
Landesversammlung der Christlich-Sozialen-Union in Bayern 
am 24./ 25. Januar 1948 in Marktredwitz. 

----------·-----------------------~--------------------------

Tagesordnung 

1. Satzungsähderung, Schiedsordnung 

2. Politik der Union, Aussprache, Wahl des Landesvorsitzenden 

3. Politik der Bayerischen Staatsregierung, Bericht des Minister
p~äsidenten Dr. ~ans Ehard, Aussprache 

4. Verschie denes. 

Die Landesversammlung wird am 24. Januar 1948 um 17.18 Uhr UIIter 
dem Vorsitz des Landesvorsitzenden der Christlich-Sozialen-Union 
in Bayern Dr. Josef Müller eröffnet. 

< Vorsitzend.er: Sehr geehrte Damen und Herren!Liebe Parteifr eunde! 
Ale Landesvorsitzender der Christlich-Sozialen-Union in Bayern 
eröffne ich die ordentliche Landesve r sammlung der Union. Es war 
bisher immer üblich, daß vor Beginn der Landesversammlung ein Gottes
dienst stattgefunden hat und daß wir in diesem Gottesdienst den 
Segen Gottes auf unsere Arbeit herabgerufen haben. Diesmal hat eioh 
der .oeginn der Landesversammlung verzögert alJB Grünien, die Ihnen 
allen bekannt sind. Infolgedessen hat alJOh der Großteil unserer 
Preunde nicht an dem Gottesdienst heute Morgen teilnehmen können. 
Ich darf infolgedessen Ihre Zustimmung annkhmen, wenn ich Sie bitte, 
aioh zu erheben und gemeinsam den Segen Gottes aut unsere Arbeit 
tur die Union und unser Volk herabzufieben. (Die Anweeerden erheben 
eich zu einem kur1en stillen Gebet.) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bevor ioh eröff ne und wir in d 1e 
Tagesordnung eintreten, darf ich dem Bürgermeister des Ortes zu ~ 
einer kurzen Begrüßung das Wort geben. 

BUr19rmeieter Pöhlmann: Sehr verehrte Anweseide, liebe Gäste! Ptir 
die tadtvenraitüng lärktredwit• und gleichzeitig für den Kreisver
band Wunsiedel möchte ioh Sie hier reoht herzlich willkomnen heißen. 
Wir freuen une in Marktredwitz, daß Sie eeiner1eit die hiesige Stadt 
ala Tagungsort fifr die Landesve raammlung gewählt haben. Sie dürfen 
versichert sein, daß bei uns alles getan wurde, um zu einem Ge
lingen der Tagung zu komnen. (Beifall) Die schwierigen ZeitwnstäDie 
kennen Sie selbst am besten. 

loh wünsche nun der Landesversammlung der Union vollen Erfolg und 
einen guten Verlauf und ich möohte Sie bitten, daß Sie llarktredwitz 
und daa ~ichtelgebirge in einem guten Ande~en behalten. Gleich• 
1eitig •Cohte ioh Sie auch einladen sur Besichtigung der Industrie
schau, die hier bl Kaiserhof-Saal auf gedrängtem Raum stattfind.et. 

llil 
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Auch dazu ergeht herzliche Einla dung. Hoff entlich besm hen Sie 
uns auch einmal bei einer günstigeren Jahreszeit hier in Markt
redwitz. {Beifall) 

VorsitseDier: . Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister! Es obliegt mir nicht nur, dem Herrn Bür~rme.ister 
von Karktredwi tz, unserem Parteifreund, für die Worte zu danken, die 
er an uns gerichtet hat. Ich glaube in Ihrer aller Namen sprechen 
su dürfen, wenn ich bereits jetzt der Stadt und ihren Bewohnern 
und vor allem auch unseren Parteifreunden für die Arbeit der Vorbe
reitung dieser Landesversammlung danke. Ich glaube, wir alle be.ben 
den Eindruck, daß unsere Freunde in der kurzen Zeit, die ihnen zu 
dieser Vorbereitung verblieben ist, ganz ausgezeichnet gearbeitet 
haben. {Bravo!) 

Wir danken der Stadt und ihren Bewohnern f ü r die freundliche Auf
nahme. die wir gefunden haben. Wir haben in der Lan.desaus s~ußeitzung 
'in Erlangen gerade deswegen Iilarktredwitz gewählt, weil die Union 
zeigen will, daß sie all_überall in B8'Y ern zu Hause ist. Es kam 
uns darauf an, gerade auch hier in diese111 Winkel Bayerns - denn 
manche betrachten die Gegend hier bald an der Grenze Bayerns liegend -
zu Hause 1u sein, bei eirer Bevl5lkerung, die der Struktur der Union 
am besten entspricht. {Bravo!) Denn wir Bind keine einseitig einge• 
atell te Partei. Wir sind eine Partei, die :für alle Stän:le, fiir alle 
Schichten des Volkes da ist und für alle Schichten des Volkes ar
beitet, weil hier alle Schichten vert reten sind. {Beifall) 

Wir haben deshalb auch Marktredwitz gewählt, weil uns die Wirtschafts
form hier in diesem Ber eich vorbildhaft 1u säin scheint tur die 
kUnftige Entwicklung in Bayern. {Bravo 1) Wir wissen, daß Bayern 
überYOlkert ist. Wir wissen, daß es notwendig ist, eine gesunde• 
vernünftige Wirtschaft und Sozialstruktur zu finden. Es hätte keinen 
Sinn, wenn die BevOlkeru.ng Bayerns in den Großstädten neu zusammen
geballt würde und wenn die .Großstä dte durch da s Anwachsen der BevOlke
rung noclLt mehr erweitert würden. Die Vergangenheit hat die Gefahren 
der UebervOlkerung gezeigt. Die Gefahren werden Bi.oh in der ~uku.nft 
nooh mehren. Wir wollen nicht die Vermassung in den Großstädten, 
wir wollen die Auflockerung der BevOlkerung über das gan1e Lan!. hin
weg. {Bravo!) Wir wollen wim vernünftige Verteilung der Intus trie 
über das ganse Land hinweg, weil durch diese vernünftige Verteilung 
der Indnstrie nicht nur der Wirtschaft gedient ist, nicht nur der 
Industrie selbst. sondern allen Berufsschichten, weil sich dadurch 
auoh eine entsprechende wirtschaftliche und soziale Umgestaltung 
für all• übrigen Stärrle des Volkes forcieren läßt. Wir wissen, 
daß •· B. der Landwirt da4urch gewinnt. daß innerhalb seire s Be
reiches eine Industrie aufgebaut wird, wei 1 er dann ee im WirtsolB ft 
umstellen kan.n. 

Wir kennen die Schwierigkeiten, die z. B. für die Lan::lwirtsohaft 
nach einer W&hrungsumstellung entstehen werden. Hier scheint es uns 
notwendig su sein, in gesunier Streusiedlung so, wie das hier gege
ben ist, allen die Kl5gliohkeit zur Entwicklung der höchsten Aktivitä t 
im Wirts chaftleben zu geben, weil da~urch am besten der Persönl i chke its 
wert :für eine gesunde Strukturgestaltung des sozia len Körpers heraus-
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gearbeitet wird. Hierin ist die se Gegend vorbildlich. Wir wollen 
ze.i gen, daß wir in dieser Gegend nicht nur diskutieren, wie die Ver
hältnisse sind, sondern daß wir durch d as Zu~am~enleben von Nord und 
Sü d in Bayern auch noch mehr zus ammenwachsen. So wie v.rir d a zusammen
'Rachsen . wol en vJir dann hinauswa chE: en über Bayern. 

Meine s ehr verehrten Dame n und lierren ! Ich darf Sie dann alle begrüßen, 
die Sie aus ganz Bayern hie r hergekpm.,.,.en sind. Ich be grü.I?e alle Gäs te, 
ich begrüße alle Parteifre unde. Ich darf ~ .b esonderen be grüßen d ie 
Herren Vertreter der Militärregierung und darf hier festst ellen: Es 
mag sein. daß w1r nicht inmer miteinander zufrie den s ind. Vielleicht 
beruht das auf Gegeneeitigkei t. (Heiterkeit) Aber w1r wissen, daß 
wir mit unserer amerikanischen Militärregierung gut zuearmnenarbeiten 
können un d nicht nur zusarmnenarbeiten müs sen. Wir sollen uns ~egen• 
eeitig näherkommen, auch durch eine freie Aussprache. (Bravo!) Es 
wird das noch im ein_zelnen zu behandeln sein. 

loh begrüße ~ann alle die 'für die Union ·in den verantwortungs-
vollen Aemtern der Regierung arbeiten, an der Spitze UilSeren Partei• 
freund Ehard. (Lebhafter Beifall und Bravo-Rufe.) In normalen Zeiten 
werden wir bestimmt nicht besoDiere Begrüßungen vornehmen, we 11 wir 
hier in diesen Gremien Parteifreunde· sind, die in j eder Weise zus ammen
arbeiten und weil die Arbeit eine selbstvers t än:lliche Pflicht ist. 
Aber gerade in diesen Tagen der Entscheidungen und nachdem wir wichtige 
Entscheidungen für Bayern hinter uns haben, habe ich es für meine 
Pflicht gebalt en, hier von dem Usus abzuwe ichen und eine besondere Be- . 
grüßung vorzunehmen. 

Ich begrüße dann insbesondere auch p.ie Frea.nde, die von der Union aus 
Deutschland su uns gekommen sind. Von den Freunden inn~ halb unserer 
Zone ist bis jetzt unser Freund Andrä erschienen, der ~ndesvorsitzende 
der Chriatlich•Demokratischen Partei in Württemberg. Ich glaube, ich 
bra110he nicht besonders zu betonen, wie sehr uns dieser Besuch freut. 
Denn wir werden mit unserem Nachbarland Württemberg zusammenarbeiten, 
und wir von der Union werden vor allem mit der Union in Württemberg 
aufs engste susammenarbeiten. 

Gerne hätte ich auch um ere Parteif:reunie aus dem Norden und aus dan 
Osten Deutschlands begrüßt. Ich hä tte gerne begrüßt unseren Freund 
Adenamr aus der englischen Zone. Er bat mir ein Telegramm übermittelt 
und mich gebeten, Ihnen die beson:leren Grüße der Christlich-Demokrati• 
sahen Union der englischen Zone auszusprechen. (Bravo!) Es war ihm 
leider nicht mlSglioh zu erscheinen, da sein Frau sehr schwer erkrankt 
ist und er um je den Tag geizen muß, den er von Köln oder von Bomi 
abwesend ist. 

Jetzt darf ich dafür - last not least - mit Freude begrüßen meinen 
heund Otto Lem, der für die Christlich-Demokratische-Union der 
Ostzone und Berline im Auftrage Jakob Kaisers erschienen ist .• (Leb• 
hafter Beifall) 

loh bin fest tiberzeugt, daß der eine oder andere bei der Deg~ 
tibersehen worden ist. loh bitte, es mir nicht zu verübeln. Ich werde 
im Notfall Begrü.ßunsen nachholen. :\Ch darf jetzt die .begrüßung beenden. 
(Zuruf: Und Semler?) . 
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Ich darf in die Arbeit eintreten und vielleicht noch später auf 
einzelne Dankesworte zurückkommen. Bevor ich aber 6. in die Tagesordnung 
eintrete, darf ich unserem Freund~ Minister Aärä aus Württemberg das 
Wort erteilen. 

Minister Andrä: Verehrte Damen und Herren! Ich möchte mit einem Ge
heiilnle beginnen. Wir haben nämlicn in Württemberg jetzt wieder das 
Recht, "Grüß Gott" zu sagen. Und so :Begrüße ich Sie mit e imm herzlichen 
schwäbischen "Grüß Gott" • (Die V~rsammlung erwidert den Gruß). 

Ich bin aber auch gekommen, um Herrn Dr. Müller und den bayerischen 
Parteifrelll'Xlen für die Wahlhilfe zu danken, ~ie sie uns geleistet 
haben. Wir sind bereit, auf die s em Gebiet @egenseitigkeit zu:m üben. 
Vielleicht sind auch einmal die Bayern geneigt, den einen oder anderen 
Schwaben zu sich in ihr schönes Land einzuladen, wenn Wahlen kommen. 

Ich wollte gestern mit dem Schnellzug nach hier fahren. Er ging nicht. 
Streik in Bayern! Alles streikte, sogar die Staatsbeamten, die Eisen
bahner und andere Kreise. Unsere GewerksclB ften waren etwa s verntinf
ti.ger. ( Beifall) Ich muß s a gen, sie haben be schlos sen, nicht zu 
streiken. (Bravo!) Der Sozialdemokratische Landtagspräsident Wilhelm 
Keil hat am letzten Mittwoch anläßlich der Eröff nung der Landtags
sitzung in kurzer gedrängter Rede dargelegt, daß nicht gestre ikt werden 
kann und darf, weil der Streik das eigene Volk schädigen wür de. (Beifall 
Wenn das eimr von uns sagt, dann glauben das die anderen nicht. 
Vielleioht wer den sie aber dooh solche gewichtige St immen, wenn sie 
von alten Sozialdemokraten kommen, etwas beachten lernen. l4an möchte 
das wünschen. 

1 

Ich will k jetzt nicht zu diesem Streik sprechen. Ich denke, das ist 
zunächst Aufgabe Ihrer tuhrenden Herren. Ich will ihnen keinen Satz 
und kein Wort wegnehmen. Aber die Feststellung glaubte ich machen 
zu müssen. daß bei uns der Streik von sozialdemokratischer Seite mit 
Bestimmtheit verworfen und abgelehnt worden ist. 

Im übrigen bin ich gekommen, um hier zu lernen. Wenn ich auch weiß
graue Haare habe, man ist im Leben 1.m.ner Lehrling und man lernt nie 
aus. Ich möchte Gutes bei Ihnen lernen. Also müssen Sie sich auoh 
entsprechend verhalten, nioht wahr? (Beifall und Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren! Sie sind in Not mit der Zeit und ich will 
dieser Bot Rechnung tragen, indem ich zusamnenfs.seend nur feststelle: 
lmre die Union nicht da, sie müßte gegründet werden! (Sehr richtig!} 
Denn wir sind die Träger derjenigen Ideen, die geeigmt sim, ein 
Volk neu aufzubauen, ibm neue Grundlagen und eine ne ue Zukunft zu 
geben. Wir kämpfen um Deutschlands Einigkeit, wir kämpfen um einen . 
hie den :türs ganze deutscbe Volk. Und da ist e e notwendig, daß alle 
Parteigruppen, die f:i-übar vorhanden waren, zu einer großen politi
schen Einheit, zu einer tragelXlen Säule. ja ich möchte sagen ~ur 
ersten tragenden Säule in unserem Staa ts- uni Volkskörper zusammenge
fasst werden. Das ist in der Union geschehen. Für die Einigkeit in 
der Union gilt ee Opfer zu bringen, damit das Ganze wieder gedeihen 
und vorangebracht werden kann. 

In diesem Sinne wünsche ioh Ihrer Tagu.r:g alle r besten Erfolg. (Leb
hafter Beifall) 
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Voliitzender: Ich danke unserem Freund Minister .ldrä für seine Worte. 
Ich danke der Union in Württemberg fUr die Bereits®aft zu gemein• 
eamer Arbeit. So wie wir in den vergangenen Wahlen geholfen haben, 
so werden wir auch auf die Hilfe Württembergs rechnen, wenn wir 
selbst in unserer Arbeit stehen. Wir werden gemeines.mm unsere Pro• 
bleme besprechen in der Gesamtunion und wir werden UZE unterstützen, 
wo wir nur können. 

