europäiachen Kenaohheit naoh zwei 
llänner-m.ordenden Kriegen hauen ain4. !i•!! Frauen werden nioht zur 
Ehe ko11men. ltwtw Diese J'rauen Jllilasen als neben dem Kann nioht nur ge 
duldete, sondern gleichwertige Partnerinnen in das Erwerbsleben gehen. 
"'ie J'rau als Mitverdienerin iat ein auoh von unseren J'rauen nioh!afe
wollter Zustand. Aber die Frau, gezwungen duroh die Not der Zeit, et 
auch die Prau, die nioht nur in der B1ls7kli.k(L' Quadrageaimo Anno, son
dern au~h in den beiden darauf folgenden gro~en grundaätzliohen Reden 
dea heiligen ~abetea vom Oktober 1946 de~ ganzen Sohutz, das ganze 
Verständnis und die ganze •~X&D:üx warmherzig• BefUrwortung 
dieser höohaten Autorität der ohristliohen Kensobheit gefunden hat. 
Pi••• lrau, die Jaoiecer-1•~. die lrau des unheilbar tranken l:riega
invaliden, und die ni:oht sur Bhe kommenden hauen, werden in Zukunft 

~~·~ . 
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den ganzen Schutz der Gesetzgebung brauchen, DafUr, daß diese Frauen 
in einer vernlin!tigen und ftlr unsere Wirtsoha:ft und unser ohristlichea 
lamilienleben erträ8liohen Weise gesoh,tzt werden, werden wir una bei 
der Geaetsgebung einsetzen. 

Ioh glaube auch •1er im Namen der vielleioht atellenweise 75 ~ be-
~ tragenden we1b1iohen .Wlhler der UNION zu aprechen, die es mit Rück

sio.ht auf ihre große Partei- und Wahl~eü~ verdient haben, hier 
auch gehtlrt zu werden. (Beifall.) ... ~ 

Erlauben S1e mir nooh, auoh als Mutter eines aeit Jahren kriegaver
lliiten Sohnes ein Wort zur l"zoiegagef&Jl8enenfrage zu sagen. Ioh habe 
beobachtet, daß bei einer der letzten Landesversammlungen der SPD eine 
Resolution gefaßt wurde, die im Land. und Volk draußen ungeheuer popu-

'

lär gewirkt hat. Ich aö.ohte hier den ~trag atellen, dai wir b• die
ser aohl:Snen und geaohloaaenen Landesversammlung, die wir heu~ ill 
Eichatätt erleben, •in• Reaolution ft1r unsere noch in XriegagefSJJ,gen-
aohaft befindlichen llänner faasen. Ioh habe ganz kurs folgenden Wert
laut aufgeaetst, ua deasen Zustilalqng ich die hoohanaelu1lioh• Landee-
vereA1D•lung bi t-cen alSchte 1 (l ,( ..,.· ,' .,' ,,.._,. "r v , 
~1• Lande11Veraamalung der Cbristlich-Sosialen Union bittet 

den Kontrollrat. aioh aua <Jrunden der 11.enachliohlteit achon 
vor dem Zustandekommen dea Pri„ennertrage a ft1r die 1rei
gabe der deutaohen l"riegsgef angenen eillsuaetzen. 

(Lebhafter anhaltender Beitall. 

V:tfttsendela Ich danke Prau Deku ft1r die llntaohlielung • Dieae lnt
ao •Jhiiii 8't una au• ~· Hersen gesprochen. Wir kl:Snnen fUr unaere 
Kriegagef angenen nioht gh1J6 tun. . 

' (Sehr riohtigl) 
Ioh bräuchte ein Zuaatqeaets in der Vert.aaung, daB der &begatte zu
hauae gegenüber der Bhe:trau gleichberechtigt eein aoll. 

(Groie Heiterkeit.) 

lWblera Keine Damen uiid Herrenl Liebe J'reundel Die J.ufga~~' die una 
in d!iaer Stunde beaohäftigt, und die zu ll:Saen wir una be en, kann 
nur ait klarem und klt.hlea Kopf bewältigt w~den. Kit demonrira'tiT„ 
Beifall ••• 

Vorsitsendera Ba liegt noch •in• lleaolution wegen der Xriegagefan
genen vor. Ich bi,ite

1 
daB 1rau Deku und Herr Konrad sioh zuaamen-

aetzen und ihre Rlolutionen in eine eillheitliohe Terarbeiten. -

illblg: 1 • • • a1 t Jlraaen ai t Schlagworten laaeen. aich di••• ~· 
iiloh~aeiatern. loh gehe Aeahalb auf die einzelnen lragen nicht ein. 
Ba iet mir bewußt, da.8 •• der lraktion nioht erapart bleiben wird 
an die großen ~gaben der 11Uchtlingaveraorgu.JJg, der 11Uchtl1.ngate
trewmg, Ordnung 4er Wirtacha:tt, aosiale 1rage, heransugehen unCl tat
krUtig dabei llit&uar'beiten. Vorauastellen aber aHohte ich daa Binea 
Wenn wir leben wollen dann brauchen wir eine gesunde Wirteohaft1 
wenn wir aldbauen wollen, dam1 brauchen .wir ebenfalla eine geunade 
Wirtaohaft. Immer mu.S die Wirtachaft gesund sein. Die Wirtaohaft kann 
aber nur dort gesund aein, wo eine geaunde Politik gemacht wird. Des
halb mu.S die UBIOB eine geaunde Politik der fataaohen machen. 

De.au iat veraohiedenea notwendig& line geaunde Politik kann nur durob 
ate,tige :Arbeit gemaoht werden. Die Arbeit drängt. ID:fol.gedeaaen könn 
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wir uns auch nicht in Experimente einlassen, di e diese stetige 
Arbeit gefährden. Meine Damen und Herren!. Die Arbeit würde gefährdet 
dann, wenn die Regierung nicht auf einer breiten) gesunden Basis 
gebilde~ würde. Diese Basis kann verschiedene~ Art sein. Ich möchte 
sie Ihnen in ganz kurzen Worten so schildern, wie ich sie mir denke. 
Ist die Basis schwach~ dann riskieren wir, daß eines Tages die 
Regierung, die nun einmal die Verantwortung trägt, nicht über die 1 
großen Teile des Parlaments verfügt, um ihren Gesetzen genügend 
Nachdruck zu geb9n. Dann sind wir der Gefahr ausgesetzt, daß es zu 
Regierungskrisen kommt. Die Regierungskrise wird dann letzten E~des 
auch eine Parlamentskrise nach sich ziehen und wir werden vielleicht 
in ganz kurzer Zeit wieder in einen Wahlkampf hineingestürzt. Das 
bedeutete eine Zeit des Interregnums, eine Zeit, in der nicht gear
beitet wird. Die nächsten Monate müssen aber zur ~beit benützt 
werden, nicht zum Wählen und nicht zum Schwätzen. Das verlangt das 
Volk von uns; dazu zwingt uns aber auqh die tiefe Not, in der sich 
Volk und Vaterland befinden. Nun, es ist ja bereits von dieser Stelle 
aus dar'auf aufmerksam gemacht worden: Die Basis, die unser e Partei 
al1ein bildet, ist nicht so breit, nicht so fes~ und so konstant, 
daß man darauf fest bauen könnte, umso mehr als die Damen und Herren 
ja wissen, daß in einer Sitzung des Landesausschusses @eechloesen 
wurde, daß es in der CSU einen Zwang in der~rit--i:on nicht gibt. 
Nun stellen Sie sich vor, es würde eintreten, daß Fraktionsangehörige 
anfers stimmen, alt nun einmal die Parole mn der und jener Frage 
lautet. Dann wind wir schQn' der Gefahr ausgesetzt, daß das Gesetz, 
das von der Regierung eingereicht wurde, nicht angenommen werden k 
weil e s keine Mehrheit im Parlament findet. Damit haben Sie eine 
Regierungskrise, damit haben Sie die Pail.amentskrise. Wir werden 
wieder in neue Dinge hine i ngeworten, die wir unbedingt vermeiden 
müssen. Ich stehe deshalb auf tlem Boden der Koalition, und zwar ~ 
einer gesunden, vernünftigen Koal i tion. Da s ist kein Drücken vor der 
Verantwortung, wie es von dieser Stelle aus schon zum Ausdruck ge
bracht wurde, durchaus nicht! Aber es ist der Brnste und heilige 
Wi lle, wirklich dienlich für unser Volk und Vaterland zu arbeiten; 
nicht von der Verantwortung drücken, sondern Arbeit, Pfiichterf;:.1-
lu.ng soll es sein. Da kann ich mir aus verschiedenen Gründen keine 
andere Basis denken als die Zusammenarbeit mit der SPD, um die 3a
sis zum Bau der Regierung breiter, sicherer zu machen; aber auch aus 
anderen Erwägungen. 

Es ist hier sooft von der gesunden Opposition gesprochen worden. 
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man eich die.Dppositi6n denkt, 
da ß sie gesund ist. Eine Opposition wird immer Opposition bleiben. 
Es werden an demjenigen, an dem Kritik geübt wird, alle Möglichkeiten 
gesucht ~erden, um ihn etwas im Ansehen oder in seiner Arbeit zu 
schmälern. Wollen wir es nun der Opposition so bequem machen, daß 
sie sich in den Schmollwinkel zurückzieht und von dort aus ihre Pfei
le auf uns schießt ~ Damit dienen wir unserem Volk und unserem Vater
lande nicht. Wir wolle~ es der Opposition nicht so bwquem machen,son
dern wir wollen ihr einen Teil der Verantwortung aufladen. Denn auch 
die Wähler der ~ SPD verlangen von ihren gewählten Abgeordneten 
daß s~e ,raktische Arbeit leisten. So ist die Meinung im Parlamen\ 
nicht nur auf unserer Seite, sondern auch auf der Seite anderer Par
teien. 

Schon ·aus diesem Gesichtspunkt heraus, um diese Opposition zur ~älrk
tischen Arbeit heranzuziehen, halte ich es für notwendig, eine ·~~·
lition zu bilden. Die Koaltion kann aur mit der Partei gebildet werde . . . 

/ 
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die nach uns die zweitstärkste ist. 

Aber ich stehe auch auf dem Standpunkts Wenn es zur Koalition kommt, 
dann muß die nötige Sicherung gegeben sein, daß dieser Koalitions
partner auch wirklich eareit ist, ehrlich,.. praktisch mitzuarbeiten. 

(Sehr richtig!) 
Sie dürfen überzeugt sein, daß wir uns dafür einsetzen werden, ~aß 
hinsichtlich der Beswtzung der Min1sterien die Interessen des Volkes 
und auch die Interessen, die wir als Christlich-Soziale Union welt
anschaulich zu vertreten haben, gewahrt beleiben. Wir werden nie so 
unvernünftig sein, dal Kultusminiaerium den Sozialdemokraten auszu
liefern. Wir werden auch als Träge~ der Wirtschaft sicherlich nicht 
dazu bereit sein, daß jemand, der der Sache abträglich gegenüber
steht und nicht das n~tige Veret~ndnis aufbringt , das Wirtschafts
ministerium besetzt. Aber wir müssen die Möglichkeit habenJruhig an 
diese Dinge heranzugehen. Ein vernünftiger Politiker hält sich die 
Türen offen und schlägt sie nicht vorher schon durch Resolutionen zu. 
Deshalb kann ich mich für solche Resolutionen, die sich einseitig 
auf einen Standpunkt festlegen, nicht begeistern und werden dagegen 
sein. 

Die Türen müssen offen bleiben • . . 

(Sehr richtig 1) 

Wir wissen aus der Vergangenheit - wir sind doch keine Neulinge -
im letzten Augenblick noch treten Dinge auf , d~e es unbedingt als 
praktisch und notwendig erscheinen lassen, daß durch diese Türen ge
gangen wird; weil nur durch sie hindurch der Ausweg in die Vernunft 
und in das praktische Arbeiten ~t. 

(Vorsitzenders Die 10 Minuten sind abgelauf~nl) 
' Meine Damen UB.d. Herren! Ich habe es deshalb auch vorher sehr bedauert 

daß immer solche Verallgemeinerungen ausgesproc;hen worden sind. Einer 
meiner Vorredner sprach von den Wirtschaftsträgern als Schwarz- und 

' Schleichhändler~ Das ist nicht richtig. Selbs"Cverständ.lich ist ein 
großer Teil des Volkes krank. Er muß wieder erzogen und · ges'tlnd ge
macht werden . Das ist unsere Au~gabe. Wir wollen es tun. Wir lehnen 
diese Verallgemeinerungen mit aller Entschiedenheit ab . Wir wollen 
unbedingt erreichen, daß auf lange Sicht hinaus eine tragfähige Re
gierung gebildet wird . Diese Regierung kann nur dann wirklich trag
fähig und gesund sein, wenn sie auf breiter Basis aufgebaut wird. 
Deshalb stehe ich auf dem Standpunkts Wir müssen alle Wege gehen, die 
zur Sicherung führen. Die Sicherungen sind :m:tli durch gegenseitige 
Aussprache zu schaffen. Sie müssen geschaffen werden. Ich bitte auch 
hier den Gesichtspunkt walten und gelten zu l assen& Durch Zusammen
schluß und Zusammenarbeit in eine bessere Zukunft. 

(S~dlmayr übernimmt wieder den Vorsitz) 

Goderskii Es ist Gott sei Dank schon soviel Gutes gesagt worden, daß 
ich mich kurz fassen kann. Aber zur Koalition auch noch einess Es 
sind hier verschiedene Stimmen laut geworden, die erkennen lassen! 
daß einige von uns der Meinung sind, die CSU müßte klein und häSl eh 
abwarten, ob die Herren Sozialdemokraten geruhen, mit uns eine Koa-
lition einzugehen. (Sehr richtig!) 

Meine Freunde! Das hat die CSU nicht nötig. Wir haben Substanz und 
Verantwortungsfreude und Kraft genug , um selbst unseren Weg zu gehen. 
Wenn man glaubt , eine Koalition eingehen zu müssen, um die Jerant
wortung; auf eine breitere Basis zu stellen und der Opposition den 
Wind aus den Segeln zu nehmen~ beispielsweise im Hinblick auf eine 
Wiederwahl in vier Jahren oder was weiß ich, dann kann ich nü.r sagena 
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Diese Kritik an der CSU wird immer geübt werden, so oder so . 

Und noch ein paar Worte zu den Ministerien. Ich habe mit Befremden 
feststellen müssen , daß Herr Dr . Hundhammer angedeutet hat , man könn
te beispielsweise das Sozialministeriu.m~der das Innenillnieteriu.m an 
die Sozialdemokratie abtreten. Nein , Freundet wir dürfen nicht auch 
nur im leisesten au-eh nUl" mit dem Gedanken spielen, diese Ministerien 
abzugeben. Wenn ein Sozialministerium geschaffen wird , ist _es ja ge
rade unsere urgigenste Domäne . Auch das Innenministerium gehört uns 
und wir geben es nicht aus der Hand . Ich spreche hier a l s Flücht l ing . 
Die Erfahrung hat uns gelehrt , wie sich das Innenministerium unter 
dem Genassen Seifried für die Flüchtlinge eingesetzt hat . Es war ei n 
Hohn auf das sozialistische Programm. 

Meine IPreunde! Es muß eine Ehre für unsere Regierung sein, sich an di 
J"'~~Spi•zeder sozialen••~ zu setzen. Wir haben eine gewaltige Er-

. u zielmngsarbeit zu leisten. Neben unseren Konfessionetl muß das Xilltus-
miniereriu.m dafür sorgen, daß unser Volk und die Flüchtlinge und all e 
Notleidenden - wir leiden ja alle dieselbe bittere Kot - im richtigen 

~ 1 ohristliche'lt.Geist zur praktischen christlichen lf1chstenliebe erzogen 
werden und daß den Notleidenden geholfen wird . Wenn es uns ip.cht ge
lingt , die soziale Bewegung zu fördern und die Not zu meistern, dann 
wirg aus dem Unglüc~ , das wir erfahren haben , ein Gericht , nicht 
ein Gericht der Läuterung, sondern ei.n Gericht , welches unp verdammt 
und verwirft . (Sehr richtig ! Beifall . ) 

Dr . Rinke : Meine Damen und Herren! Vor einigen Tagen hat der Landes
vorsi tzende in einer Rundfunkansprache zum Ausdruck gebracht , daß das 
eine Gebiet , dal unpolitisch behandelt werden muß , das Plüohtlingsge
biet ist . Im Landesausschuß ist dasselbe MomJ{ent zum Ausdruck ge
bracht worden ~ Und nun bat vor einigen Tagen der Landesvorstand der 
SPD den Entschluß gefaßt , die Forderung aufzustellen, daß das Flücht
lingsministerium, das neu gebildet werden soll , sozialdemokratisch 
wird . Davor warne ich . Ich bedauere auch , daß Frau Deku bereits die
sem.Gedanken der SPD goldene Brücken gebaut hat . Denn wenn es ein 
Problem gibt , das nur im christlichen Geist gelöst werden kann, dann 
ist es das Flüchtlingsproblem. Wir können mit all unseren ganzen 
christlichen Grundsätzen einpaken, wenn wir uns an dieses Problem 
nicht berantrauen . Das christliche Sozialgebot ist ja schließlich das 
radikalste Sozial gebot , das es gibt und je gegeben hat . · 

Ich warne aus einem weiteren Grunde davor , der SPD dieses Ministerium, 
falls es überhaupt gebildet werden sollte , in die Hand zu spielen • 
Bekanntlich hat sich die SPD von jeher als die Flüchtlingspartei auf
gespielt . Sie tat eo , als ob die CSU diejenige Partei wäre , die unse
ren Flüchtlingen nicht das richtige Interesse entgegenbringt . Wenn 
wir ihnen jßtzt noch das Flüchtlingsministerium geben, oder das so
genannte Sta~tssekretlrriafft für das Flüchtlingswesen, also die Spit~e 
stelle , in der die Flüchtlinge betreut werden , dann verstä rken wir de 
allgemeinen Gedanken, daß die Sozialdemokratie die einzige , die allei 
seligmaohende Partei für die Flüchtlinge ist. Wir wissen, daß die SPD 
das Flüchtlingsreservoir~ als ihre Rekrutenschule ansieht . Wollen wir 
ihnen mit Gewalt die Plücbtlinge in die Arme treiben? Wollen wir sie 
nicht als unser Reservoir betra chten? 

Me ine Damen und Herren! Auf diesem Gebiet darf es also keine Konzessi 
onen geben. Wenn schon, dann soll man das Ministerium unpolitisch be
setzen, aber mit einem solchen Fachmann, der den Gedanken der CSU 
unbeding~ nahesteht . 
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Zum Schlusse eine Bitte an die Abgeordneten. Trotz unserer 13 ~ . die 
wir an Wählern abgegeben haben, haben wir nur einen Abgeordneten 
innerhalb der CSU. Das ist bedauerlich . Trotzdem sind wir die letzten, 
die uns dadurch entmutigen lassen und deshalb der CSU den Rücken keh
ren . Unser Vertra~~n zur CSU und deren Ideale)l"/ist nach wie vor uner
schütterlich. Wir"Warten aber von sämtlichen CSU- Abgeordneten, dsß 
sie die II1teressen der Flüchtlinge genau so wahren , wie sie de1' einzi
ge Fl~chtlingsabgeordnete , der Abgeordnete Kroll , wahrnehmen wird . 
Denn wir haben das Vertrauen zu Ihnen, daß Sie nicht nur energisch für 
die Interessen der Altbayern eintreten werden, sondern genau so ener-
gisch für die Interessen der Neubayern. - • 

(Lebhafter Beifall . ) 

Dr . Horlacher : Meine Damen und Herren t Es geht jetzt um eine ernste 
Sache . Ich bitte infolgedessen auch ganz ernst zu bleiben. Ich kann zu 
der Frage am besten reden, weil ich zu denen gehöre , die keinen Ministe 
posten brauchen . (Sehr richtig l) · 

Ich habe Arbeit genug und habe in meinem Ressort zu tun • . Infolgedessen 
habe ioh Bewegungsfreiheit nach allen Seiten. Ich rede also nicht für 
meine eigene Sache , sondern ich rede für die Seaache unseres Volkes . 
Was wlhll unser Volk? Unser Volk hat cflel2 Jahre Diktatur über sich 

•ergehen lassen; unser Vol~ will wieder aufatmen ; unser Volk will kei n 
Parteigezänke und keinen Parteistreit am Beginn einer erst werdenden 
Demokratie sehen . Das ist die Auffassung des Teile , der in überwiegen
dem Maße zu den Wählerschichten der UNION gehört . Wir haben aus dem 
gan~en Lande Bayern die Vertreter der Landwirtschaft beisammen gehabt . 
Der einmütige Wille der Vertreter des Landvolkes ist derl daß das deut
sche Volk und daß ·unser bayerisches Volk in diesen Netze ten ein mög
lichst geschlossenes Gesicht zeigen muß . Denn das erfordert unsere La
ge . Wenn hi er behauptet wird , daß die CSU einen überwältigenden Sieg 
errungen bat , eo entspricht das nicht den Tatsachen. In vielen bayer i 
schen Landgemeinden mußten wir die Verluste der St ädte ausgleichen, 

(Sehr richtig!) 
sonst hä tten wir die 52% nicht errei cht . 

Meine Herren! Ni cht sovi el akademisch reden l Auch die Stimme des Volkes 
muß zur Geltung kommen . 

(Sehr richt i g ! Beifall .) 
mit 52 ~ der Stimmen braucht man nicht so aufzutrumpfen, als ob wir 
uns das Recht anmaßen könnten , alle Dinge ohne Rüchiicht auf die ande-
r en zu machen . (Bravo!) 

Sie wissen, daß ich auf dem Standpunkt der sozial4ort schrittlichst en 
Linie stehe , die es überhaupt gibt . Die Linie des Landvolkes , das ich 
auch vertrete , i st di e , daß die Zusammenar beit zwischen den schaffen
den Schichten in Bayern und in Deutschland nicht mehr auseinander rei ßen 
darf . Wenn Sie schon Sozialpolitik machen wollen, dann gehe i ch e inen 
Schrit t weiter . Dann l i egt mi r di e Partei am näcnsten1 die in der so
ziali s t ischen Form auch für breite Teile unseres Vol kes s orgen will . 
Weniger nahe liegen mir di e Parteien die wie di e LDP uns kul~turkä.mpfe 
riech gegenüberstehen und wirtschaftlich das reine Me:cha:n1sier~ssyet 
vertreten. ~ · . -l,12 :y,• c 1 1. 