Ich darf Jetzt Dr. Otto Lenz von Berlin bitten, für die Chris tlioh• 
Demokratische-Union der Ostzone und ~erlins zu sprechen. (Beifall) 

Dr. Lenz: Keine sehr verehrten Damm und Herren, liebe Parteifreunde! 
Ich d8rure Ihnen zunächst für die herzliebe Begrüßung, die Sie mir 
als dem Vertreter von K Jakob Kaiser und Ernst Lemmer (lebhafter . 
Beifall) und damit als dem Vertreter der Union Berlins und der Ost• 
zone, die jetzt in einem schweren Ri!ßen um ihre Existenz steht, 
entgegenbracht haben. Im Namen von Jakob Kais er und Ernst Lemmer 
entbiete ioh dem Parteitag der CSU. Bayerns die allerherzlichsten 
Grü.ße. Zu ihrem großen Bedauern sind beide wegen der besonders 
schwierigen Lage der Par tei in Berlin und der Ostzone, die Sie Ja 
kennen, an ihrem persönlichen Erscheinen verhindert. Sie bedauern 
dies UJl'leomehr, als sie durch ihr ptrsönliches Erscheinen gern den 
Dank zum Ausdruck gebracht hätten für die Unterstützung, die die 
bayerische CSU. insbesondere durch ihren derzeitigen Vorsitzenden 
Herrn Dr. Josef liül.ler und eine große Reihe anderer bayerischer 
Parteifreunde uns in Berlin eo häufig haben zu Teil werden lassen. 
(Bravo!) 

Seien Sie überzeugt, daß alle Parteifreunde in Berlin und in der 
Ostzone, die zu den Gruneätzen einer wahren christlichen und de
mokratischen Union stehen, Ihren Parteitag mit besonderem Interesse . 
verfolgen. Denn wir sind uns bewußt, daß die Christlich-Soziale
Union Bayerns eine der stärksten und wichtigsten Stützen der Gesamt
union Deutschlands 1s t. Die Union steht heute überall in Deutschland 
in einer Situation, die in ganz besonderem Maße ein Festhalten und 
eine Besinnung auf die Grundsätze ihrer Politik erforderlich llllCht. 
Sie wissen, daß die CDU. in Berlin uni in der Ostzone zur Zeit einen 
erbitterten Kampf um ihre demokratische Freiheit führt. Es iet, wie 
ioh hier betonen möchte, kein Kampf gegen die Besa.tzuQ?;smacht und 
das russische Volk. Wir müssen aber darauf bestehen, daß man u.ns die 
]'reiheit läßt, die Auffassung zu vertreten und in demokratischer 
Porm durchzusetzen, die wir für richtig halten. (Zustimmung und 
Beifall) 

Dabei stoßen wir in Berlin und in der Ostzone auf den Totalitätsane 
epruch einer Partei, die wir als einen entschiedenen Gegner einer frei
en demokratischen Entwicklung und unserer christlichen Ansohaullllgen 
ansehen müssen. (Sehr richtig!) Dieser Kampf um die Grundrechte einer 
freien Demokratie muß bis zum Letzten durchgekämpft werden. Wir 
müssen uns be1fllßt sein, daß das, was uns Jetzt an demokratischer 
Preiheit zusteht, im wesentlichen ohne Ul'E er Zutun ~s zugefallen ist 
und daß wir erst beweisen müs een, daß wir wirklich bereit sind, um 
die demokratische Freiheit zu kämpfen. (Sehr richtig!) 

• 
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Die geistige Not. meine sehr verehrten Damen und Herren, in der eich 
unsere aufrechten Parteifreunde im Osten befinden, übersteigt noch 
bei weitem die materielle Not, die überall auf uns lastet. Um eirEn 
Satz aus der letzten Rede Jakob Kaisers in Berlin zu zitieren:"Wel
cben Sinn soll die Niederschlagung des Hitlersystems gehabt haben, 
wenn auch in der Nachhitlerzeit das Einstehen :für .Freiheit und Auf
rechtheit nicht gewürdigt wird?" (Zustimmung) Diejenigen aber, die • 
die aen ,Kampf durchfeoht en müs een, können sich nur dann stark genug 
fühlen, wenn sie wissen, daß die Gesamtunion hinter ihnen steht. 
(Erneute Zustimmung) Sie müssen getragen sein von dem leidenschaft
lichen Willen eines entscheidenden Teiles des deutschen Volkes , 
die Grundsätze der persönlichen Freiheit und einer wirklichen 
christlichen und äemokratischen Politik durchzusetzen. (Bravo!) 

Wir bitten Sie deshalb, und das möchte ich ganz bee&nders im Namen 
von Jakob Kais er zum Ausdruck bringen, uns auch weiterhin Ihre 
moralische Unterstützung att•-in dieser Auseinandersetzung zu ge
währen. (Jawohl!) Wo/ wir auch hinblicken, wächst die 1'ot um uns 
ins Unmeßb~re. Möge dies wenigstens den einen Erfolg haben, daß 
wir als Union immer fester und einiger zusanrnenstehen in dem 
Willen zur Selbstbehauptung unseres Volkes. Ich darf d.er Hoffn~ 
Ausdruck geben, daß Ihr Parteitag in ganz beson:Jerem Maße diesem 
Ziele dienen möge. Sie, die Bayerische Christliche-Soziale-Union 
ist ein entscheidender Teil der Gesamtunion.Hiermit grüße ich Sie! 
(Beifall) 

Vorsit1ender: Ich danke Dr. Otto Lenz für die Worte, die er im 
Namen der Christlich-Demokratischen-Union der Ostzone und Berlins 
zu uns gesprochen bat. Ich darf im Namen der Christlich-Sozialen
Union in Bayern die Erklärung abgeben: Jakob Kaiser, Ernst Lemmer, 
aber auch 3eder Mann und jede Frau aus der russischen Zone und 
3eder Freund der Christlich-Demokratieehen-Union der Ostzone darf 
und muß wiesen, daß wir Bayern in diesen Stunden zu unseren deut
schen Brüdern in dieser Zone stehen. (Lebhafter Beifall) Wir von 
der Christlich-Sozialen-Union wissen, daß unsere Freunie aus der 
Union dort in einem harten Kampf stehen, auch für uns, (sehr rich
tig!) auch für unser geistiges Gut. (Erneute Zustimmung) Wir wissen, 
daß die Entscheidungen, die dort fa1J en, Entscheidungen über die 
Prage sind, ob sich die Persönlichkeit frei von Furcht in Deutsch
land in allen Zonen entwickeln kann. (Zust immung) Wir werden nicht ..;.... 
~nationalistische Hetze übergehen. Wir wissen, daß unseren 
Preunden dort alles. Jerner liegt als Appelle an den Instinkt. Aber 
wir wissen auch, m.i! welcher materiellen, moralischen und geistigen 
Not sich unsere Freunde im allgene inan dort befinden. Sie dürfen und 
müssen unserer Hilfe sicher sein • . (Beifall) 

Ich darf im Ansch!9ß daran das mir soeben übergebene Telegramm 
Jakob Kaisers ver~sen. "Durch unaufschiebare Verpflichtungen leider 
verhindert, an Eurer Tagung teilzunehmen, bitte ich, der Verbunden• 
heit aller P'reum.e in Berlin und der Ostzone mit Euch sicher zu 
sein. Unsere aufrichtigen Wünsche begleiten Eure Verhandlungen.Wir 
sind überzeugt, daß sich Geiet und Inhalt uneerer Arbeit mit unserer 
Sorge um eine nea.e freie demokratische Ordnung unseres gesamten 
Volkes begegnet. Kaiser" (Beifall) 

III 6 

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, PT19480124-3



-7-

Ernst Lelill!ler hatte nooh bis gestern vor, heute zur Tagung zu kommen. 
Leider sind technische Schwierigkeiten eingetreten. {Zurufe) Ich 
darf dann bekanntgeben, daß Glückwunschtelegr amm e eingegangen sind 
von dem Landesvore it zenden der Chr is tlich•Demokrat ischen-Union 
in Baden, Parteifreund Heurich:"KoIIDDen zum Parteitag unmöglich,da 
dri~ ende Geschäfte mich abhalten. Ich wünsche Ihrem Parteitag 
guten Verlauf und hoffe, daß er dazubeitragen wird, der CDU. und 
CSU. eine geschlossene Reichsf'ührung zu ermögl i chen. Gez.Heurich". 

Es ist ein Telegramm eingegangen von einem V'ielen von uns sehr 
lieb geworderen Freund, vom stellvertretenden Ministerpräs identen 
von Hessen, dem Landesvorsitzenden der Chris tlich-Demokratischen
Union in Hessen, Dr. Werner Hilpert: "Allen Freunden ein herzliches 
Glüokaufl" (Bravo ! ) 

Damit darf ich die Begrüßungen beenden. Es sim mir vorhin Wort• 
meldungen zugegangen. Ich weiß nicht, ob die Wortmeldungen zu die
sem Punkt gehören oder zum allgemeinen Verlauf der Tagung. Es haben 
sioh gemeldet Hans Barth, Sind es Gäste oder 
Vertreter? (Zuruf: Vertreter!) Wenn es Vertreter sind, darf ich die 
Wortmeldungen zurückstellen, bis wir zur Behandlung der Tagesord
nung gekommen sind. Ich darf dann die Tagesordn~ bekanntgeben. 

Vor Eintri t t in die Tagesordnung darf ich unserem Parteifreund 
Kultusminister Hund.hamrrer das Wort geben zu einer Mitteilu~. 

Staatsmin. Dr. Hund.hamner (mit le~haftem Beifall begrüßt): Ich 
weiß nicht; warum Sie klatschen. Aber ich habe eine wichtige Mit
teilung. 

Liebe Parteifreunde! Ges tern l:Bt Herr Staatsrat Fritz Schäf fer von 
der .Kilitärregie rung die JUtteilung bekommen, daß er wie der volle 
politische Bewegungsfreiheit hat. (Lebhafter Beifall) Er kann 
wieder wählen und gewählt werden. Der Herr Parteivor e it1ende hat 
ihm gestern Abend eine schriftliche Einladu~ für heute hierher 
zugehen lassen. Es war ihm nicht möglich, dieser Einladutg noch 
~olge zu leisten. Herr Staatsrat Schäffer hat mich aber gebeten, 
alle Freunde hier zu grUßen und allen zu danken, wie er sioh aue
driickt, die in der ~eit seiner Veraannung sei?Er gedacht laben, 
und er läßt denen danken, die mitgeholfen haben, ihm wieder die 
Freiheit zu verschaffen auch in der staatsbürgerlichen Betätigung. 
(Bravo!) Er läßt insbesondere auch die Freunde in der Fraktion grüßen 
(Erneu.te Bravo-Rufe.) 

Vorsitzender: Ich danke. Ich darf dann die Tagesordnung bekannt
~eben. 1. Satzungsän:lerung, Schiedsordnung, 2. Politik der Union, 
Aussprache, Wahl des Landesvorsit1ernen, 3. Politik der Bayerischen 
Staatsregierunß, Bericht des Ministerpräsidenten Dr. ham Ehard, 
Aussprache, 4. Verschiedenes. 

loh darf annehmen, daß sich kein Widerspruch gegen die .a'estaetzung 
dieser Tagesordnung erhebt und daß keine EinwäDie wegen Versäumnis 
irgendwelcher formaler Vorschriften erhoben werden. Ich darf die 
letztere Einschränkung vor allem deswegen hinzusetzen, weil wir 
durch den Streik verhindert worden sind, rechtzeitig zu beginnen. 

' 
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Es lag das nicht in unserer l4acht. Auf der a:rrleren Seite habe ich 
mich trotz Bedenken, die von der einen oder anderen .Freundesseite 
geäuesert wurden, für verpflichtet gehalten, diese Land.esversamm• 
lung unter allen Umstänlen abzuhalten, gerade angesichts des streike. 
(Bravo-Rufe.) 

; 

Erhebt sich ein Widerspruch gegen die Tageeordnui:g? Das ist nicht 
der Fall. Ioh darf zum normalen Ablauf dann vielleicht Folgendes 
bemerken. Es ist jetzt 10 vor 6 Uhr. Wir können heute tagen, solange · 
wir es wünschen. Für Verkehrsml.Sglichkei ten zu den Quartieren ist 
gesorgt. Ich würde vor schlagen, daß wir uns zae rat über den ersten 
Punkt der Tagesordnung unterhalten. Wir sehen dann, wie weit wir 
in der Diskussion kommen. Wir lassen dann eine befristete Pause 
von lä~ stens eirer Stunde eintreten. Im Ansohluß daran soll dann 
mein Referat stattfinien, sodaß wir heute Abend noch zur Wahl kommen. 
um das abgeschlossen zu haben und morgen Früh mit der Rede des 
Ministerpräsidenten beginnen können. Sodann ist eine Rede des 
Wirtschaftsministers vorgesehen. Im Anschluß daran soll die Aus
sprache über die Regierungspolitik stattfinden. Der heutige Tag soll • 
~so der Parteipolitik, der morgige der Union vorbehalten sein und 
l'ar im Bezug auf die Regierungspolitik in Bayern und im gesamt
deutschen Bereich. 

Wenn ich dann während der Debatten etwas ktirzen darf und wenn .vor 
allem Geschäfteordnunge~eV..tten vermieden werden, dann glaube ioh 
dea Wunsche vieler zu entsprechen. der auch vorhin in einem Antrag 
im Landesauesohuß zum Ausdruck gekon:men ist, daß vor allem die 
wirtschaftliche Not unseres Volkes in dieser Landeeve rsammlug in 
ihrem Ursprung und in ihren Ursachen bebandel t wird. (Sehr richtig!) 
loh darf mir vorbehalten, wenn die Debatten eich etwas 1u la~e 
ausdehnen daß ich dann, ohne einen formalen .Beschluß über AbkUr
sung der Aedezeit herbeizuführen. den einen oder anderen Red.m r vor• 
sichtig durch Erheben darauf aufnerksam nache,... daß er etwas kUrr.en 
moge. Ich da~mh' auch vorbehalten, daß ich unwesentliche Punkte, 
die nicht 1u:I Frage der Grundlinien der Politik der Union und der 
Regierung gehören, aus der Debatte wegnehme; denn wir miJs een kon-
1entriert arbeiten, um das aufzuholen, was uns durch den Streik 
an Zei ta genomt::'en wurde. (Sehr richtig!) Wir wer den das bei gutem 
Willen bestimmt auch fertigbringen • 

•• 
Wir treten dann in den 1. Punkt der Tagesordnung ein "Satzungsänderung, 
Schiedsordnung". Ist die Schiedsordnung hier? {Dr. Schedl bejaht). 
Die Schiedsordnung ist vom ~andesausschuß genehmigt YiOr den. Sie ist · 
bekannt, weil sie mit der Sä.tzung bekanntgegeben wurde. Darf ich 
Ihnen vorschlagen, daß wir von einem Verlesen der Schiedsordnui:g ab-

1

1 
sehen. (Zustimmung und Widerspruoh,Zlll'Ufe: vorlesen!) Es erbebt eich '· 
ein Widerspruch. Weine lieben l!'reunde 1 Ich weiß nicht, warum in dem • ( 
Punkt eimr vom Landesans schuß genehmigten Schiedsordnung ein Wider- J 
epruoh erhoben wird, wenn man dabei wirklich Zeit sparen kann. ( Sehr 
richt~g!) Denn die Schiedsordnung kann in der Del:a tte wirklich aus IJ 
der Landesversammlung herausgenommen werden. Wenn Sie nicht sufrieden 1

' 

sind, kl.Snnen Sie die Schiedsordnung ohne weiteres in eimr anderen 
Landesversammlung behandeln laeeen. Denn so, wie die Entwicklux:g 
läuft, glaube ich nicht, daß die nächste Landesversammlung e r st in 
1 Jahr sein wird, sondern wir werden uns voi'behalten müssen, in sehr 
wiohtie en Zeitpunkten wie der zusammenzutreten. 
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Infolgede csen darf ich nochmals meinen Vor schlag aufnehmen, die 
Schiedsordnung nicht im einzelnen zu verlesen. Ich darf den Antrag 
stellen: . 

Die vom Landesaus ecbuß der Christlich•Sozialen-Union be
schlossene Schiedsordn~ der Christlich-Sozialen- Union in 
Ba•ern wird genehmigt und in Kraft gesetzt. 

WinGhierzu eine Debatte gewünscht? (Nein!) Es ist das nicht der 
Fall. Dann darf ich über meinen Antrag abstimmen lassen. Wer ent
hält sich? Wer ist ••• (Zuruf: Wir können doch nicht über etwa s ab• 
stimmen, was wir nicht kennen.) 5 Enthalteungen! Wir sind in der 
Abstimmung. Ich habe vorhin ausdrück lich gefragt. 5 Enthaltungen, 
Wer ist dagegen? 

Da ein Wi derspruch rückwärts geltend gemacht wi rd, darf ich a us
drücklich ·noch a bstimmen lassen, w~ dafü r ist. Wer ist dafiir? 
Bei S Enthaltungen gegen 2 St i_mn:en angenommen. 

'II 

Dann darf ich zum Thema Satzungsänderung komme n. Keine lieben Freunde!" 
Der Landes ausschuß in Erlangen ha t das Thema der Satzungsänderung 
eingehend be handelt. Es wurde dorf viel hin und her debattiert. Der 
Landesausschuß ha t aber einen Be schluß gefaßt, der einen Aus schuß 
einsetzt und diesem Ausschuß be s timmte Richtlinien mitge geben bat. 
Der Beschluß des Landesausschusses zu einem Antrag Horlacher hat ge
lautet: 

1. An einem von der Landesversammlung gewählten Laniesvor• 
sitzenden wird fest gehalten. 

2. Es wer den d urch den Landesausschuß 2 Stellvertreter des 
Landesvors itzenien gewählt. 

3. Die Landesvorstandschaft ist noch weiter zu ergänzen unter 
Berücksichtigung der Vorschläge, die in den Anträgen über 
Satzungsänderungen vorlie gen, · 

Der Ausschuß hat getagt und hat die einzelnen Probleme bearbeitet. 
Ich darf hier die Erklärung abgeben: Ich habe mich absichtlich,da 
es ja auch um die Fr age Präsidialsystem oder nicht ging, um jeden 
Eindruck zu vermeiden, als ob ich etwa irgendwie meinen i:e rsönli
chen Einfluß in persönlichem Interesse geltend machen würde, zurück• 
gehalten und habe genauso wie jeder von Ihnen erst hea. te von den 
Vor schlagen Kenntnis ge nofhmen, die der Aus schuß unterbreiten wirll. 
Ich darf nun den Referenten des Au~achusses Kroth, bitten-·• 
d. h. wir brauchen das nicht. Kroth lBt im iandesaueschuß referiert. 
Ich glaube, wir dürfen hier abkürzen. Wir haben die Debatte zum Teil 
im Landesausschuß mitgemacht. 

Ich darf dann vielleicht bitten, daß als wesentliche Punkte noch 
die IPragen behandelt werden, die der Beschluß d.es Lamesausechusses 
zum Gegenstand hat • . Weiter handelt es eich daru.m, daß wir im ein
zelnen noch die Vertretung der Kreise besprechen. Ich glaube, wir 
führen zuerst eine kurze Debatte durch und gehen erst dann dazu über, 
zu ve rlesen, wie die Abänderungsvorschläge lauten. Denn ein Großteil 
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der Abänderungsvorschläge betrifft nur rein formale Vorgä~e. 

Zur Abänderung der Statuten darf ich vielleicht etwas sagen was 
ich grundsätzlich vom Landess.usechuß erwartet lB tte, was ich aber 
auch Ihnen grundsätzlich vortragen möchte. Ich weiß, wie die De~tte 
um das Präsidialsystem geht. Ich weiß, welche Schwierigkeiten in en 
Auseinandersetzungen über eil'l! gerechte Lösung der Vertrat~ d ein-
zelnen Kreise bestehen. Mir selbst kommt es am meist en darauf an, 
daß die Union Sich löst von der Deea tte um einzelne Nanen von der 
Debatte um d~s, was man Namensflügel heißt.(Behr richtigd Ich~ 
habe in der ;(,,ei t, in der man vielleicht etwas anderes von uns erwartet 
hatte, in der man erwartet hatte, daß die Union auseinanderkrachen 
würde - das war nach der Bildung der Regieru~ im letzten Winter -
eine Neuorganisation der Union in Angriff genommen, eine Durch
gliederung der Union in Arbeitsgemeinschaften.Denn ich bin der Auf• -
faee]µlg, Auseinandersetzungen innerhalb eirer eo großen Partei wie 
der Union sind notwendig. Wir sind keine .Marschktonne und wir wollen 
keine llarschlcolonne werden. (Sehr richtig!) 

Jede positive Auseinandersetzung ist nur das Zeichen, daß eine Partei 
lebt und daß sie nicht veraltet ist und nur irgendein Progremn 
übernimmt. Infolgedesset:/werden auch sachliche Auseinandersetzungen 
inmer ermöglicht werden müssen. Wir müssen dafür sorgen, daß Aus~ 
einandersetzungen nach sachlichen Gesichtspunkten innerhalb unserer 
Partei möglich sind. 'Sie müssen dazu diemn, UJmBeire gesunde Demo• 
kretie nicht nur in der Breite au entwickeln, sondern um die Partei 
in der Gesamtdemokratie sich richtig auswirken zu lassen. Infolge
dessen warden die ArbeitagemeiI!Schaften geschaffen. 

Die Arbe:itsgemeins&.hft Junge Union ist Ihnen eo bekannt, daß ich 
darUber nioht weite zu reden brauche. Sie ist die erste Organisation 
innerhalb dar Union gewesen. Wir haben dabei nicht nur an die feber• 
windung des Generationenproblems ge dacht, eondern gerade diese 
Aktivität der Jugend wird immer einsetzen müssen, um die Union als 
•olche lllHt- zu erhalten. 

i-"-) 
Wir haben daneben eine Arbei tage~ inschaft Frauen der Union au~•
baut. Während die Arbeitsgen:einschaft J~e Union rasch gewachsen 
ist, ist die Arbeitsgemeinschaft Frauen der Union er st in der Weiter• 
entwioklung. Wir wissen aber, was wir den .Frauen in der Union bereits 
1u verdanken haben und ich darf bei dieser Gelegenheit darauf hin
weisen, 4..4.e daß die Union die einzige Partei 1n :Bayern ist, die 
Frauen als Vplksvertreter 1m Parlament hat. (Bravo!) Wir wollen 
den hauen in der Volksvertretung Zlll" Geltung verhelfen in unserer 
J~en Union. Wir wissen, daß ihr belebemer und ausgleichender Geiet 
den Geist der Union immer fl5r dern wird. 

Daneben wurde, wenn ich seitlich vorgehen darf, dann die Union der 
Ausgewiesenen und der Flüohtli~e geschaffen. Sie war deswegen beeeh~ 
aohleunigt su gründen, weil wir wiesen, welche Gefahr darin besteht, 
daß etwa die Ausgewiesenen, die 1'1.üohtli~e sich bei uns als Premd
kl5rper 111 Lande f'ühlen würden und sie a~oh innerhalb der Union 
FremkCrper sein sollten. Wir werden mit Hilfe dieser Arbeit egemein
eohaft Union der Ausgewiesenen die Tendensen zur Yerprole~isierung, 
zur geistigen Verproletarisierung innerhalb der Flüchtli~e bekämpfen. 
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Wir werden dam1 t aber auch die Fl.üchtl il:ge so in die Union l'.e rein• 
f'lihren, daß sie sich bei uns wirklich zu Hause f'lihlen können. (Bravo!) 

Neben diese Arbeit egemeinsohaft der Union der Ausgewiesenen wurde lle
reits die Arbeitsgemeinschaft der Arbeitnehlmrgruppen in der Union 
gestellt. J4eine lieben Frea.ndel Gerade die letzten l'age haben uns be• 
wiesen, wie notwendig die Aktivierung dieser Arbeitsgene insoba.ft der 
ArbeitnehmergruFpen in der Union ist. (Sehr richtig! Christliche 
Gewer.keohaftenl J Unsere Freunde aus der Arbeit egene insohaft vertreten 
mit mir zum überwiegenden Teil die Auffassung, daß wir jetzt noch 
nioht eigene ohrietliche Gewerkschaften gründen sollten. (Zurufe: 
Aber Zeit ware es, warum nioht?) Aber w.ir dürfen eines festellen: 
Die letzten Tage waren eine Kraftprobe. Duroh die Grün<il.~ der 
Arbeit1gemeinschaft der Arbei tnebmergruppen sind wir von jät an 
jederzeit in den Stand gesetzt , selbststämig zu handeln, wenn wir 
dazu gezwungen werden sollten, weil die Einheitsgewerksohaft nicht 
mehr neutral ist. (Langanhalterxle stürmiscm Zustimmung) 

Neben diese Arbeitsgem•inschaft der Arbeitnehmergruppen in der Union 
tritt die Arbeitsgeme insohaft mit den Unterteilw:gen fUr Haniel, 
Gewerbe und Industrie. Wir von der Union gehen davon aue, daß die 
!'CSrderung der PerslSnliohkei t im Wirtschafts- und Sozialleben vor allem 
dadurch eintritt um wirk1am wird, daß die Entwicklung von unten 
nach oben innerhalb der Wirtschafts- und Sozialstruktur immer • 
organis eh gefördert wird. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin. Klein- um Mittelbetriebe in be
sonderem llaße zu fördern. Mil wir wissen. daß nicht etwa die Um
stellung des privatkapitalietischen Monopole zum gewerkschafts
kapitalistisoben Monopol eine gesume U5~ bedeuten würde, (Beifall) 
we 11 wir wiesen, daß n:ioh t die von der Gewerkschr.,ftsbürok:ratie getra• 
gene Wirtschaft die gesume P'orm unseres Wirtschaftslebens w!l' e 
(sehr richtig!), sondern weil wh- wissen, daß nur der !'1.eiß des 
kleinen Mannes im Klein- und JU ttelbetrie b soviel ttir um er Volk 
an Substanz schafft und gewinnt, daß nur dadnroh die "esamthei t des 
Volkes den graßten Nutzeffekt aus dem Wirtschaften bat. (Beifall) 

Wicht Parteidogmen aus alter Zeit können dem Volk in solcher Not-
seit helfen. Helfen kann nur die Arbeit zur Produk~ionssteigerung. 
Helfen kann nur, wenn mit Hilfe dieser Produktionssteigerung die 
Substanz eo wird, daß daduroh ein gesunder Ausgleich illI1$rhalb der 
Schichten des Volkes möglich wird. Helfen kann dann nur der dadurch 
bedingte soziale Arbeitefrieden. (Sehr richtig!) Diesem Ziel dient 
diese Gliederung für handel, Ga-.erbe und Industrie, die neben die 
Gliederung der Arbeiterunion gestellt ist. 

Daneben wird die Union der Bauern, die Arbeit sgerm insohaft der 
Bauern in der Union treten. (Zuetinmung) Denn wir wissen, wie 
viel wir gerade in der Notzeit dea 10 viel gelästerten Bsner~, 
der im Prinzip anständig iat, ver danken (Lebhafter Beifall). 
Wir •chämen une nicht der Bao. ern, die in der Union zuhause sind, 
auch wenn man ZUJll Schluß jedea Bauer als Schieber behameln möchte. 
Soweit ist es noch,t' nicht. Gott sei D9.Jlk ist unser Volk und auch 
der Bauer im großen und g anzen anständig geblieben. ( Erneuter .Bei
fall). 
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Keine lieben Fraindet Ich labe Ihnen damit die Arbeitsgemeinschaften 
entwickelt und habe damit gleichzeitig eine grundsätzliche Betraah
tu.i:g verbunden, die mir notwendig erschien. um den organischen Auf• 
bau der Union eo offen su entwickeln, daß jeder draussen wiesen 
aoll, daß die Union durch diese organische Durchgliederung an Kraft 
gewonnen hat und daß es niemanden mehr möglich sein wird, etwa einen 
Teil aus der Union herauazusplittern. (Sehr gut!) Wenn SplitteIUngen 

· erfolgen, so werden sie von jetzt an die Union bestimmt nicht mehr 
gefährden. Es kam mir darauf an, 'diese ArbeitsgemeineclBften in den 
Statuten unter allen Umständen so fest zu tundie ren, daß sie weiter
entwickelt werden können. Ich gebe zu, daß damit vielleicht nocb;t nicht 

die letzte LösUDg gefunden ist. Wir werden uns nachher bei den 
Statutenbesprechungen darliber noch unterhalten können. Ich würde Sie 
nur bitten, auch die Debatte darüber möglichst abz~zen . 

Darf ich jetzt fragen, ob da s Wort zu dem vorm r erwähnten Beschluß 
des Landesausschusses der Union in Erlangen gewüns cht wird? Der, An
trag wa r von Horlacher gestellt worden. Vielle icht kann Horlacher 
dazu kurz Ste l lung nehmen und, wenn es gewüns cht wird, dann noch 
Parteifreund Pfeif fer. 

Dr. Horlacher: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei Betr ach
tung der gesamtpolitis chen La~e , in der wir uns befinden, muß ein 
Gedanke vorne dran stehen: Es i s t der Ge danke, daß über alle f rüheren 
persönlichen und s onstigen Diff eren zen hinweg nunmehr die Einheit 
der Union und ihre sachliche Arbeit über alles geben muß . ( Lebhaf ter 
Beifall!) Da s war a uch der Sinn der Landesaus schußsitzung in Erlangen. 
Und wenn ich die Stirr..me llllSeres Volk es richtig herausgehört habe, 
so ist ein Aufatmen durch die Re i hen der Union gega ngen ( Seml er 1 J , 
daß endlich die Periode der Geschichtchen der Union aufhört und 
die Union s ioh als geschichtlicher Faktor in unsere bayerisches 
und deutsches Geschehen einschaltet. (Mehrfache Zustimnung} Unter 
solchen Gesichtspunkten muß ·die ~esamtfrage der Satzungsänderungen 
behend.elt werden. 

Lassen Sie mich da zu eines sagen: Satz~sänierungsanträge sehen 
nach aussen hin oft sehr harmlos aus, (Sehr richtig!) aber es 
können sich hinter den Satzungsän derungen Dinge verbergen, die doch 
etwa s anderes sind wie bloße Satzungeänierungen. ( Erneute Zustimmung} 
Deswegen muß beute mit die s em J'ormalins t rument der Satzung s änderung 
- und das ist :rreine feste .Ueb erzeugung - durch die entsprechenden 
Beschltisse der heutigen Laniesversammlung- Schluß g emacht werden. 
(Sehr richtig!) Denn es muß die Bahn frei gema cht werden für die sach-
1 io he Arbeit in der Uni on. 

Nun zu dä.n Satzungs ä nderungen selbst. Da sind einige Probl eme vorhanden. 
Eines davon betrifft die Frage der Gesamleitung der Partei. Hier maß 
man sich manche Dinge gründlich überlegen und das 1'iir und Wider abwä 111tn . 
Hier bin ich aber doch letzten Endes, ohne darüber mit jemand lange 
konferiert zu haber;J., zu der Uebe rzeugung gekommen: Wenn in der Union 
wirk lich alles von einem einheitlichen Wille~ ge t ragen ist und die 
Union wirk lich eine neue echte Union und nicht mehr die Fortsetzung 
irgendwelcher anderen früheren Gebilde ist dann ist auoh diese 
Frage zu einer r a schen Lösung zu bringen. (Beifall) Denn dann han-
delt e s sich darum, durch die Wahl in der Laniesversammlung e inen 
Landesvors itzenien zu wählen, der im Quer schnit t des Lande s Bayern 
von al l en, die guten Willens sind, ge t r agen we r den kann. (Erneuter 
Beifall) 
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Es handelt eich auch darum, daß die Union in allen Gebieten Bayerns 
den Querschnitt durch die gesamten Verhältnis s e Bayerns d.a.r&tellt. 
(Sehr richtig!) Deswegen ist es ganz gut, daß der Landesvorsitzen-
de von der Landesversammlung gewählt wird. Ich glaube, es braucht s~h 
heute eigentlich keiner darum zu reissen, Landesvorsitzender zu sti.in. 
(Beifall und Heiterkeit) Es ist ohnehin eine sehr schwere und oft 
undankbare Arbeit, (sehr gut!) die mit ungeheuer viel Mühen verbunden 
ist. Denn es gilt nicht nur die bayerischen Verhältnis se zu berück
sichtigen, somern wir müssen, wenn wir wirklich ein~Union sind, 
auch die Union im tesamtdeut sehen Raum beeinflussen und erfassen. 
(Lebhafter Beifall'} Das entspricht auch dem Geist der Union. Gewiß soll 
die Union die besonderen Belange unseres bayerischen Vaterlandes ver
treten und sich für sie einsetzen. Aber die Union ist ja nicht allein 
eine bayerische Partei (Widerspruch), sondern die Union 1s t auch 
eine christliche Partei. (Sehr richtig!) Die Verteidi~ des ohriet
liohen Kulturideals aber erfordert es, daß die gesamtdeutsche Union 
üb er Bayern hinaus zu eim r Einheit zur Verteidigung der Rechte zu
sammentritt, die an die Lebensexistenz unseres ganzen deutschen Vol
kes beranrühren. 