...,, .... '· • ?~ 

Meine verehrten Freunde ! So ist die Lage und so muß sie angesehen wer
den. Wenn wir sie anders betrachteten, würden wir in einem=Terrain hi
neinschlittern , das uns wieder die EntwiJtclung vergangener Tage bringen 
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würde . Das Volk muß in erster Linie Berücksichtigung finden. Es muß 
denen das Wasser für immer abgegraben werden, die ihre zu Ende gegange
ne Herrschaft auf Schleiclj,twegen wieder aufrichten wollen. Die verntilf
tigen Leute , ob j.e im UNIONS- Lager oder auf der anderen Seite , sehen 
ein, daß die Gefahr für die Demokratie die denkbar größte ist . 

(Sehr riebt ig l ) 
Die Entwicklung vom Jahre 1920 bis 1925 hat uns ja gezeigt , wie ver
fehlt die Politik der damaligen größten Partei in Bayern gewesen Et , 
den Faden und den Zusammenhang mit den breiten, schaffenden Schichten 
aufzugeben und sich rein nach Rechtspolitik umzuorientieren. 

(Sehr richtig l ) 

Und wir sprechen von rechts und links . loh will diese Worte gar nicht 
mehr hören. Diese Begriffe sind überholt . Wir brauchen eine Politik, di 
der Not der Zeit Rechnung trägt . Und diese kann nur im weitgkhenden Maß 
sozial ausgerichtet sein. · 

Da spricht nun einer , was die CSU in einer Alleinregierung alles l ei
sten kann. Sind wir ehrlich: Was können wir dennnallein schon leisten 
wollen? Wir können, so wie die Dinge jetzt liegen, nur die Not vertei-
lenJsonst nichts . (Sehr richtig!) 

Wes können Sie denn sonst verteilen? Sie können nur Mißstände bekä~pfe 
Der ehrliche s«tor derWirtschaft wintimmer geringer; das steht fest . 
Aber diese Fragen lassen sich nur lösen, in_9em wir auch in Bayern auf 
breiter Front , nicht in einer Alleinregierung der CSU, die Lebensinteres 
aen des bayer1echen und deutschen Volkes in vertraulicher Zusammenar
beit mit den Besa~Z'll9Ssmäcbten zur Geltung bring~n . 

(Bravo !) 
Das ist die Aufgabe , vor der wir stehen . Da nützt es nichts auseinander~ 
zuJallen. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt kommt hinzu. Wir können in den Zeiten 
der Not die Opposition ja gar nicht vertragen. Was hat der Herr Göbbels 
gesagt? Man muß dazu kommen - es ist sein letztes Vermächtnis - daß die 
Deutschen sich selber bekämpfen und daß von den wahren Schuldigen abge
lenkt wird , und die als Schuldige anerkannt werden, die jetzt die Re- . 
gierung übernehmen . Diese Schuldigen würden wir in kurzer Zeit werden. 

Dann sind wir keine Insel der Seligen in Bayern. Wir müssen den Neuauf
bau des Reiches vollziehen. Da brauchen wir auch den Zusammenhang . Sehe 
Sie sich die Lage in ganz Deutschland an! Glauben Sie, daß die Lage ein 
reinen UNIONS- Regierung für Bayern innerhalb des ganzen deutschen Gebie 
tes gut wäre? Jeder vernünftige Mensch muß diese Frage verneinen. Des
wegen kann unser Entschluß nur sein, daß der Versuch gemacht wird , alle 
vernünftigen, aufbauwilligen und sozial fortschrittlichen Kräfte zu 
einer Regierung zu vereinigen . Das wird auch die Regierung sein, die am 
stärksten über die Notzeiten hinwegführen kann . 

(Lebh~fter Beiefall!) 

von Prittwitz- Gaffron: Meine Damen und Herren! Ich besitze nicht die 
oeneidenswerte oratorische Begabung meines Vorredners und bitte um ~er
zeihung, wenn ich Ihnen einige ganz wenige nüchterne Bemerkungen mache . 

Es ist gesagt worden , es handelt sich jetzt um praktische Politik und 
nicht um Theorien . Ich bin ganz d~r lie inung, daß man die Politik vom 
praktischen Gesichtspunkt aus führen und daß man es vermeiden soll , in 
langen Litaneien über die Theorien zu sprechen. Wir befinden uns_, meine 

• 
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Damen und Herren
1
im augenblick eines beginnenden Aufbaues einer De

mokratie . ir müssen uns dabei davor hüten, in diesem Augenblick in 
eine Verwirrung der begrif fe zu geraten . Darin liegt meiner Ansicht 
nach~ eine gewisse Gefahr . Es ist gestern so viel 1nd mit Becht an 
dem rührerprinzip des Nationalsozialimue kritisiert worden. Niemand 
könnte dieses Führerprinzip mehr bekämpfen als ich . Man muß s ich abe 
darüber klar sein , daO das Führerprinzip über uns hereingebrochen 
ist , weil ihm ein Untertanengeist gegenüberg&stand&ft ~e~ Diesen Un
tertanengeist gilt es zu beseitigen. fuan kann ihn nur da durch besei
tigen, daß man das Vere.ntwortungsgefühl~ steigert . Denn die Beseiti
gung des Führerprinzi:p3 i st nicht die Beseiti5ung· des Führungaprizips . 
Demokratie verl angt eine Führung. Sie ist nur anders aufgebaut . -:/ir 
wollen diejenige ?if.brung haben, die wir uns selbst aussuchen Und die 

·wir wieder nach Hause schicken, wenn sie uns nicht gefellt . 
(Sehr richtig ! Beifall . ) 

Aus diesem Grund~ möchte ich mich den Ausführungen unseres Partei
freundes Anker müller anschli eßen! der für die Ubernahme der Ver ant 
wortung durch die UNION all ein eintritt , 

(Beifall.) 
und zwar aus dem Grunde , weil das Volk uns seine Stimme gegeben hat
damit wir die Verantwortung übernehmen, damit wir zeigen, was wir 
können. · 

Wir haben eine doppelte Gefahr zu gewärtigen. Das Bine i st die Scheu 
vor der Ver antwortung (Zuruf : Nein! ) 

und das andere ist die Sor ge und Angst vor einer politischen Ni eder-
l age . (Beifall . ) 

Es· schadet j a gar nichts , wenn wir nach einer Reihe von Jahren unter
liegen und in die Opposition geraten. Das wird ü.ns ebensowenig scha
den, wie wir in der letzten Zeit innerhalb unsereE eigenen Re ihen 
Meimlllgeverschiedenheiten gehabt haben. 

Ich möchte noch ein Weiter~s hinzufügen. Es ist beute - ich glaube 
von unserem Paaktionsführer D[ . Hundhammer - folgendes gesagt worden: 
Wenn eine Regierung ohne Koalition gebildet würde , könnte es be i ·der 
berhältnismäßig geringen St immenüberlegenheit der Praktion im Parla
ment- eintreten, daß die Regierung ein C-esetz beschließt , das hernach 
nicht durchgeführt werden kann , weil die Fraktion nicht geschlossen 
dafür stimmt~ Die Regi erung würde dann mit diesem Gesetz nicht durch
kommen . Ja , meine Damen und Herren,da möchte ich fragen: Warum soll 
es eigentlich leichter sein, daß man sich mit den Sozialdemokraten 
einigt , statt daß eich die UNIONS-Regierung mit der UNIONS-Fraktion 
einig~? (Sehr richtig ! Stürmischer Beifall . ) 

Im üli~ftitragenen Sinne mö.chte ich den_eelben Qedanken auf die Stel
l~ ~iechen Regierung und Opposition anweden , wenn es zwei ver
schiedene Parteien sind . Herr Dr .Horlacber hat auf die Notwendi bkeit 
der Zusammenarbeit aller Deutschen hingewiesen . Denselben Gedanken 
habe ich in meinen Wahlreden ununterbrochen geäuß4ert . Ich bin nicht 
der Meinung , daß ma1l eine parlamentarische Opposition wie ein feind
liches Heer betrachten darf . (Beifall . ) 

Die Opposition ist vorhanden, um das Spiel der Demokratie zu erleich
tern, nicht um es zu erschweren. Ich ·sehe nicht diesen Konfliekt 
veraus . enn wir in der Regi erung und die Sozialdemokraten in der 
Opposition sind , dann werden diese bei manchen Dingen für uns. und bei 
.abhen Dingen gegen uns stimmen . Es ist vielleicht bei unserer Ver
.faeeung übersehen worden , daß wir für den Führer der Opposition eine 
eigene Stelle geschaffen haQen. ) 

' (Sebr richtig ! 

' 
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Meine Damen und Herren! Ich möchte mich nicht wiederholen und vor 
allen Dingen nicht wiederholen, was andere gesagt haben, sondern im 
Hinblica ·auf die Zukunft für die Ubernahme der Verantwortung durch 
die UNION eintreten und zwar in de~ Sinne , daß die Landesversammlung 

_der Fraktion als Richtlinie gibt : Hinein in die Verantwortung! 
• 
Da ich aber das Wort habe , möchte ich etwas über die Gegenwart sagen 
und in dieser Beziehung einen kleinen Antrag stellen. Nicht nur i n 
meinem ahlkreis , sondern in fast allen iahlkreisen ai:B.ä ist in der 
letzten Zeit mit einer großen Empörung die Tatsache festgestellt wor
den , daß eine Regierung , die seit& l . Dezember keinerlei Mandat e mehr 
besitzt , Ernennungen von Beamte~d Erlasse von Gesetzen am laufenden 
Bande vorgenommen hat . (Sehr richtig !) . 

Ich möchte mir die Bitte auszusprechen erlauben, daß unsere Vertreter 
- wenn es auch keine Parteivertreter sind 1..y so sind es doch Vertreter 
und Angehörige unserer Partei ~ es sind , wenn ich richtig rechne 
drei Minister und drei Staats'aekretä re - mitteilen: Haben Sie für 
diese Gesetze gestimmt und wie ist es möglich gewesen, daß man diese 
Gesetze und Fehlernennungen nicht hat verhindern können , die noch im 
letzten Momll1ent gemacht worden sind , um sieb gewisse PosJtionen zu 
sichern. (Lebhafter Beifall ! Zurufe : a~) 

antw.orten ! 
Vorsitzender : Es ist kein Minister da , der die Antwort geben will . 

"" .., ...../e 
J äger : Mit dem Zusammentritt des Bayerischen Landtages beginnt das 1 

parl amentarische Leben unseres Landes . Der Landkreis Landsberg/Lech 
erlaubt sich deshalb folgenden Antrag einzubringen: 

Mitglieder der Christlich-Sozialen Union sollen nur in je
weils einer parlamentarischen Körperschaft ein Mandat aus
üben. Doppelmandate sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

Ich glaube , der Antrag ist einle~chtend; ich kann die Begründung kurz 
fassen . 

Die leit enden Männer der UNION sind , zu.mal wenn wir Regierungspartei 
sind , maßlos überlastet . Ee ist also notwendig , Ihnen Arbeit abzuneh
men. Jedes Mandat , nicht nur das des Landtags , sondern auch solche 
qer Stadträte , Kreisräte und Gemeinderäte , erfordert aber den ganzen 
Mann. Es entspricht ja dem demokratischen Prinzip , die Arbeit und Ver 
antwort'lµlg auf möglichst viele lrdpfe zu verteilen . Wenn in den Stadt
r ä ten und in den Kreisrä ten Mandate frei werden, können die aufrücken , 
die noch nicht vertreten sind . Es werden das vor allem Vertreter der 
Flüchtlinge , der Frauen und der Jugend sein. Auch diese sind wünschen 
wert , Für Sonderfälle kann man Ausnahmen zulassen . Dpppelmandate sol
len nur grundsätzlich ausgeschlossen sein, nicht in jedem Falle . Da
rüber kann vielleicht der Parteivorstand entscheiden . Ich bi~te a l so , 
dem Antrag Ihre Zustimmung zu gesen. 