So ist die Union derartig in die Arbeit hineingestellt, daß jeder mit 
ihr zufrieden sein kann. Es.kommt noch hinzu: So sehr unsere Jugend 
mit Recht auch in Bayern für unsere bayerischen Belange eintritt -
ich habe selbst einen Sohn zu Hause und weiß, was die Jugend den)rt -
so sehr mochte ich betonen, daß der gesamtdeut sehe Ueberblick gerade 
in der Jugend eine hervorragende Rolle spielt. (Bravo!) Es hanlelt 
sich also darum, daß die richtige Konstruktion unseres deut sehen 
Vaterlandes auf echter föderalistischer Grundlage zum Nutzen Bayer!W 
und zum Nutzen des Ganzen geschaffen wird. Und da können wir für die 
Absprachen, die der Herr Landesvorsitzende bisher in Berlin1 in 
Frankfurt oder sonst._)Vo geführt hat, überaus dankbar sein. tBravo t) 
Wir können umso dankoarer sein, weil ef sich hier ja - das wird mir 
der Herr Ministerpräsident und der Herr Staatsminister Pfeiffer qe
stätigen - in voller Uebereinstimmung auch mit diesen beiden hervor
ragenden Vertretern unserer Politik befunien hat. (Erneute• Bravo
RUfe). 

\ 

Die Arbeitslast des Landesvorsitzenden 1s t aber eo groß geworden, daß 
eich von selbst die Frage erhebt, ibm Stellvertreter beizugeben. In 

· dem neuen Satzungsentwurlf sind auch 2 Stellvertreter vorgesehen. Sie 
sollen aber nicht von der höchsten Parteiinstanz gewählt werden, 
sondern von der nächsthöheren Parteiinstanz, vom Lanlesausschuß. 
(Zud; Warum nicht von der Landesvereamnlung?) Das hat seine guten 
Gründe. Es ist wohl abgewogen. Es hat .etwa s für sich, · daß einer mit 
erh~hten Vollmachten für die gesamtpolitische Führung der Partei ver• 
antwortlich ist. (Sehr richtig!) Darüber kommen wir niaht hinweg. Der 
Landesvorsitzende soll auch die Bewegungsfreiheit haben, seinen Stell• 
vertreter dort einzusetzen, wo es notwendig ist. 

„ 

, 
III 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, PT19480124-3



Da.e ist eine Frage der inneren Parte~konstruktion, die durch die ein
stimmigen Beschlüsse des Landeea.usschusees in Erlangen vorgezeichnet 
worden ist. (Zurufe: Nein' Kein!) Da.bei ist noch die Frage zu erörtern, 
welche sonstigen Mitglieder bei gegeben sind; das wird in den näheren 
Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen der Satzung noch zu behan
deln sein. 

Ein wichtiger Streitpunkt be,;l. gen Sat zun&sänderungen war dann die re
gionale Vertretung der PartG! ee.tsss man ~bezüglich der Entsendung der 
Vertreter insbesondere aus den KreiJlerbänden hier verschiedener Mei
nung sein kann.Aber, liebe Freunde, wenn ich mir das Ganze übersehe, 
so meine ich, dürfte es eigentlich auch keine Meinungsverschiedenheiten 
eeben. Wenn wir überall i m ganzen Land tüch~ige Unionsanhänger haben 
und sie nach den gleichen Linien und der gleichen inneren christlichm 
Gesinnung ausgerichtet haben, dann dürfte es nicht eine so schwerwie
gende Rolle spielen, ob der eine in seinem Kreis zahlenmässig mehr 
Mitglieder hinter sich hat oder der andere weniger. i Beifall.) Wenn 
also wirklich die innere Einheit der Partei (Zuruf: Wir sind keine 
Mar schkolonne!) in dea Herzen jedes einzelnen l eben würde, (Zuru:f: 
Wenn!) dann würden diese Kämpfe um die innere Zusammensetzune der Par
tei gar keine Rolle spielen können. (Beifall.) 

Bodletwas kommt hier dazu, wenn Sie alles übersehen. Nehmen wir an, 
wir haben in Bayern das letzte tal 104 Abgeordnete der CSU aufgebracht. 
Die Unterschiede in Bayern sind auch i m Parteikampf vorhanden. Ich 
selbst habe meine Wieee in .Pranken stehen.._ und weiss, wie e chwer ge
rade hier auf dieeem Boden um die christlichen I deale gekämpft werden 
muss. (Sehr gut!) Das ist in ganz Bayern der Fall, aber in erhöhtem 
Masse beispielsweise auch in den Gebieten, in denen wir uns jetzt ge
radqt>efinden. (Sehr wohl!) Wir haben Gebiete i.n Bayern, auf deren Sti=
men es für die Gesamtmajorität der Partei letzten Endes ankommt; denn 
ohne sie haben wir die Majorität nicht. (Beifall.) Daher dürfen die 
einen, die unter günstigeren Verhältnissen arbeiten, die anderen nidt 
zurücke et zen (Zuruf von Oberbayern: !l!un wir ja nicht!), sondern müs
sen sich sa~en ••••• (Umgekehrt! Und andere Zurufe von Oberbayern.) 

Vorsitzender: Meine lieben Freunde! Es sitzt Oberbayern sehr weit rück
wärts rechts. Ich wäre dankbar, wenn Sie sich inmitten des Gremiums 
fühlen und nicht immer vom Hintergrund so viel Zwischenrufe machen wür
den. Die Debatte wird nämlich besser durchgeführt, wenn die Disziplin 
der Versammlllll6 gewahrt wird· sonst kommen wir nicht in konzentrierter 
Arbeit durch. (Sehr richtig !~ Ich wäre also dankbar, wenn Zwischenrufe 
h6chstens dann, wenn sie sachlich fördernd wirken, und dann auch nur 
möglichs t selten kämen. , 

Dr. Horlacher: Dann können die regionalen Unterschiede gar keine so 
grosse Rolle spielen. Denn es kann sein und ist auch eo, dass in vie
len Gebieten Nordbayerns der politische Kampf um die Existenz der Union 
ungleich schwerer ist, wie in anderen Gebieten. (Beifall. - Braun: Auch 
in Oberbayern! ) 

Vorsitzender: Herr Braun, ich darf, nachdem ich vorhin festgestellt habe 
dass wir konzentriert arbeiten wollen, Sie jetzt rügen; denn wir haben 
ernsthaftere Sorgen zu besprechen, als nur durch Zwischanrufe Störungen 
hervorzurufen. (Beifall.) 
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Dr. Hor~acher: Wenn der einzelne e<jviel Gedanken in sich träet, dUrfte 
das nie die ausschlaggebende Rolle spielen, aueser man will durch 
die entsprechenden Ve7änderungen in den Majoritätsverhältniaeen andere 
Ziele verfolgen. (Sehr richtig !)Ich kann mir da nicht helfen; denn es 
könnte gar nicht darauf ankommen, ob bei dem Zahlenspiel 30 oder 40 
auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, wenn in der Union 
Einheit und Geschlossenheit die überragende Rolle spielen würde. (Sehr 
richtig !) 

Dann kommt noch etwas anderes hinzu. Die Union i st ja eine neue Par
tei; sie muss unter allen Umständen eines beachten, was ein Grundbe
standteil der deutschen Politik iet. Wenn das nicht beachtet wird, 
dann haben wir schon wieder Halbprofil-Politiker. Das ist, dass unse
re katholischen und protestantischen Mitbrüder in gleichem Masse an 
der Arbeit der Union freudigst Anteil nehmen können. (Starker Beifall.) 
Gerade wenn ich - wenn ich das sa~en darf; ich tue es ungern, um hier 
nicht Spaltungen hineinzubrincen - von Altbayern aus daran denke, un
ter welchen Verhältniss en wir hier in Franken arbeiten müssen, dann 
muss ich feststellen: Die Majoritätsentscheidung für die 104 Abgeord
neten liegt gerade auch im Rordbayerischen Gebiet. (Beifall.) 

Deswegen solltefman keine Ver~tim.mung eintreten lassen; das ist auch 
nicht notwendig , weil ja wieder ein Ausgleich durch die unterschied
liche Zahl der Mandate in den einzelnen Regierungsbezirken erfolgt. 
(Sehr richtig!) Das gleicht sich also aus. Wenn eine grundsätzlich 
gleiche Behandlung in der Enteendung der Vertreter stattfindet, dann 
sind auf der anderen Seite aber auch die Vertreter belohnt, deren Krei 
se zwar weniger Mitglieder aufweisen, die aber eine unendlich schwere
re Arbeit haben, als andere Gebiete. (Erneute Zustimmung.) 

So möchte ich bitten, dass man auch über diese Dinge hinwer kommt. Zu 
den einzelnen Paragraphen wird dann noch zu reden sein; ich will hier
mit die Debatte nicht mehr l änger aufhalten. Ich trage nur einen ein
zig en Wunsch in mirf Schon nach Erlangen bin ich - ich hatte vorher 
mit niemand gesprochen - mit den Wunsch hingegangen, daran mitzua.r
bei ten, dass die Union zu einer Einheit zusammengeführt wird; und ich 
würde mich freuen, wenn unsere Freunde, die vielleicht noch etwas an
derer Ansicht sind, das, im ganzen geeehen, &&&- i m Interesse unseres 
Volkes zurilckstellen würden. Uber Satzu.ngsänderungen kann ja, wenn 
sich Notwendigkeiten ergeben, jederzeit wieder gesprochen werden. Aber 
es muss einmal hier ein Strich unter die Rechnung gemacht werden1 Bs 
muss die Bahn freig emacht werden. Wir brauchen die Einheit der Union 
bei der groseen Wirtschaftlichen Not uhseres Volkes so notwendig , wie 
das tägliche Brot. (Beifall.) Ich wUrde wünschen, dass dieser Partei
tag der Union den Namen tragen würde: Parteitag der Einigung der 
Union - die niemand mehr angreifen und niemand zerstören kann.(Stür-
mischer anhaltender Beifall.) · 

Vorsitzender: Ioh darf jetzt dea Parteifreund Pfeiffer das Wort geben. 
Es hat aich in Erlangen gezeigt, dass zwei Meinungen bestanden haben: 
Die eine ~1el.nung, die jetzt zum Ausbruch kam und die am Schluss eine 
Mahnung zur Einigung war, und eine andere Meinung , die Parteitreund 
Pfeiffer vortragen wird, und die damale die Form eines Antrags von 
Oberbayern g efU.nden hatte. (Zuruf: Zur Geschäftsordnung! Wäre es 
nicht möglich, das s man das Rauchen einstellt!) 
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Es wird gebeten, das Rauchen einzustellen. lch würde vorech~gen, 
dass wir das Rauchen einstellen, und zwa r deswegen, weil wir heute 
in diesem Raume noch sehr lange tagen werden. Ich wäre als o dankbar, 
in dem Fall meinem Vorbild zu folgen. (Heiterkeit.) Sie wissen, dass 
es für mich kein le i chtes Opfer ist, darau:f zu verz:tichten. 

' X.k Jetzt daxf ich Freund Pfeiffer das Wort geben. 

Dr. Pfeiffer:Meine Damen und Herren! Ich bin mir bewusst, dass mir eine 
sehr undärikbare Aufgabe zufä llt, in-dem ich in die Welt der Realität 
innerhalb der Partei zurückkehren und absolut nüchtern auf Dinge zu spr 
chen kommen muss, die wichtig daf"U.r sind, dass, wie der Herr Vorred
ner sagte, heute durch Bereinieung der Satzungsfragen der Weg für po
sitive sachliche Arbeit fr e i gemacht wird. 

Mein Herr Vorredner hat -darauf hingewiesen, dass er na ch Erlangen ge
gEll gen ist, ohne vorher mit irgend jemandem z~Jßlf!~U~n. Ich s ehe darin 
~i~en sehr bedauerlichen Umstand; denn koffen~I nÄt der Herr Vorred
ttit die Reise nach Marktredwitz auch angetreten, ohne vorher mit irgend 
jemandem ernsthaft über diese Probleme zu sprechen. (Sehr gut ! Sehr 
wahr! bei Oberbayern.) Denn andernfalls wüsste er ganz genau, dass die 
Angelegenheit der Satzungen - auch di• bestehehde~ Satzung, nicht nur 
die Anträge auf Abänderuhg - auf das Gebiet gehört, von dem e~gesagt 
hat: Die Anträge auf Satzungsänderungen sehen qnch:mal ganz harmlos aus, 
und e s verbirgt sich dann dahinter etwas ganz Besonderes.( Bravo~e.) 
Meine Damen und Her ren, auch f ür best ehende Sa tzungsä nderuncen gilt 
das! (Zustimmung.) Wir haben i n unserer Sa tzung Bestimmungen, di e ganz 
harmlos .aus s ehen, und hinter denen sich etwas ganz Besonderes v erbirgt. 
(Sehr richtig !) 

Meine Damen und Herr en! Es i s t - um da s vorweg zu nehmen - in der Ar
gumentation meines Herrn Vorredners gesagt worden, dass es sich, so
weit ein bestiamter Antra e , ein beeti 11:.tee Problem fränki sche Gebiete 
betrifft, bei diesen um Gebiet e handelt, in denen die Mehrheit der 
104 Abgeordneten unserer Fraktion i m Landtag massgeblich gefestigt oder 
ent schieden wird. Auf diesen Punkt ist er zweimal einge[ange~, auch 
dabei, als er von dem Ausgleich der Zahl enver hältnisse in der Landesver 
sammlung dur eh die Abgeordne t en epradh und sagte, in Fr anken liege die 
Uajoritätsentscheidung für di e 104 Abgeordneten. Wenn ich in diesem 
Augenblick damit auf das politische Gebiet übergehen wollte könnte ich 
sogar unt er Hinweis auf Sondierungen, die j a gar nicht mühsam sind, fes 
stellen, dass in Schwaben, in Oberbayern, in München, in Niederbayern, 
in der Oberpfalz bei den ungefährt einer Million Sti:nmen,di e dort in 
Frage kommen, gegenüber den anderen 500 Tausend Stimnen viellei cht 
etwas wie die Mehrheitsentecheidun5 f ür die 104 Abgeordneten liegen kö 
te. {Heiterkeit.) Wenn man die innerpolit ische Entwicklung der letzten 
Monate dort mit offenen Au.gen ansieht, und wenn man das vor dem Gang 
nach Erlang en, vor dem Gang nach Marktredwitz und vor der Rede über 
diese Dinge sondiert hätt e, dann wäre vielleicht das e ine oder andere 
Wort e11Vas vorsichtiger ausgefallen. (Sehr richtig!) 

Dann habe ich weiter noch etwas Grundsätzliches zu s agen. Ich gehe mit 
dem Herrn Vorredner vollkommen darin einig, dass die Erörterung von 
Satzungsfragen losgelöst von persönlichen Gegensä tzen sein "'8s, die 
einmal innerhalb der Partei eine Rolle gespielt haben. Ich weise, dass 
auch ich von auss en her, besonders in der Press e, in diesea SpJiel 
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eingesetzt worden, ohne dass es den tataächl.icil.en Verhältnissen ent-
'Bprach. I ch glaube, der Herr Vorredner wird mir bestätigen, dass ich 
bei all diesen Arbeiten bemüht bin, über bestehende Schwierigkeiten hin
weg eine Verständigung zu ·finden , um den Gedanken der Union in der 
positiven inneren Zusammenarbeit zu festigen, damit wir die notwendige 
Stärke nach aussen haben. 

Ich empfinde es als peinlich, dass ich nun •ber bestimmte Anträge re
ferieren soll und in , meinem Ohr noch den Klang von Worten habe, dass es ~ 
eo ungefähr dem Sinne nach - ja eine Bagatelle sei, wenn man die Mehr
heitsverhältnisse ände1n wolle, oder ob derf-mit Änderung der Majoritäts
verhältnisee nicht andere Ziele verfolgt ·würden. Meine Damen und Het;ren, 
als Vertreter des Bezirksverbandes Oberbayern, in dessen Auftrag ich 
an den Satzungsarbeiten mitgewirkt habe, lehne ich eine derartige Unter
stellung aufs allersehArfste ab. (Beifall bei Oberbayern.) Es handelt 
sich fU.r die Anhänger dieser Idee um eine bestimmte Konzeption über 
den demokratischen Aufbau einer Partei; und wenn dieser Aufbau den Vor
schriften der Pairnes• und der Gerechtigkeit entspricht - am inneren 
Geist wird es nicht fehlen - , dann lasse ich mir das nicht diminuierm, 
auch nicht in der Beleidigungsform, dass mit der .Änderung der Majoritäts 
verhältnisse vielleicht andere Ziele verfolgt werden sollten. 

Ein Letztes nooh zu den Ausführungen meines Herrn Vorredners! Wir sind 
auf dem Boden der Satzungsbesprechungen, auf dem Boden kühler, sachliche 
Auseinandersetzungen. Seine Ausführungen über die Partei'etlspitze, über 
das Prinzip, nach dem der Parteivorsitzende zu berufen ist, und über sei 
nen Aufgabenkreis gehen bereits auf das Gebiet des Hochpolitischen und 
des Innerparteipolitischen über, das a bsolut zu vermeiden ich mir vorge
nommen habe. Infolgedessen werde ich auch auf die h i er bei vorgenommenen 
Apostrophierungen meiner Person nicht weiter eingehen. 

Nun zu den Anträgen, die ich i~ Auftrag des Bezirksverbandes Oberbayern 
zu vertreten habe. Ich stelle den Antrag : 

Der Art. 44 der Landessatzung soll folgende Fassung der litt.a 
erhalten: 

- es handelt sich um die Zusammensetzung der Landesversammlung -
Die Landesversammlung besteht aus je 2 sti.:.mbe rechtigten Ver
tretern aller Kreisverbände. 

Af 

-•.h., Grundbestand sind bei 180 Kreisverbänden 360 Mitglieder. -
Kreisverbände, die über mehr als 500 eingeschriebene Mitglieder 
a~ Grund von Mitgliederlisten mit der Landesleitung abrechnen, 
erhalten für je weitere 250 nachgewiesene Mitglieder einen zusätz
licher Veii'eter. Ein Rest von 126 Mitgliedern gilt für voll. Mehr 
als zwei Zusatzvertreter werden ~icht zugeteilt. 

Zur Begründung führe ich an: Ns:h dem gegenwärtigen Stand haben wir 
180 Kreisverbände. 91 Kreisverbände bilden die Mehrheit. Wenn man di. e 
Zahl der organisierten Mitglieder der Kreisverbände soLuntereinander 
schreibt,dase sie mit dea schwächsten beginnen und mit"""~tärksten endi
gen, dann ergibt eich, dass die 91 Kreisverbände, welche die Mehrheit 
bilden, nur ungefähr 28 % der eingeschriebenen Mitclieder der Partei um
fassen, eddaae also eina- Organisationeleis·tung von 28 'fo ein Sti!...mrecht 
von 51 ~ in jenem Teil der Landeaversammllung gegenübersteht, welcher 
aus den Kreisverbänden gebildet wird. Oder wenn man die abgee;eb enen 
Stimmen zugrunde legt, dann haben 33 % der abgegebenen Stimmen 51 % 
des Entscheidungsgewichts innerhalb der Vertreter der Kreisverbände. 
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Der Durchschnitt der Mitglieder beträgt nicht ganz 500~ Es gibt 
eine Anzahl von Kreisverbänden, welche noch nicht 100 eingeschriebene 
Mit glieder haben. (Hört!) Der Durchschnitt von 500 Mitgliedern pro 
Kreisverband - ich nehme Bezug auf die in der Presse veröff entlichten 
Ziffern von der letzten Landesausschuss-Sitzung - errechnet sich 
angesichts des Umstandes, dass - nach der mir zugänglichen Aufstel
lung - eine Anzabl von 12 Kreisverbänden vorhanden ist, der noch nicht 
100 Mitglieder hat. Der Durchschnitt von nicht ganz 500 ergibt sich 
nur daraus, dass den ganz e chwachen Kreisverbänden ganz starke Kreis
verbände gegenüberstehen. Der stärkste mir bekannte hat an jenem Stich< 
tag 2.391 Mitglieder gehabt; er hatte also das über ~eieeigfache 
der Mitgliederzahl des schwächsten Kreisverbandes. Wenn ich unter die
sen Umständen nun vorschlage, dass man jeden Kreisverband eo behan
delt, wie wenn er 500 eingeschriebene Mitglieder hätt e, so liegt darin 
meines Erachtens ein Entgegenkommen, das jedes Verständnis mir die 
Lage der s ohwachen Kreisverbände beweist. 

Es gibt drei Ma.setäbe, auf denen man die Ent scheidung über die Ein
gliederung in der Landesversamm.lugng aufbauen ~. Der eine Maßstab 
ist die Stimmenziffer, die bei d'n Wahlen erreicht worden ist. Die 
Wahlziffern sind aber die Komponenten aus verschiedenen Umständen; 
diese Umstände sind: Gute Organisationsarb eit der eigenen Partei, , 
gute Politik der eigenen Partei, gute Propaganda der eigenen Parte; 
soh1echte Politik der Wahlgegner und schlechte Propaganda der Wahl
gegner. Aus diesen Komponenten entsteht dann der Wahlerfolg der Par
tei, der aber zeitgebunden ist.,. an den Augenblick und an die Sphäre, 
in der die Wahlen eben stattfinden. Wenn man diesen Faktor als abge
glidl en ansehen will, in-dem die Landtagsabgeordneten Mitglieder der 
Landesversammlung sind, dann haben wir einen Maßstab von 15 000 und 
einigen 100 Stiomen, die durchschnittlich auf einen Landtagsabgeord
neten der CSU in Bayern treffen. 

Der andere grosse Maßstab ist die organisatorische Arbeit, ist das 
Rückgrat für die Widerstandskraft der Partei zum Auffangen des Flug
sandes, der ift politisch unruhigen Zeiten hin~ und herfwandert, .._ 
ist das Gerippe für die Durchführung der Wahlen, aus denen erst der 
politische Erfol& erwachsen kann. Die Landesversammlung, der Landes
ausschuss, die Landesvorstandscba:tt endlich aber sind Organisationen 
der Partei zu Bezirken. Infolgedessen i ·st es normal und vernünftig, 
die VertretW18 in den Organen der Organisation auch auf der Leistung 
der Organisationsteile aufzubauen. · 

Man sagt i::n.mer, dass die Vertretung der Kreisverbände nach einem föde
rativen Prinzip geschehen muss, indem jeder Kreisverband die lleiche
Vertretune hat. Dabei exempli•iziert man sehr gerne auf die Vereinig
ten Staaten, ohne dabei darauf hinzuweisen, dass das dort zwar für 
den Senat gilt, dass daneben aber noch das house of representatives 
besteht, dessen Mitgliederzahl eich nach der Bevölkerungszahl, der 
Zahl der abgegebenen Stiumen und der aus ihnen hervorgegangenen Abge
ordneten richtet, und dass das houee of representativee gegenüber dem 
Senat, der nach dem regionalen Prinzip zusamm.engeeetzt ist, weiterge
hende Zuständigkeiten besitzt. 

Der dritte Maßstab sind die finanziellen Leistungen für die Pa rtei• 
Diese habe ich grundsätzlich aues•r Betracht gelassen, weil ich kein 
Geldbeutel-Prinzip mit dem Prinzip der Reprä sentanz in den Partei
organen vermengen möchte. Die Organisation und die Erschlieseung aller 
oreanisatorisc~n Kräfte erscheint mir noch aus dem Grund so wichtig, 

IV, 5 

' 

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, PT19480124-3



• 
damit wir uns im kleinen auf den normalen Beiträgen gesund finanzieren 
können; denn wenn wir auf grosse Spenden angewiesen sind, besteht die 
Gefahr der Abhängi gkeit von Interessentengruppen. Und eine Partei, die 
auch nur in dieee _Gefa hr kommen könnte, käme, besonders in Zeiten der 
Geldknappheit, die uns bevorstehen, damit auch in Gefahr, dass eie nicht 
mehr als demokratische Partei unabhängi g nach dem Ethos ihrer groesen 
politischen Ideal e ent scheiden, sondern, wenn auch nur in einzel~nen 
Aktionen, Handlanger von Geldgebern werden könnte. Deswegen ist mir die 
Ermutigung der organlisatorischen Arbeit so aus serordentlich wichtig . 
(Bravo!) 

Ich fas se diesen Punkt zusammen: Gegenwärtig trifft im schwächsten 
Kreisverband ein Vert reter auf vierzig eingeschriebene Mit glieder, i m 
stärksten Kreisverba nd ein Vertr eter auf zwölfhundert eingeschriebene 
Mitglieder. (Hört!) Meine Damen und Her ren, ich glaube, dass bei allem 
Schutz der Schwachen eine Differenz von l : 30 nicht mehr mit den Ge
boten der Fairnes~ und der Gerecht igkeit übereinstimmt. (Zustimmende 
Zurufe.) 

Nun möchte ich jeden Kreisverband behandelt wiss en, wie wenn er 500 
einges chriebene Mit glieder hätte; und ich möchte den stärksten Kreis
verband behandelt wissen, wie wenn er nicht mehr a ls 1000 Mitglieder 
hätte. Mit anderen Worten: Die Zusatzstimmen, die ich beantragt habe, 
sind so 3U limitieren, dass kein Kreisverband mehr a l s 2 Zusatzstim
men, und diese Zusatzst immen auch nur dann bekommen kann, wenn er ein 
Mit glied mehr hat, als die Hälfte der zusätzlich geforderten Stimmen. 
D.h. bis 625 Mitglieder in der Praxis haben alle Kreisverbände 2 Ver
treter; von 626 bis 876 haben sie nur eine, von 876 bis ganz hinauf 
eine zweite Zusatzstimme. 

Ee würde sich nach den rohen Unterlage"n, die ich , weil mir die ganz 
zuverlässigen nicht ganz zugänglich gemacht werden konnten, habe, fol
gende Auswirkung ergeben: 25 Kreisverbä nde wUrden je 2 Zusatzstimmen 
bekommen; das wären 50 Zusatzstimmen. Und 27 Kreisv erbä nde würden je 
eine Zusatzst imme erhalten, so dass statt 360 - wenn ich das berechne -
437 Vertreter der Kreisverbä nde in der Landesversammlung sitzen würden. 

Nun wird man vielleicht s agen: Das stellt eine unbillige Vergrösserung 
dar und kann die Mehrheitsverhältnisse stark oder nicht stark verändern. 
Eine Anzahl der Zu'satzstirnmen f ä llt aber auch au f Franken, nicht bloes 
auf die Anderen a ltbayrischen Kreisv erbä nde. 

Von etwas wurde bei · dieser Frage ncicht gesprochen;' das hat der Herr 
Vorredner eben nicht sehen können, weil uns dieser Entwurf, der nicht 
eine Arbeit der ganzen Kommission ist, erst zu Beginn der Sitzung aus
gehändigt wurde. Dieser Satzu.ngsent wurf sieht vor, dass nach § 44 in d„ Landesversammlung noch aus jedem Bezirksverband je ein Vertreter 
der Arbeitsgemeinschaften und zwei Vertreter der Jungen· union kommen 
sollen. Das sind, da wir 6 Arbei tsgen:e inschaft en haben, 6 Vertreter und 
l Zusatzvertreter f ür die Junge Union. Die bekomrien ihre Zusa tzvertre
ter, eo dass also für die Landesversammlung schon dadurch 70 weitere 
Vertreter vorge schlag en werden! Fallen die auch darunter, dase sie das 
Stir.mverhältnis ändern oder die Versammlung zu gross machen? Wenn man 
das Prinzip der Arbeitsgen:einscbaften, an dess en Einarbe itung in die 
Satzungen ich aufs loyalste mitgearbeit et habe, anerkennt, dann muss 
man die gleiche Gerechtigke it und Billigkeit auch der Or ganisations
arbeit der Kre i sverbä nde zugute kommen l assen. (Bei fall be i Oberbayern.) 
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Mithin möchte ich dann nGch bemerken, dass das gl eiche Prinzip bei 
Art .47, bei der Bildung des Landesausschusses , einschl ägi g ist, wo
bei jetzt 5 VEtreter der Bezirksverbände in den Landesausschuss zu 
wählen sin.K. Hier stelle ich den Antrag , 

dass die Kreisverbände, die mehr a ls 500 Mitglieder haben, einen 
weiteren Vertreter in den Landesausschuss bekommen. 

Denn auch bei diesem Organ werden weitere 70 Vertreter der Arbeitsge
meinschaften von den Bezirksverbänaen hinzugewählt. - Das gleiche Prin
zip ist dann selbstverständlich auch bei der Landesvorstandschaft anzu
wenden; dort wäre aber di e Zah1 ~y.tbß02Qtfestzusetzen. Denn was den Ver
tretern der Arbeitsgemeinschafter;:~r~t R~f allen Stu:fen der Partei 
·dem normalen Mitarbeiter billig . (Sehr gut!) 

Das ist diese Gruppe. Ich habe meine Anträge soeben begründet. 

Jetzt zu einigen anderen Vorsch1ägen dieses Satzungsentwurfs. I ch werde 
in diesen Fr agen sehr kurz sein, d.h. so kurz, a ls es mö glich ist. Ich 
sehe in diesem Satzungsentwurf einen Vorschlag zu Art. 45 unserer Satzung 
und zwar soll dort eine Ziff .c eingeschoben werden, wonach es ~ Auf
gabe der Landesversammlung ist, die allgemeinen Richt linien der Politik 
für die Partei und ihre Vertreter in Landtag und Regierung festzusetzen. 
Meine Damen und Herren, dieser Vorschlag steht nicht in ttbereinsti:l
mung mit unserer Verfassung . (Sehr r ichtigl) Denn Art .13 II unserer Ver
faseung~ erklärt, dass die Abgeordneten nur ihrem Gewissen ver antwort
lich und nicht an Aufträge gebunden sind. {Zurufe.) Ja , nun kommt der 
Einwurf: Sie dürfen dann auch nicht :1itglieder der Landesversammlung 
sein. Sie werden in den Satzungsentwürfen eine Best i.o.mung finden, die 
ich sehr bedenklich finde, gegen die ich aber nicht opponiert habe , 
weil man damit einmal Erfahrung sammeln muss; dieser Vorschlag geht 
dahin, dass praktisch die von den Parteioreanisationen au1gestellten Ver 
treter i m öffentlichen Leben in den maes geblichen ebenen Parteiorganen 
Mitstimmrecht haben sollen. Sie sollen also nach dieser Satzung zu rei
nen Auftragsempfängern werden; sie unterstehen dann i m gewiesen Sinn 
einer politischen Beauftragung und haben an dem Rad zu tanzen, an dem 
sie angehängt werden. (Zuruf: Zur Geschäftstl.rdnnbg!) 