(Dr . Horlacher übernimmt wieder den Vorsitz) 

Dr. Strauß : Es ist eine besondere Situation, in der wir uns befinden. 
Mäii könnte sagen, es ist ein historischer Augenblick in der Geschi chte 
Bayerns , in dem die UNION vom Volke den Auftrag bekommen hat , die 
Verantwortung zu übernehmen . Wir sind uns der Tatsache bewußt daß 
wir im gegenwärtigen Zeitpunkt einen moralischen und materiellen Tief
stand sondergleichen erreicht haben, von dem wir aber noch nicht wis
sen, ob er der tiefst mögliche Punkt i s t , oder ob wir noch weiter in 
eine Katastrophe wirtschaftlicher, aöer auch mor:l\_a.iocher Art absin•en 
werden. Eine Ver~eiflung, eine Sittenl osigkeit , ein · 
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• • 
Asozialismus schlimmereter Art , hat heute um sich gegriffen, gera-
de in einer Ze~t , in der am mei sten vom Sozialismus gesprochen wir 
Die Fr&~e der ~rnährung , der Baustoffe , Bekleidung, Schuhe , Be
darfsartikel ist heute zu einem rroblem von höchster Wichtigkeit 
ge~·rden . Auf. der einen ·seite haben wi"r einen Mar1gel an Arbeitern, 
auf de r anderen Seite steht trotz der vorher vorgebrachten Beden
ken das Geepenst ·der kommenden Arbeitsloeißkeit vor uaa, zumindest 
eine Berufsfremdheit. «ir sehen t Lglich ~duktio~seinet~llungen , 
eine Lähmung des Arbeitswillens durch bteuerpolitik und ~chwarz
handel. ,1ir sehen auf, dem Q.ektor der Gesundheit des Volkes eine 
erschreckende Zunahme der ansteckenden Rrank,heiten . 

In dieser Situation, die ich nun mit Sticlrworfen umreißen }:ann, 
iet die UNION zur Regierungsübernahme berufen worden. In diesem 
ugenblick ist für uns eine Situat ion von höchster Tragweite und 

höchster Verantwortung gegeben . Das Volk erwartet , gerade ' weil 
wir .die Mehrheit h~ben , daß ~ ir auch di e Verantwortung zumindest 
in allen entsch~denden Stellen übernehmen . Es steht nicht allein 
di e Frage Allein- oder Koalitionsregierung zur Debatte . Wir m4ssen 
uns dazu bewußt bleiben, daß wir im Falle -einer Alleinregierung 
auf der einen Seite einen sehr schweren Stand.haben werden . Wir 
müssen uns aber auch dessen bewußt sein , daß die Sozial demokratie 
die Schw:·chen unserer Stellung erkannt hat und demgemäß :B'orderun
gen ste~len wird . Wir können uns in den entscheidenden Punkten, in 
denen eine kl~re UNIONS- Linie zur Auswirkung geb'racht werden muß , 
nicht auf Ford~rungen einlassen~ Ich glaube , es i st auch der Wille 
der Landeeversa~mlung , di es der Fraktion bittend und beschwörend 
n~hezulegen , nicht um in die Rechte der Fraktion einzugreifen , abe 
um nocheinmal kl~rzustellen , daß wir in allen entschei denden 
P'wikten der Regierungspolitik eindeutig ei~e klare und entschie
dene UNIONS-Linie haben wollen~ 1 

(Beifall .) 
/ . 

Das Volk hat das ganze J ahr hindurch nicht gefragt , welche Wahl es 
war und, was für Ausvlirkungen rein :verwaltungstechnischer Natur die 
Wahlen haben . D~s Volk fragt allein darnach , ob sich etwas in der 
Regier~ng geändert hat . lcn glaube , j eder , der draußen an einer 
Stelle steht , hat&erlebt , daß man ihn gefragt hat : wetzt wählen · 
wir schon drei- vi ermal t~~!ON und i~e~ noch sind die alten Männer 
e.n aer Regierung . ·.vir mußten immer 1mn tiie sachliche riebt i ge 
Auskunft eeben : :..is steht ja 1iberhaupt noch gar nir zur Debatte , 
daß eine .negfe rungsänderung kommt . Aber jetzt ist das der Fall . 
Nach einem Jahr s ind wir s o weit, daß man von uns verlangt, die 
Regi erung zu üpe rnehmen . 

_Sie ~aben es vahrsche inlich alle drau~en erlebt , _ wie in .den Gemein
den , wie in ·deri Kre isen der Unwille über bestehende Zustände zu
genommen hat , lJie uns gerade dieser Unwill e große Teile der ähler 
zugetrieben hat ~ Uan erwartet von uns Sauberkeit , Anctand und Ord
nung im öffentlichen Leben. Heute ist nun der kritische Zeitpunkt 
ge~ommen , wo wir dieEes Vertrauen rechtfertigen müsLen. ' 

Dazu bitte noch ein üesichtspunkt. Wir müseen-uns der Tatsache be-
. wußt blei ben , daß bei einer UNIONS-Regierung, auch bei einer Re
gierung , die hauptsächlich von der t~!ION gestellt sein wird, di e · 
Presse vo~ sämtlichen ~eiten her mit allen möglichen Mitteln auf 
unsere Leute schießen wird , daß wahrscheinlich das Verantwortungs
bewußtsein eines großen Te iles unserer Preseemsnner nicht groß ge~ 
nug iEt , um zu prCfen, ob die Maßnahmen der Regierune, gµt •oder 
schlecht, eind , ~ondern daß darauf geschaut wird , von wem sie aus
gehen, und danaoh geschossen wird . Es i ot eine der wesentlichen Vo
rauesetzunFen der.neuen Regierungspolitik, daß die Regieru:µg zwar 
nicht in einer ' 
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undemokratischen Weise i"%R Presse und Rundfunk beeinflußt , daß aber 
der Wille der Regierung gerade dann, wenn es eine UNIONS-Regierung 
ist , i .n der Presse und im Rundfunk in ausgiebiger und überzeugender 
und entscheidender Weise zum Ausdruck gebrachtverden kann . 

(Lebhafter Beifall .) 
Meine Damen und Herren! Der Erfolg einer zukünftigen Regierung hängt 
nicht allein davon ab, ob ihre Maßnahmen gut oder schlecht sind;- er 
hängt maßgeblich auch davon ab , wie diese Maßnahmen dem Volke darge-
stellt werden. (Sehr richtig!) 

Jede Regierung wird zum scheitern verurteilt sein, wenn Presse und 
iiundfU.nk sich gegen sie verschworen haben . 

(Sehr richtig !) 

Ein Wort zur Frage der Besetzung der Regierungsstellen . Es ist vor
hin klargestellt worden, welche Ministerien unbedingt von der UNION 
besetzt werden müssen . Aber ich stehe auch noch in einer stritt i gen 
Frage auf dem Standpunkt , daß gerade das Arbeits- und Sozialministee. 
rium von einem UNIONS- Politiker besetzt werden muß , 

(Sehr richtig!~tarker Beifall .) 
Wir wollen, das i st der gemeinsame Wille der UNION, gerade unserem 
Volke zeigen, daß eine christliche Sozialpolitik mehr Erfolg bat , als 
ein planvolle~ Sozi alismus . 

(Beifall . ) 
~ -

Ein Sozialismus , der vielfach nur auf Plänen und auf Theorien aufge-
baut ist , muß sich in der Praxis als viel schwäc~er zei gen als unsere 
weltansc~liche Bereitschaft zu einem sozialen Programm. Wenn vorher 
Dr . Horl acher gesagt bat~ daß die Stätte im Wahlkampf großenteils ver 
sagt haben, worin er im necbt ist , und die Landgemeinden ausgleichen 
mußen, so mü ssen wir vermeiden - ich bin selbst Landrat eines durch
aus l ändlictien Kre ises - auf diese Waise &einseitig in die Gefahr zu 
kommen1 eine Bauernpartei zu werden. Wenn wir die Städteverloren ha
ben, m~ssen wi r sie durch unser Sozialministerium zurücJerobern . 

(Lebhafter Beifall . ) 
• e Vorsitzender: Die Redezeit i st abgelaufen. 

Dr.Strauß: Es ist richtig , daß schon in der Verfassung5ebenden Landes 
versammiung unsere Fraktion führend und entscheidend an der Ausgest a l 
tung des sozialen Programms in der Verfassung mitgewirkt hat. Jetzt 1 
der praktischen Regierungspolit~k wollen wir zeigen , daß wir besser 
sind als die Sozialisten sämtlicher Schichten und Richtungen . 

(Beifall . ) 
Zur Frage der Regi erungspolitik will ich noch einen neuralgischen 
P.unkt berühren. und ich bitte , das jetzt nicht vielleicht als D.lmmbeit 
oder Unerfahrenheit aufzufassen . Es ist die Frage der Besetzung der 
Ministerposten. Ich will dabei keine Namen nennen; 1 aber sind Sie sieb 
dessen bewußt , daß wir diesmal keine schwachen oder unentschiedenen 
Leute brauchen, sondern daß wir ganz klare , markante , echar:fumriesene 
Persönlichkeiten der UNION in allen führenden Stellllllgen sehen wollen 

(Beifall . ) 
Auf keinen Fall darf die Koalitionsfreudigkeit oder Kompromisspolitik 
so weit gehen, auch Männer des Kompromisses zu wähl en, bloß damit sie 
von der Gegenseite nicht angeschossen werden, oder weil sie bisher 
von der Gegenseite nicht angeschossen worQen sind . 

(Beifall . ) 
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' Ale letzten Punkt möchte ich leines sagen und ich möcpte beschwörend 
· dem hiesigen Gremium nahelegen: Wi;r brauchen unter allen Umat3.nden 

die politische ini0keit zwischen Fraktion, Partei und Volk . · 
(Eei;t;aJ. l . ) 

' Wenn die WAV daran Kritik übt , daß die Herren Abgeordneten und Mi
n i ster 4 Jahre lang allein re0 ieren könnten ,' ohne das Volk zu befra
gen , so wollen wir diese Kritik znichte machen . Fraktion und Partei -
die :fartei verkörpert ja in ihrer viel.fä ltigen ZusammensetzUJ1b den 
'·'illen aller Berufst~nd~ Ul'lseres Yolkes - sollen so oft zusammen
kommen und sich so oft gegenseitig aussprechen, daß die enge Füh
lungnahme 'z~iEchen rartei und Fra~tion gewahrt bleibt , daß keine KJ.uf 
aufge~rieeen wird . Ich bitte die }raktion, ger a de bei der Besetzung 
der Llinieterposten eindeutige klare , pppuläre Figuren' zu wählen, aie 
auch in der Lage sein werdeni radikal einsc~eidende , sozial fort
schrittliche Löeu.ngen zu weh en . 

(Sehr riebt it- ! ) „ · 

Abschließend noch zur Frage des Ministerpräsidenten . Es steht mir 
hier nicpt·an , einen Namen zu nennen. Aber man erwartet von uns , daß 
die Gest alt des Ministerpräsidenten eindeutig unsere UNIONS-Regie..
rtillg , unseren Willen zu ~tshhland , unseren Willen zum Föderalismus 
und zur chrietlichen Kultur-Idee und unseren Willen zum christlich
eozialen Programm verkörpern wird . Wir haben uns gestern entschie
den . Ich bin nicht der AnhFnge.r oder Mitläufer einer Figur. Aber ich 
stelle es hier nocheinma l nicht zur öffent l ichen Debatte , aber zur 
eindringlichen Besinnung, daß alle diejenigen , die eich persönlich 
überprüfen, ob l'fir uns nicht doch auf eir.en Eann einigen können, der 
der populä.rete Mann in Bayern gev. orden ist , gerade auch in UNIONS-
Kreisen . (Lebhaft er , anhaltender Beifall.) ' 
Ich will ja niemand angreifen und bitte , wenn ich beispi elsweise da- · 
von sprechen derf ,idie Exponenten der Opposition mir zu verzeihen -
ich persönlich ateDe mich sehr b"'llt mit ihnen - aber ich habe ein Do
kument vor mir , das ich abschließend bekanntgebe, und aus dem hervor
eeht , daß ~eder die bayerische Lilitä rregierungi noch die bayerische 
Staatsregierung etwas mit der Einleitung eines verfahre~n gegen unee 
ren Parteivor sitzenden zu tun ha t . In die~em Dokument e~ähnt Dr . 
Hoegner , daß die bayerische Sta~tsregierung von der Einleitung eines 
Verfahre~ gegen unseren Parteivorsitzenden überhaupt nichts we iß . 
Er läßt dabe i den '3chl1lß offen , daß er "infolge Abwesenheit des Her 
Minister Pfeiffer in B~lin nicht feststellen kann , ob nicht da s Son 
derministerium ohne mein Wissen und ohne meinen /illen un d ~en der 
übrigen Mitglieder der Staatsreg~erung gegen· Sie 'das Verfä'bren ein-
geleitet hat . gez . Dr . Hoegner". . 
Es i s t nicht me ine Aufgabe , hier. an d~n 11 itgliedern der Regi erung Kr 
tik zu üben. ~ber ich warne und beschwöre nocheinmal zur Einigkeit • 
'/enn die Sozialdemokra:ten zum Zünglein an der Wage wer den , haben wir 
versagt und werden nicht mehr gewählt . 

• 1 ' (Stürmischer Beifall . ) 

' Voreitzender : Das Wort hat Her.r Zobel . Ich bitte ~ie , sich jetzt kür 
zer zu fassen . ~as jetzi noch zu sagen ist; kann in 2 Minuten gesagt 
werden; denn es iet j et!t genug ge~edet worden. , . 
Zobel : Entsprechend dieser Mahnung w111 ich mich sehr kurz fassen . ~ 
~echte auf folgendeE hinweisen: Die meisten Redner des heutigen Tage 
sind von den Tageefragen ausgegangen und haben die Frage der Regie
rungsbildung von 'di~sem Gesichtspunkt aus beleuchtet . Ich möchte tot 
allem wie z . B. auch Herr· v .Prittwitz auf die systematische Seite ein 
gehen und immer wieder auf eie hinweieen, weil wir nämlich vor etwas 

ande-
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rem stehen, als ~ir vielleicht glauben. Wir stehen nämlich nicht bloß 
vor einer Hegierungsbildung, nein, wir ~tehen vor dem 8tarl zur de
mokratischen Verfassung . 1enn dieser Start falsch vonstatten geht , 
dann bauen wir uns eine falsche Demokratie auf . Aus diesen Gründen 
ist es von größter Wichtigkeit , wie wir uns zu der Frage der Koali
tion stellen. Diese Frage hängt damit zusammen, wie wir uns zur Fra
~e des Zwei-Parteien-Systems stellen. Ich persönlich stehe auf dem 
Standpunkt , daß wir uns nicht Vorbilder von auswärts ohne weiteres 
aufpfropfen lassen sollen, wenn sie für uns nicht passen . Aus diesen 
Gründen warne ich davor, das Zwei- Parteien-Sy-stem als allei!f3eligma
chend&e anzuerkennen ; denn es kommt allein nicht nur darauf an , daß 
wir den ernsten Willen zu einem Zwei-Parteien-System haben, sondern 
auch darauf , daß ihn die anderen haben. Denn die anstürmenden Kräfte , 
die gegen dieses System ankämpfen, sind nicht nur die sozialistischen, 
sondern vor allem die kommunistischen und bolschewistischen Kräfte . 

(Zuruf: Jawapl ! ) 
Diese aber wollen nicht ein klares iiel der Opposition, wie wir es 
erwarten. ( usgeschJ.ossen!) 

Aus diesen Gründen warne ich besonders davor , daß wir in irgend einer 
Form eine Spekulation auf die Zukunft eingehen, inJlem wir sagen : Es 
spielt gar keine Rolle , ob wir jetzt allein regieren; in vier Jahren 
werden wir doch nicht wieder gewählt . Wählen wir deswegen , daß wir 
nach 4 Jahren nicht mehr in der Regierung sitzen? I.oh glaube~wir tun 
ee doch nur aus dem Grund , weil wir immer bestimmen wollen . ~s muß 
daher auch-unsere Aufgabe sein, qie anderen Parteien mit heranzuziehen 
die ehrlich bemüht sind , an dieser Arbeit teilzunehmen. 

Ich persönlich stehe aber noch auf einem anderen Standpunkt : Zur De
mokratie gehört eine Zusammenfassung aller Kräfte , die ehrlich bemüht 
sind , mitzuarbeiten und am Aufbau zu helfen. Diese Kräfte müssen in 
der heutigen Zeit alle m±t herangezogen werden. Das kann nur in Form 
einer Koalition geschehen . Ich stelle daher den Antrag, daß die L~ndes 
versamml~lgendes beschließen möge : 

,/"~ie Landesversammlung hält es für wünschenswert , daß alle 
Parteien, die ehrlich bereit sind , am wirtschaftlichen und 

J seelischen Aufbau Bayerns und Deutschlands mitzuarbeiten, 
f' zur Regierung herangezogen werden . Diese Parteien haben 

vor dem Eintritt in die Regierun.g jedoch bindende Erklärun
gen abzugeben, die eine positive Mitarbeit gewährleisten • 

• 

' 
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Dr. Kroll: Liebe Parteifreunde! Die Ermahnung des Herrn Präsi
denten , de r selbst wohl immer dazu rät, mäßig zu sein, begachtsam 
zu sein, kein Theoretiker zu sein, der aber d~ch mit einigem Pana
tisma.s das Anliegen der Koalition ver treten hat , nehme ich gerne 
zur Kenntnis . 

Vorsitzender: Für eine Sache t r itt man immer mit Fanatismus e i n . 
Ftir persönlichen Kampf nicht . Wenn hinter einer Sache pers~nliche 
Tendenzen st,hen, dann bin ich der schärfste Gegner dieser Leute . 

Dr. Krolls Ich trete persönliche für eine Sache ein und werde mich 
bemilhen, ohne ~anatismus zu sprechen. Ich bin der Meinung , daß wir 
aus der Geschichte ler nen müssen. In aller Klirzea Die Geschichte 
hat uns gelehrt , daß wir uns einmal in Koalitionen verbraucht ha
ben. Sie hat uns gelehrt, daß• das zusammengehen der Regierungs
partei und der Oppositionspartei dazu führt, daß das Volk mit bei
den unzufrieden in die radikalen Grup~en drängt .und dort etwas 
her anzüchtet , was letztlich wieder zur 'Oberwindung der Demokratie 
führt. Wir sind der Meinung, daß wir die Au.:f«abe haben, eine klare 
Linie der Unionspolitik vorzuzeichnen. Ich schlie~e mich jenen an , 
die er klären, man sollte tro~zdem bemüht sein, auch mit der SPD 

- in ein gutes Verhältnis zu kommen . Ich mBchte aber einschränkend 
hinzufilgen: Nicht um den Preis der Ger adlinigkeit und Klarheit der 
Politik! 

(Bei1'all . ) 
Worum es uns geht, ist diesi Es wur de schon gesagt, daß wir einmal 
das Ver spr echen einlösen , eine christliche und soziale Politik in 
Bayern aufzubauen und das umso mebl' ' als ich glau'be, daß sich die 
SPD in Hessen keine Mühe ·gibt, eine Koalition mi t der OJ>U einzuge
hen. Es kommt nämlich darauf an , nicht eine Insel der Seligen, 
aber eine Insel der Christlichkeit in Deutschland aufzurichten. 

(Zurut': Endlich ! - Beif~ll . ) 

Es kommt sehr wohl darauf an , daß die christliche Linie nicht im
mer so verwischt wi r d, daß man sie zum Schluß aus der Koalition 
nicht einmal durch die kühnste chemische Retorte herausdestillieren 
kann. Es kommt ·dar auf ~n, zu ze igen , daß wi r nicht nur Bekennermut 
habe.n, sondern auch Verantwortungsbewu..ßtsein, daß wir ber eit sind , 
zu scheitern, wenn wi r es mit unser en Kräften nicht schaf~en . Das 
ist der Grundgesichtspunkt der angelsächsischen Demokratie . Wenn 
ich auch in Ehr:furcht di e Wor te des Herr n Pr äsidenten, de r aber 
immerhin schon einmal :für das Ermäcßtigungsgesetz gestimmt hat , 
anhöre, so stehe ich doch mehr auf Seite jenes Mannes, der Angel
sachsen -kennt, wie kein· Zweiter von uns und der uns wirklich gute 
Dinge über die Demokrat ie dort gesagt hat, nämlich des Herrn von 
Pr ittwitz . 

. . 
Vorsitzender: Ich könnte darauf erwidern; ich will es im Interesse 
der UNION nicht tun , auch auf den Herrn v . Prittwitz und den Ver
gleich. Ich will es nicht tun, weil ioh ver hindern will , daß pers~n
liche Verstimmungen auftreten. Das war wieder Herrn Kroll vorbehal
ten . 

Dr. Kroll : Ich möchte hinzufügen - ich hoffe nicht wieder unter- · 
br achen zu werden - , es wurde ein Gedanke geäußert, der sehr we
sentlich ist und das ist der Gedanke der altbayer ischen SPD, die 
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eine Koalition vielleicht mit der altbayer ischen UNION eingeht . 
Wir sind uns über eines klar : Wir können nur dann die Ver antwortung 
übernehmen, wenn wi r unter einander einig sind . Dar um muß de r Wille 
zur Einigkeit über allem ander en stehen. Es soll nicht so sein, daß 
man die Koalition als Hintertür chen off en läßt: Einige ich mich nicht 

' inner halb der Fraktion, dann kann ich mich vielleicht noch mit der 
SPD einigen. Wi r wollen Einigung in unse r en Reihen e r ringen und wir 
wollen beweisen, daß wi r die UNION sind. Darum lehne ich den Gedan
ken der vor ze itigen Koalition.ab . Erst herausstellen, daß wir klar 
und stark sind l Wi r haben uns bei der Wahl des Fraktionsvorsitzen
den geeinigt auch ohne Fr aktionszwang . Ich bin der Meinung , wenn 
der gute Wille a~ beiden S1iten vorhanden ist und man nicht den 
ander en nieder bii8eln will, dann wird man sich auch künftig sehr 
wohl einigen können. 