, 

Vorsitzender: Der Redner spricht noch. (Zuruf: Wir wissen ja noch 
gar nicht, was in der Satzungeänderung vorgescbl.ag~n wird! Es kann doch 
nicht vorher schon da.rtiber konferiert werden. Die Anderungen mtissen in 
der Landesversammlung erst bekann~e~eben werden. Es weise ja noch kei
ner, was alles geändert werden soll!) 

Ich darf vielleicht hier einfügen;· Es wurde vorhin festgestellt, dass 
jetzt die Prinzipien behandelt werden. Ein Prinzip war das Prinzip der 
Arbeitsgeneinsohaften; dann kommt das Prinzip des Präsidialsystems; und 
hier geht es jetzt um das Prinzip des Stimmrechte in der Landesversamm
lung. Wir werden auf die Wefee konzentrieren können; denn es hat keinen 
Sinn, Jaragraph für Paragraph vorzulese~. 

Dr. Pfeiffer: Ich habe in meinen Ausftihrungen die in allen einschlägi
gen Paragraphen der Satzung wiederkehrenden Anordnungen vorgetragen 
und gleichzeitig kritisiert. 
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Ich komme noch zu einem anderen Punkt; das ist die Bildung der Partei
spitze. Hier stehen sich zwei Prinzipien gegenüber, von denen der Be
zirksverband Oberbayern und ich persönlich folgendes vertrete. Der Um
fang der Geschäfte in der Parteiführune ist so gross , dass er von einer 
Person nicht bewältigt werden kann. Es ist infolgedessen eine verant
wortliche Arbeitsteilung hotwendig. Die erste Gruppe ist die politische 
Reprä sentanz der Partei nach aussen, und sie gibt von aetc••z selber e 
gewisses ttbergewicht. Organisations- und Finanzierungsarbeit muss unter 
der Verantwortung der Part eileitung stehen, ist aber nicht frei von 
politischer Bedeut u.ns. Ebenso wenig ist die Propaganda für die Partei 
frei von politischer Bedeutung. Infolgedessen müssen nach meiner Auf
fassung 3 Personen in Arbeitst eilung und aus einheitlichem politischem 
Geist heraus die Parteispitze bilden. Darüber hinaus ist es nach meiner 
und nach der Ansicht von vielen Parteifreunden i m Lande noch notwendig , 
dass wichtige Entscheidungen i m Kollegium, wenn auch in einem kleinen 
Kollegium, und nicht unt er den Augen einer Person gefasst werden.(Bra
vo! bei Oberbayern.) 

Man kann mit einer Person einmal eine Zeitlang sehr viel Gl ück haben. 
Irrtümer oder Fehler dieser Person können aber genau so schwerwi egen
de Folgen f ür die G es~tpartei haben, wie das ~tfunktionieren Erfolg 
bringen kann. 

Nun hat man in dem Sat zungsentwur f hier, einer Anrec:;ung au s dem Landes
aueschuss folgend, vorgeschlagen, dass der Parteivors itzende ei nen 
engeren Landesvontand bilden soll.In diesem engeren Landesvorstand müs
sen nach dem vorliegenden Ent wurf sein: Eine Fr au, ein Ausgewi esener, 
ein Vertreter der jungen Gener a tion, f erner die beiden Stellver t reter 
des Landesvors i tzenden. Für den Landesvorstand bestimmt die Landesvor
standschaft Art und Umi'ang ' der Aufgaben. Dies er Landesvorstand soll vom 
Landesvorsitzenden gebildet werden. Es wird dann spät er"x~rgeschlagen, 
er solle vom Landesauss chuss gebildet werden, und zwar fl:t Ber at ung&& 
dringender Angelegenheiten. Meine Damen und Herr en, hier kommt noch ein 
anderer sehr wichtiger Faktor dazu• Dringende politische Angelegenhei
ten werden nach diesem Vorschlag , d.er bindend werden soll„ dann von den 
drei Landesvorsitzenden und von dies em Vors tand verbeschieden, bei dem 
besti::.mte Katecorien aenannt sind. "Politische Angelegenheit en dringen
der Art fall en unter die gl eiche Bes t i..::lmung." 

Nun kennt die Verfas sung aber als verantwortlich keine Pa.rtei; die Ver
fassung kennt als verantwar tlich die Abgeordneten - darüber habe ich 
Ihnen vorgetragen-, den Ministerpräsidenten und iJl.. gewiss em Um.fang die 
Minister. Die Zuaanu:;.enfassung der Abgeordneten geschieht i m Landtag; 
deswegen geh~rt nach meiner ~einung in ein s olches Gremium unbedingt 
der Landtagspräsident, wenn er zu uns gehört, oder ein Mit glied des 
Präsidiums, wenn der erste Prä sident nicht zu uns gehört. Die Zusammen
fassung unserer Abgeordneten, die auf' Grud..d der Verf assung Verantwortung 
tragen, geschieht in der Fraktion; und daher gehört der Fraktionsvorsite 
zende ebenfalls in dieses Gremium. Die Durchsetzung der Richtlinien der 
Politik, die Vertretung Bayerns nach a\Esen, liegt nach der Verf assung 
beim ?linieterpräsidenten; infolgedess en gehBrt es sich, dass in diesem 
Spitzenorgan, das in wichtigen Angelegenhei ten rasche Entscheidungen 
treffen muss, auch diese drei Personen sitzen, denen nach der Verf as
sung besondere Verantwortung obliegt. Wenn man das e chon aus innerpar
teilichen Erwägungen heraus tun will, eo ist mir das vollkommEn gleich
gültig; dies e Vorschläge sind unabhängig von d en ·~al•t%'Cirl Personen 
der Partei. loh halte sie im Interess e der Ge samtheit für notwendig . 
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I ch hahe nur noch zwei Punkte zu erwä hnen. Ei n weiter e r Vor~chlag , den 
ich r ·'r wichtig halte , .i st , dass keine Häufel ungen von Stimmen auf 
eine Per son s tattfinden sollen. Ge genwä r t i g dür f en e i ne Reihe von An
gehörigen dieser Landesv ersamz:llune - da zu gehör e ich s e l ber - au:f Grun d 
v erschiedener Funktionen in der Par t ei zwei oder ga r dreimal eine Sti mm 
abgeben, ni cht eine ü bertr a gene St imme , sondern St i mmen auf Grund der 
Funktionen, die ma n einnimmt . ' 

• Der let zte, mir sehr wi c htige Vorsc~lag geht dahi n , das s e i ne Stimm-
übertra gv.ng nur zwischen Kreisver blinden stat t f i nden s ol l, die an ein
a nder stos s e n , damit j emand , der e i nem a nder en Kr e i s verband S~ immen 
überträgt, sie nur abg i bt, wenn er ungefä hr aus der glei chen politi
schen Atmo sphäre s t ammt, wie der Kreisverba nd, der i hn vertreten s oll . 
(ZurUfe: Ne in !) Es sol l nich t der Zustand eintret en , dass sich durch 
tlbertr a gung der St i mmen von mehr er en Kr eisverbä nden bei einz el nen 
Personen eine Häufung in der Stimmabgabe vollzieht. 

ja 
Letzten Endes, meine Damen u..~d Herren , i st es}wicht ig , dass unsere 
Ver samml ung en nicht ein e Masch i n e e i nd , die v1ie eine Guillot i ne a uf' ' 
einen Ruck hin hiedersaust, das Wort abschnei det , Ab s timmungen her
beiführt usw., sonder n dass sich in unseren Ber atungen eine Beteili
gung von mör l i chst v ielen Gehirnen er gi bt, daj dabe i eine Beteiligung 
aller Her zen er fol gt. Nur wenn die Ei nheit au.f diesem ech ten Zusammen
s b.hluse auch i m Kle i n en und i n a l l er Her"Zen ber v.ht , dann werden wir 
di e gros s en mora l ischen und politischen Zi e l e,! mit Erfolg angehen 
können , die i hnen vor ,!hin v on mei nem Herr in Vorredner und insbesondere 
von uns ereo Herrn Parteivors i tzenden umrissen wor den s i nd . 

Vorei t zender : I ch darf während der Bes prechung Z\?ei Tel egr amme be
ka nnt geben. I ch habe vorhin s chon m.itgetei l t , daß Konrad Adenau er 
se.i n e Grüs se üb er mi t tel n ließ . Es ist mitt l erw ei l e fo l f endes Telegr a mm 
eingega nr en : 

Honnef am Rhei n , dr inr end . 
Bin leider wi e mitget eilt v er hindert . Wuns c he beet en Er fol [ . 
Konra d Adenauer. 

' Es ist fer n er folgende~ Te l egr amm von Pet er Alt mei er, dem Mi nister -
pr a s i dentec un? Landesvor sitzenden der CDU i a Rhe i nland- Pf a lz, einge
gane en: 

Einladung erst heute e i ngegangen . Teil nahme dah er leider nicht 
:oözl i ch . Wir s enden al l en Fr eunden der CSU h erzlichett:iei npf älzi
sche Grüsse und w· nsche. I n trev.er Ver bundenhei t alles Gute . 

(Beifall ) 

Ich darf nur nebenher bemerken, da ß die Ver zögerung nicht b ei uns l ag . 
· Le i der br auc hen j a Br i efe von e i ner Zone zur ander en mehr Zei t a l s 

früher. Die Einladung i st s of or t i m Ans chluss an di e Erlanger Landes
ausschuss- Si t zung ausgegeben word·en. Man s ieht au s di es em Vorga ng, 
wie weit wir in Deutscbl anä h eute auseinanderliegen und s chon r ä v.mlich 
getrennt s ind. ' 

Meine lieben Freunde, ich da r f da nn di e Debatte fortset zen. Ich habe 
Ihnen v ersprochen, zu konzentri ere n. I ch würde Ihnen da her vors chla
gen , j etzt einma.l über ein Thema abs timme n zu las sen, das offenkundig 
keinemWider spruch begegnet, näml ich üb er di e AHer k ennung des Pr i nzips 
der organischen Durchgl ieder ung der Union i n Arbeitsg emeinschaft en, 
das v on der Landesversamml ung zu genehmieen i st . Da i s t kei n Wider epruc 
e ekomnen . I ch stell e den Antr ag : 
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Die Landesversammlung heiss t die Durchgliederung der Christ lich
Sozialen Union in Arbeitsgemei nschaften cut. Neu zu gründende 
Arbeitsgemeinscha ften müssen vom Landesausschus s genehmi gt werden. 

Erhebt s ich ei n Wid erspruch dage[ en, daß ich darüber gleich abstimmai 
lass e ? - Das i st nicht der Fall. I ch darf üb er den Antrag ab~t immen 
lassen. Ich brauche ihn nicht mehr zu wiederholen. Wer enthält sich? -
Wer i st gegen diesen Ant r ag?' - Der Ant r a g ist einst ·immig a r~eenommen . 
Da.mit i st ein Prinzip entsch ieden. 

Ich darf übr i r ens bitten, mir na ch dem Br auc h, den ich i~ Augenblick 
nicht beachtet habe, zur Unt er stü tzunß noch einen Schriftfü hrer aus 
der Landesversammlun~ zu geben. Ich würde vielleicht München bit t en, 
i hn fn dem Fall zu stel len) vielleicht darf i ch den Parteifr eund Blum 
bitt en, herauszukommen. 

Staatsmi nist er Dr.Hundhammer: Zur Geschäftsor dnung ! Liebe Parteifreun
de! fciii~Xiii••~ Wir haben jetzt durch die beiden Herren Vor
redner bereits die b eiden Sta dpunkte v ertret en gehört) es ha t jemand 
f ür die 1Anträce von Ober bayern gesprochen , und jemand hat den ander en 
Sta ndpunkt v ertreten. Ich würde es f ür bes s er halt en, jetzt darüb er 
abzustimmen. (Sehr gut !) Aller~ings möchte ich bei der sehr weittragen
den Bedeutung dieser Abetim.rn.ungr aie Abstimmung schrif t l ich vorzunehmen. 
Aber nicht , daß wir debatti er en, was Zei t kostet und an der Einstellung 
zu den Fra r en wahrs ca6inlich nichts ä ndern wird,(Sehr richt i g! ) 

Vors itzender: Meine lieben Fr eunde, es ist der Antra g ges tellt, ohne 
weitere Debatte abzustimmen. Icl weiß nicht, Hundhammer, ob man jetzt 
schon so prozedieren soll;' wir bekommen g era de da s , was wir nicht 
wollen. (Unruhe.) Ich würde vielleicht vorschlar en , Prinzip für Prinzip 
vorzunehmen , so wie ich das eine Prinzip vorweggenommen habe, und dann 
be:imjeweilicen Prinzip ab stimmen zu lassen, ob darüber eine Debatte 
itattfinden soll. Ich halte das für beseer, weil wir dann ein für alle
ma l geklä rt haben, wa s die Landesver11ammlung aus der Debatte heraus
haben will und was davo n noch f ür später off en bleibt.(Zuruf : Antrag 
auf Schluss der· Debatte! ) 

Ich darf den Antrag Rundhammer mit seinem Einverst ä ndnis eo a~ge
fa s s t wissen, dass ich jetzt bei jedem Prinzip fe stst ellen las se, ob 
noch eine Debatte gewünscht wi rd. Wenn wir uns s o vereinbar en, ersparen 
wir uns j a auch eine Geschäftsordnungsdebatte. Hundhammer ist damit 
einverst anden .- Es erh ebt sich kein Wider spruch gegen dieses Vor gehen , 
s telle ich fest. 

Wir nehmen viel leicht dann als er s t es Pr inzip das Prinzip des Präsi
dialsys tems heraus. ( Staat smin. Dr.Hundhammer: Ich hä~ t e lieber das 
Prinzip der Zusatzstimmen f ür die stä r k er en Krei se zuer s t ! ) Da dürfte 
doch die stä rkst e Debatte lo sgehen, Hundhammer. Ich sehe von oben 
ungefä hr die Vorgä nge und ich gl aube, hier bei~ Pr ä sidialsystem wird 
es weniger Debatten eeben, als bei dem System der Zusatzstimmen. Soweit 
ich einen t.tberblick habe , wax die Vereammlune daoit einverst anden,daß . 
ich zunächs t das Prinzip des Pr ä sidialsys tems zur Abs timmunr, s t elle. 
(Zurufe: Jawohl!) Kein Widerspruob. 
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Ich darf vielleicht da s Prinzip dadurch h erausst ellen , daß ich hi er 
über den Beschlus s, der i n Er l a r·c en am Schlus s e inst i mmi c gefasst wurde 1 

nochmal s abet i r::men las s e . Der Beschlus s hat damals celaut et: 
1) An einem von der Landesversammlung c ewä hl ten Landesvorsitzenden 

wir d fe s t geha l ten. 
Ba.zu r ehört selbetverst~ndli ch der weit ere Bes chlu s s: 

2) Es wer den durch der Landesausschus s zwei Ste l l vertret er des 
Landesvorsitz enden gewählt. 
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Darf ich jetzt darüber abstimmen lassen, ob über di esen Antrag noch 
eine Debatte gewünscht wird. (Zuruf: Zur Geschäftsordnung! Zur Ge
schäftsordnung!) 

Braun:Es ha t sich in der Lan desausechu.ßsitzung in Erlangen und in der 
Läridesauaechußsitzung des heutigen Tages gezeigt, daß über die Sat
zungsänderungen Stunde um Stunde debattiert wotden ist. Es ist unmög
lich, daß ein Gremium von 500 Leuten heute über die Einzeländerungen 
der Satzung hier abstimmt. (Lebhafter Widerspruch) Ich schlage vor, 
über die Satzung wir d jetzt en bloc abgestimmt so oder so. Eine Ein
zelabstimmung ia t unmöglich. 