(Beifall . ) 
Ger ade aber , weil wi r diesen Willen zur Einigkeit haben , treten 
wir dafür ein, die UNION zunächst ei nmal mit der vollen Ver antwor 
tung nach außen her auszustellen und dann gewisser maßen ges tärkt 
in die Koalitionsver handlungen zu gehen. Das ist der Grundsatz, von 
dem wir ausgehen müssen . Ich dar f zu dem, was hier schon gesagt wurde 
bemerken, daß wir es nicht p,egrü.ßen, wenn die Her ren Minister , die 
jetzt noch im Amt sind, diese unerhör ten Personalveränderungen mit 
vor nehmen mußten oder vorgenommen haben und damit der Unionspolitik 
vorgr eifen mußten. Wir sind der Meinung, daß der Zeitpunkt gekom
men ist, wo insbesonder e die Politik des Her rn Innenminister s einer 
scharfen Kontr olle unter zogen werden muß. Wi r sind der Meinung, daß 
das allein genügt, um unser e Fraunde von der SPD möglicherweise an 
einer Koalition zu verhinder n. Aus diesem Grunde formuliere ich mei
nen Satz: Ich bin nicht grundsätzlich gegen KoalitionJ aber ich 
meine,erst eine star ke UNION, die Einigkeit in der UNION, dann Ver
handlungen, bei de nen wir sagen, daß wir eventuell ber eit sind . 
Wenn die ander en nicht wollen, stark und entschlossen genug sein, 
die Regie rung selbst zu übernehmen ! 

(Beifall . ) 
Dann bin ich aber auch der Meinung, daß die Leieetr eter ei aufhBr en 
muß. In der Herausstellung der ' PersBnlicbkeiten dürfen wi r nicht 
zaghaft sein. Nicht die SPD hat uns vor zuschreiben, welcher Mann 
ihr genehm ist und wenn Herr H0 egner - eo wurde mir ber i chtet - er 
klär t haben. soll: "In ein Kabinett MU.ller gehe ich nicht", dann · 
sage ich ihm, dann bleibst Du. eben draußen. 

(Lebhafter Beifall . ) 
Ich bin der Meinung, wir t r eten einmal mit dem an , was wi~ besit
zen. In der Frage, we r zur Führung berufen ist, g i b t es nach mei
ner Meinung keine Diskussion. Wir haben einen Mann, der sich be
währ t" hat, der gekämpft hat, der Ideen hat und der uns ein Stück
chen weiter in die Zukunft führen kann. Das ist Dr.Josef Müller. 

(Stürmischer Beifall . ) 

Vorsitzenders Or tloph hat da s Wort. 

Ortloph: Me ine lieben Par teifreunde, Herr Pr äsident! Ich f asse 
mich so kurz als es möglich ist; denn ih der Kür ze liegt die Würze . 
Ob a lleinige Unionsr egierung oder nicht, darüber spreche ich ga r 
nicht. I ch bin überhaupt der Auffas sung, da ß über dies en Punkt jetzt 
alle Redner gesprochen haben, s odass eine vollkommene Klärung da 
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sein dürfte. Ich möchte nur da s eine: Ich glaube, die Landesver 
samml ung ist dazu berufen , he rauszukristallisier en, wer bei der 
kommenden Regierungsbildung die maßgebende Rolle s pielen soll, 
welcher Mann das ist. Ich möchte hier sagen , daß nach meiner Auf
f assung der Mann, der ges ter n mit so überwiegender Stimmenmehrheit 
zuin Landesvors itzenden gewählt worden ist , es sein müßte, der bei 
der kommenden Regierungsbildung die e r ste Violine spielen soll . 

(Beifall.) 
Ich by?e Sie deshalb , folgende ~n;schließung anz~eh.men1 

~ ~Die Landesver sammlung als das ober ste Or gan der UNION sieht 
i m Landesvorsitzenden Dr. Müller den Mann, der auch bei der 
R~gierungsbildung die entscheidende Rolle s pielen soll ._............ 

(Lebhafte r Beifall. ) /' 

Vorsi t zender1 Karpf. 
(Zuruf : Zur Geschäft s ordnung ! Ich stelle Ant rag auf Schluß 
der Debatte und bitte die Landesver s ammlung über die ein
gegangenen Entschließungen abzustimmen. ) 

Es ist Antrag auf Schluß der Debatte ge s tellt . Nur zu dem Ant rag 
kann noch gesprochen wer den. 

• 
(Dr . Stang: Ich möchte fragen , ob de r gegenwärtig zu Wort ge-
kommene Antr agsteller auch das Becht da zu hatte . ) 

(Zuruf: J awoh l . ) 
Wer spricht gegen den Antr ag auf Schluß der Deba tte? 

(Zuruf 1 Können denn die Redner nicht ve r lesen wer den? Es 
sind vie l l eicht welche dabei, die wi r hören wol len. ) 

Entweder gibts Schluß de r Debatte oder nicht . Der Antr ag steht 
zur Abstimmung . Wer .gegen den Antrag auf Schluß der Debatte ist, 
den bitte ich, aufzus tehen. Das ist die k inderheit, das steht 
einwandfrei fest. Die Debatte ist abgeschlossen. 
Ich bitte um Ruhe . 

Wir kommen zu den Abstimmu.Dgen. Wir nehmen die J.ntr äge, die nicht 
mit der Regierungsbildung zusammenhä~gen, zuer st. Da ist der 
J.ntr ag Jäger i 

)(.1tglieder der CSU sollen jeweils nur in einer parlamen
t arischen Körperschaft ein Mandat ausüben. Doppelmandate 
sind ~µsgeechlosaen . 

Dieser Antrag würde bedeuten, daß beispielsweise auch der kleinste 
Landbürger meiste r ausgeschlossen sein sol lte. Ich würde bitten, 
diesen Antr ag dem Landesausschuß zur endgültigen Er ledigung zu über 
weisen. Besteht darüber Einver ständnis? 

· (Zustimmung. ) I 
DaA::~n ko t der

1
.liltrag über die Kriegsgefangenen1 

Die · La~desversammlung de r Christlich-Sozialen Union r ich-
tet i m Hinblick auf das Weihnachtsfest, das Fest de r 

chr istlichen L1ebe und des Fr iedens in de r Welt an die Be
satzungsmächte die herzliche und dringende Bitte, die 
kr iegsgefangenen Väter und Söhne ihren Pamilien und der 
deutschen Wirtschaft baldigst zu.rU.ckzugeben.~ 
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Wer gegen diesen Antr ag ist, den bitte ich, sich vom Pla tz zu er 
heben • . Der Antrag i s t also einstimmig angenommen. 

Dann der Antrag Mei:xner. 

Meil[[ler : Ich br inge als Vertreter der politi sch Ver fo l gten und 
zwar de~ einwandf r ei festgestellten und r egistr ier ten politisch 
V r~ 1gten folgenden Antr ag e i n: , 

Die christlich-sozia l en Opfer -des National sozia lismus ver
l angen von de r künftigen ba~erischen Regierung .mi t a llem 
Nachdruck , da ß ihrenber echti gten For derungen auf Wieder gut-

. machung a ller jener Schäden , die sie dur ch die Ver folgun
gen unter dem national s ozia l istis chen Regime er litten haben , 
endlich Rechnung getr agen wird. Die christlich-sozia len 
politis ch Ver folgten for dern wei tes t gehend die Berücksich
tigung hi ns ichtlich der Unter br i ngung in Staats stellungen , 

_weil s ie , die unerschrockenst en akt iven Bekämpfe r des natio-
nal s ozialistischen Regi me s , die siche r sten Gar anten f ür 
41e Demokrati e und i hre Durchführung i m St aat sbetr ieb sind . 

Vor sitzender : Ich gl aube, diesem .lntrag kann die Landesvers~ 
lung umso mehr zustimmen, als da s die Ver f assung schon vorges ehen 
ha t und auch ein Ausführl.lngsgesetz er l assen wer den wird . Ich nehme 
I hre Zustimmung an. 

(Beifal l . ) 
. . 

Na chdem der Her r Landesvor s itzende Dr . Müller selbst nicht anwesend 
ist, würde ich vor s chlagen, die übr i gen Antr äge der Landesvor
etandscha!t und der Fraktion zur Beachtung zu über weis en. 

( ider s pruch. ) 
Dann bitt e ich~ Herrn Sedlmayr , da s Präsidium zu übernehmen; denn 
da komme ich mit der Abstimmung nicht dur ch. 

(Zuruf: Demokrat_ie ! ) 
Das hat mit Demokrat~e gar nichts zu tun. Ich dokumentiere , daß ich 
mit der Abstimmung gar nicht dur chkomme . Die Entschließungen müs
sen bearbeitet wer den. Die Mehrzahl sagt, daß die UNION mögl i chst 
die Regierung allein bilden soll; aber jede hat einen Zusatz dabeis 
Wenn die Alleinregierung möglich ist, soll da s geschehen~ Aber 
wie soll das geschehen? Deswegen ist es da s einzig Richtige , diese 
Antr äge den zuständigen Or ganen der Par tei zur Beachtung zu über
weisen . Wi r sind uns a lle darüber einig , da ß, wenn eine Koalitions
r egierung nicht zustande kommt, eine UNIONs-Regierung zustande 
kommen muß. 

Fink s I ch möchte zur Ges chäfts ordnung folgendes sagena Ich habe 
bei meiner Resolution kl arges tellt , die Landesversammlung soll kei
nen Beschluß ! aasen , der fe s t l egt, sondern eine Empfehlung an die 
l'raktion geben, weil ich wünsche , daß die Fraktion mit de r Landes
ver sammlung in gr oßen Zügen über einstimmt. Ich bitte daher , na chdem 
s ich wider sprechende Resolutionen vorliegen, na ch dem. Eingang der 
Resolutionen abstimmen zu lassen. Dann wird es sich von vornher ein 
er geben, da ß die Mehrheit, weil sie einer Resolution für eine Re
gierung der Ver antwortung zustimmt , nicht auch nachhe r dem Gegen
teil zustimmt. Die Sa che wird sich von selbst klären. 
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Vorsitzender : Der Eingang der Resolutionen ist nicht maßgebend; 
da sieht man wieder , daß die Herren die Geschäftsordnung nicht 
handhaben können. 

(Zu..ridz Aber Sie!) 
Auch in der Geschäftsordnung gilt der Grundsatz, daß es der wei
ter gehende Antrag sein muß, über den zuerst abgestimmt wird. Der 
weitergehende Antrag muß hier in der Versammlung bestimmt werden. 
Nach me i ner Uberzeugung ist es der Antrag Zobel, de r ausspricht, 
eine Koalitionsr egieruilß ohne diese Einschränkungen einzugehen, 
die die anderen Anträge ~ringen. 

Der Antrag Zobel lautet& 
Die Landesver sammlung hält es für wünschenswert, daß 
alle Parteien, die ehrlich ber eit sind, am wirtschaft
lichen und sozialen Aufbau mitzuarbeiten, zur Regie
rung herangezogen werden. Diese Par teien haben vor Ein
t r itt in die Regierung bindende Erklärunge~ abzugeben, 
die eine positive Mitarbeit gewährleisten. 

Das ist der weitestgehende Antrag. 
(Zunds Wieso?) 

Zobel, Mittenwald. 

Wieso? Sie werden das gleich sehen; der andere Antrag . lautet: 

Das bayeri sche Volk bat der Christlich-Sozialen Union 
in 4 W~hlen einen einmaligen Vertrauensbeweis erbracht. 
Das Volk erwartet, daß seinem Votumem11cb Re chnung ge
t ragen wird. Es erwartet Männer seines Ver t rauens und 
die Obernahme der Verant wortung durch die UNION. Die 
am 15.Dezember 1946 in Eichstätt tagende Landesver samm- , 
lung der CSU ist demzuttolge der Auffassung, daß die 
UNION in ereter Linie die Verantwortung a llein überneh
men soll. Sie ist weiterhin • •• 

Der. weitergehende Antrag ist nach der Auffassung, die ich fest
stellen lasse, der ·Antrag, eine Koalitionsr egierung einzugehen. 
Denn e r bezieht sich nicht allein au! den Standpunkt der UNION, 
sondern will über die UNION hinaus auch andere Par teien heranzie
hen. Hier aber heißt es weiters -

Sie ist weiterhin der Auffassung, daß eine Koalition 
mi t anderen Gruppierungen nur dann in Erwägung gezo
gen werden dar f, wenn auch in diesem Fall der ent
scheidende Einfluß der UNION in der Regierung sicher
gestellt ist. Die Landesver sammlung betrachtet diese 
Entschließung als Richtlinie f ür die Fraktion. 

(Zunds Das ist der r ichtige Antrag.) 

Dann ist noch ein Antrag da, der so miserabel geschr ieben ist, daß 
kein Men~ch ihn lesen kann. Er l autet1 - Es ist der Antrag Eicken -
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vor zugreifen. Mindestens die Minister ien für Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Inner es und Kultus scheiden als Verhand
lungsobjekte in j edem Fall aus und müssen mit Männern be
setzt werden, bezw. bese"bt bleiben, die höchste Sachkennt
nis mit ·klarer UNIONs-Gesinnung verbinden. 

Meine ver ehrten Damen und Herren! Wenn hier der Standpunkt der po
litischen Klarheit einge~ommen wer den soll, so stehe ich persön
lich - ich will Ihnen die Lage sogar er leichtern - . auf der Meinung , 
daß wir den Antr ag des Herrn l!'ink ruhig annehmen können. Denn die 
Ver hältnisse sind so , daß er eine Richtlinie darstellt, daß er der 
UNION die Verantwor tung zuschiebt , die sie ohnehin übe r nehmen muß 
und daß e r die Mögli~hkeiten hinsichtlich einer Koa lition offenläßt . 

(Sehr r ichtig !) 
~eh .bin der Meinung , daß dieser Antrag der r ichtige ist . Wenn sich 
kein ider epruch e r heot, lasse ich über diesen J..ntrag jetzt abstim-
men. 

(Zuruf: Vorlesen!) 
Ich lese ihn. jetzt n.icht mehr vor. Bitte auch diese militärischen 
Züge , die noch dr inliegen aufzugeben. Diesen zivilen und militär i
schen Kommandoton wollen wir in Deutschland nicht mehr haben . Ich 
bitte di e Entschließung vorzulesen. Ich bitte um Ruhe . 

(Heiterkeit - Beifall.) 
Einer wird kommandie r en und das ist in dem Fall der Pr äsident . 

(Tosender Beifall.) 
Also ,bitte, jetzt Ruhe; sonst lasse ich die Entschließung i m Durch
einander verlesen und dann kriegen Sie sie nicht mehr ver lesen. 

Liedig z Der Antrag l autet z 

Das bayerische Volk .hat der Christlich-8ozialen Union 
in 4 Wahlen einen einmaligen Ver trauensbeweis er br acht . 
Das Vol k erwar tet, daß seinem Votum endlich Rechnung 
getragen wird . Es erwartet Männer seines Vertrauens und 
die ttbernahme der Verantwortung durch die UNION. Die am 
15 . 12 . 1946 in Eichstätt tagende Landesversammlung der 
Christli ch-Sozialen U-nion ist demzufolge der Auffassung , 
daß die UNION in er ster Linie die Ver antwortung allein 
übernehmen soll . Sie ist weiterhin der Auffassung , daß 
eine Koalition mit ande ren Gruppierungen nur dann in 
Erwägung gezogen wer den dar f , wenn auch in diesem Fall 
der entscheidende Einfluß der UNION in der Regierung 
sicher gestellt ist . Die Landesversammlung betrachtet die-
se Entschließung als Richtlinie ~r die Arbeit der Fraktion. 

Vorsitzenderz Erhebt sich noch ein Wider spruch? 
(Nein!) 

Ich l a sse abstimmen. Wer :rür diese Resolution ist, ••• 

Dr. Rindt a Zur Abstimmung! Ich bitte, zwei textliche Änderungen& 
"einmalige" müßte geändert wer den in "einzigar tige" oder "eind•uti
ger; dann würde ich noch bitten, folgendes zu ü ber l egen, daß man 
vielleicht anstelle von "die Verantwortung " setzen k<:Snnte "di e ver 
ant wor tliche Pührung der bayer ischen Pol itik ", um es etwas mehr 
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offen zu l assen . Ich möchte den Widerspruch als sol chen , der viel
leicht zwi schen dem er sten und zweiten Satz besteht , ausgleichen. 

Vor ei tzender :. Das sind l auter Selbstverst ändlichkeiten. Der Ant rag 
mit de n Anderungen - die sind bekannt 

(Widerspruch. ) 
t r ifft da s zu , daß wir im Süden· die l ange Leitung haben, wie die 
He r ren im N0 r den behaupten? Dann wollen wi r aus Gutmütigkeit noch 
einka l esen: t „ ".J 

Das bayer ische Volk hat der Christlich-Sozialen Union 
1n 4 Wahlen einen eindeuti gen Ver t rauensbeweis er bracht . 
Das Volk erwartet, daß seinem Votum endlich Rechnung ge
trage~ wird . Es e rwartet Männer seines Vert rauens und 
die 'Obernahme der verantwor tlichen Führung der bayer i
sche~ Poli~ik du rch die UNION. Die am 15 . 12 . 1946 in Eich
stätt t agende Landesversamml ung der Christlich-Sozialen 
Union ist demzufolge der Auffa s sung , da ß die UNION in 
er ster Linie die Ve rant wor tung a llein über nehmen soll . 
Sie ist wei1;erhi'n de r Auffa s sung , daß eine Koa lition mit 
a nder en Gr uppierungen nur dann in E~ägung gezogen wer den 
darf , wenn auch in dies em Fall der entscheidende Einfluß 
der UNION in der Re gierung sicherges tellt ist . -Die Lan
desyer sammlung betrachtet diese Entschließung a ls Richt
linie für die Arbeit der Fraktion. ~ 

(Zuruf 1 Gut!) / 

Wer gegen diese Entschließung ist ••• - • 

( Zuruf s Zur Geschäftsordnung ! "die UNION" • •• ttallein" : Ich 
glaube , da ß man das herausne hmen s oll; es wirkt zu scharf .) 

Das hat mit Geschäftsordnung nichts zu~. 
( Zuruf s Aber mit der Abstimmung! ) 

Wer gegen diese Entschließung ist, den bitte ich, sich vom Pla tz 
zu er heber. . (ca . 10 Mitglieder s t ehen auf.) Das ist die Minder 
heit . Die Entschließung ist angenommen. 

Damit 
(Beifall . ) 

ich die anderen Entschließungen für er l edigt . 
(Zu!uf :_ Die /!:n!schließung Or tloph ! ) 

-
Die Landesver sammlung a ls ob er stes Or gan der UNION 
sieht im Landesvorsitzenden Dr. Müller den Mann, der 
auch bei der Regierungsbildung die entscheidende Rolle 
s pielen soll . 

Ortloph . / 

Wer wünscht dazu da s Wort? 

Dr. Hundhammer 1 Ich nehme Bezug auf 
stern ge nerell bezüglich de r Per son 
wiesen alle zusammen, da ß die Dinge 

( Zuruf.) 

die Ausführungen , die ich ge
Dr . Müller s gemacht habe . Sie 
in der Schwebe sind; außer dem 

ist nicht zu übersehen , daß die Führung der Ver handlungefi über die 
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Regierunr sbildung maßgebend doch den gewähl ten Abgeordneten ob
liegt. Der Landesvorsitzende der Partei ist Mit glied eines - ich 
kann hier ja wohl bekanntgeben - r.x. in der 71:-aktion bereite be
schlossenen kleinen Ausschusses, der über ~iese Fragen zu verhan
deln hat . Das hat die Yraktion in sich bereits beschlossen. Ich 
bitte Sie deshalb, von diesem Antrag hier Abstand zu nehmen. 

(Mißfallen.) 

Haußleiter: Meine lieben Freunde! Ich möchte hier klar und eindeu
tig sagen, daß ich es für falsch hielte, wenn wir , nachdem wir ge
stern Dr . ~üller unser Vertrauen ausgespr ochen haben, ••• 

(Beifall.) 
Ich bin der Oberzeugung, daß die Berufung auf diesea· ve r fahren 
nicht berechtigt ist ; sonst hätte die amerikanische Militärregie
rung nicht erlaubt, daß Dr. Müller sein Amt weiterf'Uhrt . Und da sa
ge ich: Wir wollen nicht schärfer sein als di e zuständ~gen Stel len. 
Ich wiederhole das Wort , das Dr. Hor lacher gesagt hat s Ich habe ·den 
Eindruck, wenn einmal die ga..nze W~lt den Dr . Müller entlastet haben 
wird , dann wird es noch Kreise geben in der UNION, die ihn nicht 
entlastet haben. 

(Lebhafter Beifall.) 

Vorsitzender: Einen Augenblick ! Das , was Kollege Haußleiter ge
sagt hat , s t immt teilweise und stimmt andereree·i ts im Wortlau~ 
nicht . Ich gehe nicht dar auf ein. Im Grundsatz stimmt es . 

(Lebhafte! Beifall. ) 
Der Wortlaut ist falsch . 

Haußleiter: Ich f r eue mich , daß wir hier sachlich über einen 
verschiedenen Wortlaut hinweg einer Meinung sind . Ich schlage I hnen 
vor z Wir nehmen die Entschließung ~r Dr . Müller an. 

(Zuruf: Zur Geschäftsordnung! ) 

Vorsitzender: Zur Gesc~tsordnung, aber nur dann, wenn es vern~ 
tig Ist tür die Abstimmung. 

( Zuruf : Zur Geschäftsordn~ !' Ich stelle Antrag auf 
schriftliche ~bstimmung . ) 

Schließlich müssen Sie auch auf mi ch Rücksicht nehmen. Die Verhäl t 
nisse sind s o, daß mir eine schriftliche Abstimmun~ schon aus ande
ren Erwägungen gar nicht notwendig zu sein scheint., da es ebenfalls 
nur eine Richtlinie :tlir die Fraktion sein kann. Demdie :rraktion 
muß letzten Endes den '41:rµsterpräsidenten in geheimer Abstimmung 
mit dem Stimmzettel wählen. Ich bitte von einer schriftlichen ib
stim.mung abzusehen. Sind die Damen und Her ren damit einver standen? 
Das ist der Fall. Dann s t immen wir ab . Wer ~r den Antrag ist , den 
bitte ich, aufzuateben. - Das ist die Kehrheit . Meine verehrten Da
men und Her ren, nun will ich Euch noch was sagen; ich stehe hier 
aUf dem Standpunkt • •• 

(Zurufs Gegenprobe!) 
Die Gegenpr obe wer de icn sofort durchführen lassen. - Wir in der 
U1'ION sollen eine" Familie sein, die Dinge dürfen nicht so über
spitzt wer den, daß letzten Endes eine Per son gleich der UNION ge-
setzt wird . · · 

(S8 hr r ichtig!) 
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Das geht zu weit . Wi r wollen die Dinge da nicht auf die Spitze 
t r eiben, daß man sich wegen Personen in Beifall- und Mißfallens
kundgebUJ18en so in die Hitze hineinredet. 
Ich bitte um die Gegenprobe. - Das ist die Minderheit . Damit ist 
der Antrag Or tloph angenommen. 