Ich stelle den Antrag: 

feber die Satzungsänderung wi rd jetzt im Gan/ zen ab~gestimmt. 

Vorsitzend.er: Meine lieben Freunde! Nach meinem Empfinden wäre das 
denkbar undemokratisch, und zwar deswegen, weil dann Paragraph 
tür Par agraph abgestimmt werden muß und nicht en bloc. Wir können 
uns d·ie Ahstimmung über formale Paragraphen ersparen. Aber Prinzipien 
müssen jeweils von der Landesversammlung als dem höchsten Gremium der 
Union einzeln behandelt werden. Da gibt es leider keine Zeitersparni a 
Ich darf infolgede s sen darüber ~bstimme.n lassen: Wünscht die Landes
versammlung ••• 

Dr. Geiselberger: Das ist ~s dritte .Mal, daß ich in der Landesver-
sammlung nichi zum Wort zugelassen werde. · 

Vorsitzender: Ee hat hier niemand f eststellen können, daß Sie si ch 
zum Wort gemeldet ' haben. 

Dr. Gei selberger: Ich brauche ~u mei?Er Erklärung keine zwei Minuten. 

Vortitzender: Gut, dann soll Herr Geiselberger sprechen. Wollen Sie 
zur Geschäftsordnung oder zu dem Antrag auf Ahstirpmung sprechen. 

Dr. Geiselberger: Zur Abstimmung möchte ich sprechen. Ich m~chte 
verhüten, däß wir Vertreter von Oberbayern mit der Abstimmung über 
die Frage, ob Präsidialsystem oder Kellegialsystem in der Lsndee
parteilei tung wieder vor Ueberraschungen gestellt werden, wie uns 
das in Erlangen geschehen ist. Ich muß fest stellen, daß wir Ver
treter von Ote rb~ern in Erlangen wieder einmal, ich sage das Opfer 
einer überlegenen Regieführung geworden sind. Ich stelle fest, daß 
die eo~enannte Einmütigkeit in der Abstim.~u.ng in Erla ngen dadurch 
zustande gekommen ist, daß wir Vertreter Oberbayerns der Meinung wa
ren, daß der Vermittlungsantrag Horlaoher ein einziges Ganzes sei. 
(Zuruf: Ja!) 

Aus diesem Grunde haben wir Oberbayern, um unseren guten Willen zu 
eim r Verständigung zu be.lrunien, für Punkt 1 - das ist ftir die 
Beibehaltung eines einzigen Lamesvorsitzenden - ge s timmt. Wir haben. 
zum größten Teil f ü r Punlrt 2 - das ist f ür die Wahl von zwei Stell• 
vertretern des Landesvo~sitzenden durch den Landesausschu.ß • ge
stimmt. Wir mußten es aber dann erleben, daß die Minderheit, di e von 
Herrn Minister Pfeiffer zahlemnäßig nachgewiesene Minderheit, die abrr 
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heute über die Stimmenmehrheit im Landesausschuß verfügt, uns Ober
bayern im 3. Pul).kt des Antrages Hqrlacher - da s ist über die Frage 
der Zus ammensetzung der La.ndesversatn!Dlung - nie dergesti.mmt hat. 

Wir woll en nicht, daß unser guter Wille zur Vers t ändigung mißachtet 
wird. Wir wollen der Möglichkeit a us dem Wege gehen, daß wir der 
Frage, über die wir gestimmt haben, eventuell unsere Zus timmung 
geben, dabei aber er~en müssen, daß uns von anderer Seite kein Ent
gegenkommen in Fragen bewiesen wird, die fÜr uns von genau so großer 
prinzipieller, nicht machtpolitischer Bedeutung sind. (Bravo-Rufe) 

Vorsitzend.er: Ich bedauere, daß Perteifreund. Geiselberger einen sol
chen Ton in die Unterhaltung bringt. (Sehr r i chtig!) Denn e s gibt 
nichts Schlimmeres, als wenn Geiselbe r ger den Vorwurf mancher Kre i se 
ausse rhalb de r Union aufnimmt, als ob die Willensbeschlüsse, di e 
einst immi g gef aßt wurden, bei d enen klare Maj oritä ten da waren , e t wa 
nur durch geschickte_Regieführung zus t ande gekommeDJse i en. Kei ne lieben 
heunde, kommen Sie doch nicht mehr a uf d ie Kätzchen vom vorigen J ahr 
i n Eichstät t, wo ~ie Pr esse behaupt et hat, daß Student en hingeschickt 
worden se i en. (Lebhaft er Be i f all) 

I ch darf hierzu sachlich fes tstellen und ich b i tte Par teifr eund 
Geis el be rger aufzumer ken: Hi er lie gt das Pro t okoll von Erlangen vor. 
I ch darf dabei bene r ken , daß da s Protokoll i n j eder Lani esaueschuß
sit zung un__ß i n j eder Laniesve r sammlung von zwei beeideten LandM 
ta.gsstenographen geführt wird. Darnach war der Ablauf fol gender: 

Vors itzender: Ich schla ge vor, über den Ant rag Horla cher wird 
in 1'eilen abgest immt. . 

Staatsmin.Dr.Pf eiffer - ich darf einschal ten, al s Ver t reter 
von Oberbayern: Ich bin -einve r standen. Unter der Voraussetzung. 
daß aus ~einem Antrag übernommen wird, daß gegebenenfalls ein 
Mehrheits- und e in .Minderheit ebe richt erstattet wird, betrach
te ich meinen Antrag als erle digt, wenn also der Antrag Hor
lacber in diesem Sinn angenormren wird, daß bei Meinungsunter
schieden ein Minderheitsbericht erst a ttet 'wird. 

Ich ete lle fest, daß Pfeiffer heute im Landeeausschuß - und er wird 
es anerkennen;fteut-9 von mll- Gelegenhei t erhalten hat, den Minderheits
bericht zu e.rsta.tten. Ich stelle also fest, ·daß in loyaler Ausführung 
auf Vorschlag Pfeiffers Gele ge nheit gegeben wurde, eine-n Minderheit e
bericbt zu erstatten. 

Ich darf a nnehmen, daß damit der Vorwurf Geiselbergers erledigt ist. 
loh darf dann darüber abstimmen lassen: Wird eine Debatte gewünscht 
uöer dac Prinzip Präsidialsystem oder Direktorialsystem, also Be
schluß Erlangen, ein Landesvorsitzender, gewählt von der Landesver
sammlung, zwei Stellvertreter des Lamesvorsit1.enden, gewählt vom 
Landesaa-sscpuß. (Zuruf: Von der Landesve rsamnlun~! ) .Gewählt vom~ 
Landesve.l:~i~ war der Beschluß in Erlangen. { Ständige Zwischen• 
rufe) Kit Zwischenrufen wird es nämlich nicht einfacher. Wenn Sie das 
nicht wollen, müssen wir eine Debatte herbeiführen. 

/ Es mel det sich während dieser Abstimmung P~rteifreund Br aun zu der 
Fr age, ob eine Debatte gewünscht wird. 
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Braun: Nein, ich erinnere an meinen Antrag, es möge en bloc über 
die Satzungeändero.ngen abgestimmt werden. 

Vorsitzender: Es steht ein formaler Antrag Braun: 

Die Landesversammlung wolle ~schließen, es wird en bloo 
über die gesamten Satzungsänderungen abgestimmt. Wi•a-48 

Wird dazu eine .Debatte gewünscht? (Zurufe: Nein!) Es wird keine De· 
batte gewünscht. Ich stimme über den Antrag Braun ab. Wer enthält sich? 
Wer ist gegen den Antrag Braun? Ich darf die Gegenprobe m eben, denn 
es scheint die weitaus größere Majorität zu sein. Wer ist für den 
Antrag Braun? Ich glaube, es wird anerkannt, daß der Antrag Braun 
mit überlegener lfajorität abgelehnt wurde. 

Wir kommen dann zu meiner Antrage: Wer ist dafür, daß über das Prinzip 
Pr&sidialsyatem • Direktorialsystem vor der Abstimmung eine Debatte 
dar chgetiihrt wird? (Zuruf: Zur Geschäftsordnung! Schluß! ) Wir sind 
in der Abstimmung. (Stsatsmin.Dr. Hundhamner: Eine Fests,tell~!) 

Staatsmin.Dr. Pfeiffer: Eine Feststellung! leb glaube, es liegt über 
die Passung von Erlangen insofern ein Irrtum vor, ale der Beschluß 
bei der Abstimmung von einem großen Teil der .Leilnebner nicht in dem 
Sinne genommen wurde, daß damit eine Entscheidung über das Präsidial• 
eyatem ge«Paea• gefallen 1s t. Denn wenn daa.t.4 die Ent scbei dung tib er 
das Präsidialsystem hätte sein müssen, hätte ich nicht die Erkllrung 
abgegeben, die ganz richtig aus dem Protokoll be rvorgeh t. 

Haußleit er: Zur Geschäftsordnung! Ich halte den Vorsablag unseres 
Parteifreundes Hundhai!lne r für aus gezeichre t. nach den bei den Refera
t•n über die wesentlichen Entscheidungen abzustimmen. Ich glaube. wir 
wollen jetzt nioht um die Auslegung der Entschließung von Erlangen 
diskutieren, sondern wir wollen'. jetzt abstimmen.ob wir das Präsidial• 
syetem oder das vom Parteifreund Pfeiffer vorgeschlagene Kollegial
eystem für richtig halten. Ich glaube, jeder von une weiß genau, worum 
es geht. Wir brauchen keine Diskussion. 

Sohuls (Haßfurt): Wir st.imILen hier ab über den' letzten Punkt und haben 
lii elmr Stunde die Satzungen geklärt. (Lebba:fte ZustimmUDg) 

Vorsitzender: loh möchte bitten, daß die Namensmeldurgen hier oben ab
gegeben werden. 

Schul• (Haßfurt): Wenn bei den Delegiertenversammlungen den anderen 
Delegierten eingeräumt wird zu sprechen, habe ioh auch das Recht des 
Sprechena. Ich kann nämlich ••• 

Vorsitzender: Es wlirde sich empfehlen, an dem alten Prinzip der 
acErlftiichin Wortmeldung festzuhalten. 

Sohul1 (Ha.Bhrt): Herr Vorsitzenier, wenn ich noch e imn Vorsah lag 
11B.chen darf. der die Gemüter beruhigt. Ich eehe die Haupt schwierig·· 
lre1t darin, daß Fräsidialayetem und Wahlsystem miteinander verquickt · 
wird. Vielleiaht können wir Franken den Oberbayern, die das Kollegial• 
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system Wtinsohen, entgegenkommen, wenn wir diesen Antrag in zwei · 
Anträge teilen, nämlioh, 1. wird Kollegialsystem gewünscht, 2. wer• 
den die Vertreter von der Laniesvereammlung als der obersten poli
tischen Instanz gewählt oder vom Laniesausschuß. 

Vorei t1ender: Das wäre eine .Komplizierung. 

Dr. Horlaoher: Meine verehrten Damen und Herren! Wir machen uns 
iegeneeitlg das Leben schwer. (Sehr richtig!) Wir haben in Deutsch• 
land die besondere Gepflogenheit, daß wir für Entscheidungen, die 
wir treffen, und m~gen sie noch so einfach sein, immer Fremdwörter 
gebrallChen. Es handelt sioh nach n:eimr UeberzeugUig, wie ioh in 
Erlangen ausgeführt habe, nicht darum, für die Wahl des ersten 
Voreit1emen für die Laniesve reammlung das Präeidialwystem zu 
wählen, sondern ihm das Xollegialsyetem gegenüber._.zu stellen. Wir 
haben vielmehr in Erlangen beschlossen, daß wir an dem einfachen 
Sy s tem der verantwortlichen Demokratie festhalten. Da.s ist kein8 
Präsidialsystem und kein Kolllgialsystem, sondern es heißt verant ... 
wortliche Demokratie, es heißt, daß der von der Lanlesversammlung 
gewählte Landesvorsittende ganz naturgemäß der Pa rtei a le solcher 
verantwortlich bleibt. Er ist auch verantwortl i ch den Organen der 
Partei, die ja satzungsgemäß eingeeatzt sind, dem engeren Vor s tani, 
dem erweiterten Vorstand, dem Landesausechuß. Die besonl.eren Be ... 
fugnisse dieser Gremien sind 81lCh festgesetzt. 

Unter solchen ~esichtepunkten sind die Verantwortlichkeiten der 
Partei genau f e stgelegt. Wenn das angenomn:e n wird, haben wir künf
tig einen Landesvorsitzemen, der dllrch die Wahl durch die Lanies
versammlung erhöhte Ver antwortung trägt. Naqhdem er die Arbe i t 
allein nicht bewältigen kann, kommen zwei Stellvertllter h i nzu, 
gewählt durch den Landesau~echuß, zum Zeichen dafür, daß sie 1war 
auch Verantwortung tragen, aber daß die höh!re Verantwortung der 
Parteivorsitzende trägt, und zwar die ~~·· höhere Verantwortung 
für alle Entscheidungen. (Zustimmung um Beifall) 

oreitzenler: Darf ich dann zur Abstimmung schreiten? (Zurufe: Nein' 
erspruo Es wird dann darüber abgestimmt. Ich darf hier den Be-

.schluß von Er l angen v erlesen: 

1. An einem von der Landesve rsammlung gewählten Vors itzenden 
wird f e stgehal ten. 

Darf ich abstimrren? Wer enthä lt sich? Wer ist dagegen? Ich bitte 
iuzählen. 63 dagegenl Wer ist dafür? Es ist die weitaus größere 
J4ajor1tät, a~r loh würde vorschla gen, bei diesem wichtigen Be
schluß doch abzuzählen. 

Die Abetimmung bat ergeben: 63 geeen den Antra g, 194 für den An
trag. Damit ist dieser Antrag angenomr-en. 

I 

Dr. Lacherbauer: Zur Gesohäftsordnung! Keine Damen und Rerren! loh 
habe folgende Auffas sung: Es hätte ü~ r den gesamten Antrag abge
stimmt werden müssen. 

Vors itzender: Das i s t ja schon ••• 
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Dr. Lacherbauer: Nein, wegen der Vertretung ist noch nicht ab gestimmt. 
Es ist lediglich übe r die Frage abgestimmt worden, ob ein Vorsitzender 
von der Landesversammlung gewählt wird. Ich bin überzeugt, daß viele 
für diesen Vor schlag gest immt hätten, wenn gleichzeitig darüber ab
gestimnt worden wäre, daß auch zwei Vertreter bestellt wer den. 

Vorsitzender: Jetzt kommt der nä chste Antrag. Er is.t vorhin schon 
verlesen worden. 

Dr. Lacherbam r: Die ganze Abstimmung ist zelrl.seen. 

Vorsitzender: Aber es kommt ja Punkt f'ür Punkt! Nächster .Antrag, 
Beschlüß Erlangen: 

Es werden durch den La.nd esausschuß zwei Stellvertreter des 
Landesvorsitzenden gewählt. 

~ Darf ich über diesen Antrag abst immen laesen? 

' 

Dr. Jaeger: Zur Abstimmung! Ich beantrage, getrennt darüber abzu
etimrr:en - daß zwei Vertreter gewählt werden, darüber s iM wir wohl 
jetzt einig - , ob sie vom Landesau sechuß und von der Landesver
sammlung gewählt werden. 

Vorsitzender: loh glaube, mi t diesem Abst i.lm:nu.ngsmodus kann mm 
einverstaiiien sein. Es wird zunächst darüber abgestinnt: 

Der Landesvorsitzende wird dtll'ch zwei Stellvertreter ver
treten. 

Wer enthält sich? Wer ist dagegen! Dieser Antrag ist einstimmig 
angenommen. , 

Jetzt kommt der zweite Teil: 

Die beiden Stellvertreter des ~amesvor si tzemen werden vom 
Landesaueechuß gewählt. 