(Verschiedene gleichze i tige Zwischenrufe.) 
(Bei der Gegenprobe : Aha , die Oberbayern!) 
(Zuruf' Ostermaier: Wir haben es gewagt,im Jahre 1932 gegen den 
Nationalsozialismus zu stehen und fürchten uns auch heute nicht, 
unse r e Meinung kundzutun.) · 

Meine ver ehrten Anwesenden! Ich bitte um Ruhe. Sie erweisen dem 
Landesvor sitzenden keinen Dienst, wenn Sie seine Person zum Gegen
stand leidenschaftlicher Auseinandersetzungen innerhalb der UNION 
machen. Das geht zu weit . Das muß jeder vernünftige Mensch einse
hen. Die ~raktions- und Parteikollegen, die anderer Meinung sind, 
brauchen sich von den anderen nicht beschimpfen zu lassen. 

(Beifall .) 
Von christlicher Liebe und Rücksichtnahme auf die einzelnen Perso
nen muß man erst in der UNION das Richtige lernen! 

Krem,l: Ein Wort zu einer persönlichen Erklärung. Ich habe in die
sem all gegen den Antrag ges~immt und da möchte ich erklären, wa 
Weil ich auf dem Standpunkt stehe, daß ich nicht der Anbeter einer 
Persönlichkeit bin. 

(Beifa ll.) 
Ich stehe auf folgendem Standpunkt: Für uns ist einzig und alle-in 
die Politik maßgebend, die die Mehrheit macht und :rü.r mich ist 
der :rlihrer die christliche Idee. Ich stehe zu Mu_ller und halte zu 
Müller und stehe zu Hundhammer und halte zu Hundhammer. Ich bedau
ere, da ß mein Preund Haußleiter wieder eine Dissonanz he r eingetra
gen hat. 

(Hört !) 
Denn das <!arf ich ohne Beschönigung sagen, es ist nicht wahr , daß 
wi r uneinig sind. Wir sind in Wirklichkeit einig; das ist die Haupt
sache. Es wäre zu bedauern, wenn aus dieser Abstimmung heraus -
Herr Haußleiter , manchmal haust Du auch daneben! - jetzt am Schluß' 
eine Dissonanz mit nach Hause getragen würde . Ich habe dagegen ge
stimmt, weil ich jeder persönlichen Vergötterung feindlich bin. 

(Beifall.) 

Vorsitzender: Sonst liegt keine Wortmeldung mehr vor . 
(Zuruf: Ich bitte Haußleiter zu über prüfen, ob der Antrag 
nicht zurückzuziehen ist.) 

. . 
Haußleiter: Zur Abgabe einer persönlichen Erklärung. Ich möchte 
h1er folgendes erklären& Der Antrag Or tloph, den ich nicht einge
bracht habe, ist abgewogen und gibt den Standpunkt wieder , den vie
le von uns teilen, daß Dr . k"ü.ller bei der Regierungsbildung einen 
maßgeblichen Einfluß haben soll 

(Zuruf: Hat e~. ja schonl) 
Ich glaube, abgewogener kann in dem Palle nicht formuliert werden. 
Darauf hat_ sich folgendes ereignet.: Ich nehme es Parteifreund 
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Dr . Rundhammer nicht übel, wenn e r seinen Standpunkt ver t r itt . Ich 
ver trete meinen. - Er hat aber Bezug genommen auf da s gegen Dr. Mül
ler schwebende Ver f ahren. Dagegen habe ich mich gewandt. Das ist 
mein gutes Recht. Meiner Ansicht nach bedeutet das nicht, daß ein 
Mißklang in die Versammlung hinei-ngebracht ist . Ich war es heute, 
der da s gr ößte Gewicht darauf gel egt hat, daß Dr.Hundbammer per
sönlich kl ar und sachlich die Linie seiner Politik entwickelt . Das 
halte ich fü~ eine ve r nünftige Art von Demokratie . Aber ich glaube, 
wir haben da s Recht, hier in diese r Versammlung zu sagen, wen wir 
a ls maßgeblich beteiligt an de r Regierungsbildung ansehen·. Dazu 
sind wi r doch bestimmt . Wenn ich da meine Meinung äußer e, dann 
br i nge ich doch keine Dissona.nz ' i n die Versammlung • 

(Sehr ri chtig !) 
Ich habe mihh nur dagegen gewandt, daß Dr . Hundhamm.e r wegen des 
Sprucbkammerver f ahrens gegen Dr . Müller Stellung genomme~ hat . 
Dagegen kann ich Stellung nehmen. Li ebe Fr eunde! Ich gl aube, wenn 
wi r uns so kl ar aussprecher , dann endet die Ver sammlung nicht in 
einem Mißkl ang, s ondern mit dem gemeinsamen Entschluß, gemeinsam 
t'ür die I deale der UNION einzutr eten . Aber ein Entschluß muß ge
f aßt wer den. Meine Entschließung ziehe ich nicht zurück . 

Vor sitzenders Dami t ist die Angelegenheit e r ledigt . 
(Zu.ruf Dr . Balling s Eine .lnfrage ! ) 

Dr.Stan~z Dem Her rn Landesvorsitzenden Dr. Müller ist gestern 
dur ch d e 76~„ die eich für ihn ausgesprochen haben, ein Vert rau
ensvotum gegeben worden. Damit ist er insbesonder e als Landesvor
s itzender an den Ve rhandlungen zur Regierungsbildung maßgeblich 
b~teiligt. Es ist meiner Auffa ssung nach nicht notwendig, daßfeigene 
erkl ärt wi r d. Es heißt ein a l t es l a teinisches Sprichworts aas 
"Ne bis in idem". Ich gl aube, daß "damit die Sache e r ledigt 
wer dan könnte. - "Nicht zweimal für dieselbe Sache etwas zu tun" . 

Vorsitzender : Es ist schon etwas verschiedenes. 

Or tlophs Meine lieben Par teifr eunde! Ich wehre mi ch dagegen, daß 
mir der Vor wurf gemacht wor den ist, wie ~enn mein Ant r ag eine Ver 
götter ung Müller s dar stelle. Dagegen wehre ich mi ch mit aller E:nt
schiedenhei t . Er stellt keine Ver götterung Müller s dar ; sondern 
diese Entschließung, die ich Sie gebeten habe anzunehmen, sollte 
bloß Ihr e Stimmung kundtun, wer eine entscheidende Aufgabe bei der 
neuen Regierungsbildung übernehmen soll, sonst nichts. 

(Beifall.) 
Man macht aus einer Sache etwas, aus der garnichts zu machen ist . 
Aber ich bitte Sie innigst, zerschl agen Sie mir die Eini gkeit de r 
UNION nicht! 

Vorsitzender: Damit ist die Ange legenheit er ledigt. Bitte Liedig 
zu einer geschäftlichen Mitteilung. 

~Liedig gibt die Ab~ahrtszeiten der Züge und Omnibusse bekannt; 
ebenso da ß für die eva?l8elischen Land·t agsabgeor dneten am 16 .12 . 46 
um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Er löserkir che in München statt
findet.) 
Eine Sache außer halb der Tagesor dnungs 
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- Der Antrag zur Entnazifi zierung ist nicht zulässig. - Ich bitte 
die Kollegen , einverstanden zu sein, daß das noch verlesen wird . 

Vollmann ( I l lertissen): Er laut et & 

Die immer gr ößer we r denden Schwier i gkeiten und Gefahren, 
die sich aus der Durch:tührung des Befreiungsgesetzes er
geben, zwingen zu einer grundsätzlichen Stellungnahme zu 
der Frage, ob die Durchführung des Gesetzes noch vertre
ten we r den kann. 

Ich glaube , f olgenden Antr ag de r Landesver sammlung noch vorlesen 
zu müssen . . -
Vorsitzender : Eine solche Ent.schließung ist nicht zulässig. Ich 
bitte, die ganze Sache dem Landesaussch~ß zu über weisen. Sie ist 
nicht zulässig aus Gründen, die ich Ihnen noch sagen wer de . 

d.A . f," 
- r"' V6llmann: Dann formulie r e i ch ande r s i 

· Die UNION er klärt mit a llem Ernst und Na chdruck , da ß die 
M.i ldarung des Befreiungsgesetzes e i ne unbedingte Notwen
dig1{ei t ist, und betrachtet fol~e Änderung als eine 
ihrer vor dr inglichen Ziele:~ 

Vor sitzende r : Meine ver ehrten He r r en! Dem He rrn Antragsteller · 
wi r d Rechnung getragen, wenn seine EntsGhließung de r Parteilei
t ung und dem Landesausschuß mitgeteilt wird , damit der zuständi
ge Herr Minister sich zu dies e r Frage äußern kann. Eine so~che 
Fr age kann doch nicht von der Landesver s amml ung behandelt wer den; 
sie wird dem Landeeausschuß übe rwiesen. Dami t ist Ihr en Belangen 
Rechnung getragen . Die Sache ist er ledi gt . Wi r sind am Schluß an
gelangt . 

Ich dar f ganz ~ffen und ehrlich feststellen, daß der ges t r ige Tag 
ein Tag war , mit dem s ich die UNION hat sehen l a ssen können . Wir 
sind demgegenüber heute früh wieder etwas abgesunken - ich drücke 
mich ganz vorsichtig ~aus . Di ese Täler des Absinkens ver tragen 
wir nicht mehr lange . Es i st not wendig , daß wir wirklich Menschen 
werden , die nach den Grundsät zen der UNION zu arbeiten beginnen , 
Menschen , die Achtung vor der 'Oberzeugung des anderen haben . Die 
Methoden , die aus f rühe r en Zeiten herüber kommen , wo der einzelne 
nur deswegen bekämpft wird, weil er eine andere Meinung hat , müs
sen aufhör en. Wi r wollen die Freiheit unserer Person haben. 

(Beifall.) 
Die l a ssen wir uns von niemand str eitig machen. Jetzt kommt dann 
dae Fest des Fr iedens heran, das Weihnachtsfest . Möge es die 
Richtschnur sein für die Christlich-Soziale Union in den kommenden · 
Tagen, 

(ZUI_"Uf : Auch f ür Ober bayern ! ) 
möge n Sie s i ch dar au:r einstellen. - Die Herren haben imme r gehässi
ge Bemerkungen hinüber und herübe r ; so geht es nicht-:- I ch gebe von 
der Landesver sammlung au s der Fraktion den Wunsch hinüber , daß di e 
UNION für unser bayerisches und deutsches Vater land wichtige Auf
bauar beit leisten möge . Damit schließe -ich die Versammlung . 

Schluß der Landesver sammlung 13, 12 Ub.r• 
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