Darf ich darüber abstimmen lassen? Kein Widerspruch. leb lasse ab
stimmen. Wer enthält sioh! ( Ministerpräsident Dr. Ehard: . Der weiter
gehende Antrag zuerst!) Wer enthä lt sich? Es ist kein weitergebender 
Antrag gestellt worden. Zuminde s t muß man davon ausgeben, entschuldige 
Ehard: Bisher mt' "'bur~,...das Prinzip, die beiden Stellvertreter werden 
im Einverständnis mit dem Lsniesausschuß bestellt. Inf'olgedes een ist 
das kein Abgehen von dem alten Prinzip. Es gibt mah meirem Empfinden 
hier kei.runweitergehenden und engeren Antrag. (Staatsmin.Dr. Hund
hammer: Landesversammlung ist weitergehend!) Infolgede "" sen muß man 
darüber abstimmen lassen. Im Gegentei l. nach der Auffassung der 
Jlajorität in Erlangen ist das andere der wel tergehende Antrag. (Zuruf: 
Abstimmen!) 

Da di~ ser Beschluß in Erlangen gefaßt wurde. darf ich hier obm 
Debatte über ~ormalitäten wohl über diesen Antrag abstimmen lassen. 
Kit der Anna}'ime des Antrages der Wahl der beiden Stellvertreter 
durch den Landesausschuß würde ein weiterer Antrag eimr Wahl durch 
die Landesversammlung selbstverständlich überholt s e i n. ( Mehrfache 
Zus timmung) 

• loh darf daru"ber abatimraen lassen: 
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Die beiden Stellvertreter des Lanlesvorsitzenden werden vom 
Landeeaussohuß gewählt. 

Wer enthltlt sioh? Wer ist gegen diesen Antrag? Ich bitte abzuzählen. 
86! Die GQgenprobe: Wer ist dafür? Dieser Antrag is t mit 196 zu 86 
angenommen. 

Es steht jetzt f est: Die beiden Stellvertreter des La mesvorsitzenden 
werden durch den Lanleeausschuß gewählt. Damit ist ein al. ter Streit 
aus der Debatte der Landesversammlung herausgenommen. (Beifall) 

Jetzt kommt die Abs timmung über ••• Wie darf ich dieses Prinzip 
formulieren? Ich bitte die beiden Herren Referenten dazu zu helfen. 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Prinzip der Zusatz s timmen! 

Schul1 (Haßfurt): Dieses Prinzip ist nich ganz durchdacht. Damit 
wir nicht auf Je der Larrlesversamnlung wie der über SatzungsänderUI8en 
abst immen müssen. schlage ich vor. dieses Prinzip der Zueatzstimmen 
gleich in die Kreisversammlung hineinzutragen. indem jeder Ortsver• 
band nicht durch zwei Mitglieder, sondern ebenfalls nach dem mt
sprechenden Prinzip, wie es heute für die Lanleeversammlung ange
wandt wird, bestellt wird. (Beifall) 

Vorsitzender: Ich glaube, man sieht daraus, wie schwierig ee ist, 
hier allen Wünschen gerecht zu werden. Ich fürchte, daß w1r bei 
eimr Aenlerung auf dieser Ebene in die größten Schwierigkeiten 
geraten würden. Es würde dann eine Del:a tte ausgelöst, die Frage näm
lich. ob die Frakt_ion an der Landesversammlung teilnimmt. Ich weiß 
nicht. ob man dieses Prinzip noch debattieren soll oder nicht. 

Zum Wort hat sich noch gemeldet gehabt ~ichel. 

Michel: Zur ~eachä~eordnungt Ich beantrage schriftliche Abstimmung. 
1 

Zwicknagel: Zur Geachäfteordnung! Meine Parteifr eunde! Ich glaube, 
ti'ber diesen Antrag soll je de Partei noch einen Red.re r vorschick en. 
Ich glaube nämlich. daß dieser Antrag jetzt schon von auseerordent
licher Wichtigkeit ist, insbesondere in Ol:erbayern. Es sind Impon
derabilien dabei, die wir alle hier berech!E n müssen. Deswegen würde 
ich bitten, (Zuruf: Bayern}Brtei!) daß jetzt eimr, der den Antrag 
geetell t hat, diesen noch einmal begrüniet. damit wir uns hinter
her nicht VorwU.r•e .machen. 

~. Geisner (Gunzenhausen): Ich wtirdemen Vorschlag :mchen. daß 
der Herr Ministerpräsident noch einmal zu die ser Sache spricht. 
(Widerspruch) 

Vor sitzender: Die Amegung ist offenkundig nicht aufgenolI!M en war den 
und lob glaube, (zum Llinis terprA.eidenten gewendet) Du hast auch kein 
Interesse darn zu cpreoben. 

Es wurde der Wunsch geäussert, daß vor der Ab stimmung noch ein Redner 
für u.d4 ein Redner gegen den Antrag spr echen dürfe. Wir d dazu das 

, 
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Wort gewünscht, aber nur zu dieser Frage? 

Haußleit er: Ich glaube. klarer als unser Parteifreund Pfe i ffer diese 
Tatsache vor uns entwickelt hat. kann es keimr der anderen Redner 
tun. Ich gestehe Ihnen, daß mein Freund Rindt und auch io h mich 
zum Wort gemeldet hatten. Wir könnten auch von uns aus das eine oder 
andere dazu sagen. Wir wollen verzichten. Die Dingen sind geklärt. 
Ich schlage vor, wir st immen ab. um die Entscheidungen zu bringen, 
die auf Grund der ausgezeichneten klaren Darle gungen von Hor~acher 
und Pfeiffer jetzt nötig geworden sind. 

Vorsitzender: Darf ich bitten, Michl Horlacher, wie heißt der formu
lierte Antrag? Du. warst der Hauptreferent. Ich darf dann den Antrag 
vielleicht dahingem nd formulieren. 

Dr. Eorlacher: Der Antrag lautet: 

Es wird an dem Prinzip der gleichmäßgen Vertretll.I8 durch je • 
zwei Vertreter seitens der Kreisve rbäide featgeha.l ten. 

' Nachdem ich schon das Wort habe, möchte ich noch etwas dazu sagen. 
Ich habe mir die ganze Debatte überlegt. (Wi derspruch) Ist das ge
stattet! (Zustimmung und Widerspruch) 

Vorsitzender: loh bitte um Ruhe. Das Wort wird nicht durch eiren 
Zwischenruf abgeschnitten, sondern das Wort kann ich g eben und ab
lehnen. Michl Horlacher bat das Wort. Ich 1B be nicht unterbrochen. · 
Ich bitte infolgedessen nicht du.roh Zwischenrufe den Ablauf der Ve~ 
handlungen zu erschweren. 

Dr. Horlacher: Von der grundsätzlichen Bemerkung . die ich vorhin ge
macht habe, nehme ich kein Wort weg und setze ich keines hinzu. Ich 
habe aber gesagt, wen!l alles genau obacht ge geben mt: Die grundsätz
liche Linie ist die gleichmäßige Vertretung a ller Kreise. Aber es 
wäre schon des Schweißes der Edlen wert, damit die letzte Mi.ßetimmu.ng 
in der Partei beseitigt wird, dem Lanlesau eechuß über diese :Frage • 
noch einmal ein besonderes Gutachten er statten 1u lassen. a l lerdi ngs 
mit der Maßgabe, daß hai te die Satzung einmal so oder so ebtsohleden 
rir~ ~ 

llun kommt hinzu, daß der Antrag Pfeiffer eine Lücke aufweist. Er 
geht aus von feststehenden Zahlen, die schon zurückliegen. Die fest• 
stehenden Zahlen ändern sich von Jahr zu Jahr. Es wh-d sich immer 
ein anderes ~ild ergeben. (Unruhe) Ich kann das Ganze nicht au'f 
heute abstellen. 14ein Veimittl~svorsahl.ag würde heißen: 

I 
Die .Kreisverbände, die über besonders starke Mitgliederzahlen 
ver:füien, können Zusatzstimmen erhalten. Das lfähere wird 
durch Besc hluß des Lamesaueechu.ßes festgelegt. (Vielfacher 
Widerspruch) 

Vors itsender: Ich bitte um Ruhe. Durch Zwischenrufe wird nicht ab• 
geetiiDJDE. Ich darf jetzt abetim-.en lassen. (Zuruf: Zar Geschäftsor4.
nung! Ich stelle fest, daß jetzt wieder ein Redner für den Antrag 
Horlacher gesprochen hat und noch kein Red.n!r gegen den Antrag 
Horlaoher.J (Sehr richtig!) 
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Es hat kein Redner für den Antrag Horlac,ber gespr ochen, .sondern Hor
lache r hatte das Wort zur Geschäftsordnung und hat es erweitert. 
(Zuruf: Es wird der Wunsch geäuezert', daß eventuell jemand - ich 
will gerecht sein~ von der anderen Seite das Wort ergreifen kann. 
Wünscht jemand das Wort! 

Braun: Ich sage ntll" einige Sätze. Ich bin Vertreter eines Kreis
verband.es, der in den letzten dr'9i Monaten seine Mitgliederzahl um 
20 ~ gemehrt hat4 und i war 1n Oberbayern. Ich habe diese Werbung 
durchgeführt im l.nt erea·se der Erstarkung der Union. Im Interesse 
der Erstarkung der Union bitte ich Sie nun alle, das Naturrecht zu 
berücksichtigen, daß die :Mitglieder das iiecht haben, in der Landes
versammlung entsprechend vertJl!ten zu sein. (Sehr richtjg!) Der 
Antrag Pfeiffer geht weitab von den Aufträgen, die ich mitbekommen 
habe. Aber trotzdem erklären wir uns be reit, mit dem 11reitgebenden 
Antrag Pfeiffer e inveretanden zu sein. Ich bitte Sie im Interesse 
der ZUkun:ft der Union in Bayern südlich und nördlicil der Donau: 
Geben Sie unserem Antrag, nämlich Vertretung der Mitglieder ent
eprechend dem Antrag Pfetlfer Ihre Sti.mn:e. . . 
Vorsitzender: Ich darf absti.mnen lassen. Es hat zuerst Horlacher 
ftti' seinen Antrag gesprochen und ein Redm r dagegen. Das genügt. 
Erhebt eich ein Wi derspruch dagegen, daß ich abstimmen lasse? Nein! 
Dann wird abgestimmt über dem Antrag: 

An der Vertretung der Kre iee durch zwe 1 bevollmächtigte Vf!l'• 
treter fUr die Landesversammlung wird festgehalten. 

W•r enthält sich! 

Staatsm1n. Dr. Pfeiffer: Das ist eine andere Fragestellung. 

VoreitzeD:ler: Es ist in .Erlangen ausdrücklich •••• (starke Unruhe, 
Zurufe: Abstimmen!) 

Staatam1n. Dr. Pfeiffer: Zur Absti:mmuzg! Wir sollen über einen 
Antrag abst t:mmen, der in meinem Antrag als erste r Tei 1 enthalten ist. 
(Sehr ri.chtig!) !oh muß für meine haltu.ng dabei wissen, ob dann der 
Reet meines Antrages noch einmal, und zwar nicht zur Del:a tte, sondern 
zur Abstimmung gestellt 4.et wird. Denn selbstverständlich sind wir 
auf Grund meines Antrages alle mit dEID eben verlesemn Antrag einig. 
Die Frage ist, ob das nur interpretiert wird oder ob dann die Staf• 
felung, d. h. die Zusatzstimmen zur Abst immung gestellt werden, wie 
ich jetzt beantragt habe. Ich stimme natürlich für diesen Antrag, 
wenn er nicht- meinen Antrag ausschließt. 

Vorsitzender: Es ist eo zu verstehen, wenigstens so war es zu ver
etehin: In der Vertretung der Kreise dur oh zwei bevollmächtigte 
Vertreter. für die Landesve reammlung wie bisher ( Staatsmin. Dr. 
Frommknecht: Ohne Zusatzstimmen?) ohne Zusatzstimmen wird festge
halten. 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Dann ist mein Antrag der weitergehende. 
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Vorsitzender: Nein, Pfeiffer, Deiner ist eire Abänderung der 
Satzungen und nicht der weitergehende. · 

Slorer: Es ist ein Antrag da, daß Zusatzstimmen gewährt werden sollen. 
n cht daß der bisherige Zustand aufrecht erhalten bleibt. Denn sonst 
hätten wir keine Abstimmung gebraucht. 

Vorsitzender: Darf ich hierzu f eststellen, weil es sieb um eim Ge
schäftsordnungsfrage han:lelt, daß in den Beschlüs sen von Erl angen, 
die bisher immer der Abstimmung zugrunde gelegt war den sind, Pfe i f fer 
einen Einwand gebracht bat, der die Klarheit der Formulie rung betra f. 
Dieser Einwand war berechtig t, um die Klarheit der Ab stimmung f e st
zulegen. Infolgede s sen wird daran fe s t geha lten: Hi er wir d ein Ab
ähderungs ant r ag vorgenommen. Wir sind bisher von den Statuten aus
gegan gen. Infolgede ssen habe ich nach wie vor die Erlanger Besch l üsse 
des Landesausschusses der Abstimmung in der Landesversammlung zugrunde 
gelegt, weil der Landesausschuß den Auftrag hatte, die Statutenände
rungen vorzubereiten. (Sehr . richtig!) 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Zur Ab stimmung oder zur Geschäftsordnung! 
Ioh möchte ganz ~lar wissen: Bedeutet die Annnahme dieses Antr ages 
die Ablehnung des Antrages Pfeif fer, der wesentlic b weitergebt und 
der ein Abänderungsantrag · ist. · Ich verl~e, daß mein Antrag mit 
jenem Ernst der Abstimmung gestellt wird, mit dem er von eo vielen 
Bezirksverbänden unter stützt wird. (Zuruf: Zur GeschäftsordnU!ß ! ) 

Vo r si tzer:der: Ich darf hier einmal featstel len, Dr. Pfeiffer, ent
eobul dige, bei aller .Preundschaft: Der Einwand, daß der Antrag nicht 
mit Ernst zur Abstimmung gestellt wird, stimmt nicht, ·ebensowenig 
wie vorher die Behauptung, daß bei Abstimmungen die se und jem 
diminuiert würden. Ich muß eine Formulierung fiDden, bei der ich 
mir Geaohäftsord.nungsdebftten erspare. Hier bin ich bisher immer 
von den Beschlüssen des andesausscbusses ausgegangen. Inf~lgedesaen 
halte ich es :für richtig, auch in diesem JMllea bei aller eiden• 
echaft die Beschlüsse des Landesausschusses nach wie vor hier zur 
Abstimmung zum te llen, weil der Landesaussohuß die Aufgs be lB tte, 
diese Landesversammlung in dieser Hinsicht vorzubereiten. (Sehr richti~ 

Haußleiter: Zur Gescbä~sord.nung! (Zuruf: Zur Gescha:ftsord.nutß!) 
Ich sohläge vor, wir verfahren anders. In diesem Falle ist ein An-
trag Pfeiffer gestellt, der die Aenderung der Satz~en betrifft -
was wesentlich ist. Deshalb scheint es mir vernünftig - wir wollen 
doch zu einer --wirklichen Einigung uni zur BeseitigUI6 der Ressen
timents kommen - wenn wir in die eem lalle nicht starr formal an 
den Erlanger Fol1bulierungen festhalten, sondern das Für oder Gegen 
den Antrag Pfeiffer festhalten und klar demokratisch abstimmen • 

• 
llathäser: Ich schlage vor, daß wir nach Stimmzetteln abstimmen. 

Vorsitzender: Darf ich um den Namen bitten. (Zuruf: Kathäser!) Ein 
b8ruhDiter Name! 

Dr. Horlacber: Zur Geschäftsordnung! Es entspricht der Gerechtigkeit 
ürid Obje'ktlvltät, wenn an Folgendem feetgehalt en wird: 1. An der 
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grundsätzlicmn Auffassung, daß die Lamesversammlung von zwei Ver
tretern der Kreisverbände beschickt wird, ändert si<il nichts. DE?rüber 
stimmen wir ab. Dazu kommt der Zusatz-Antrag Pfeiffer. Das ist ein 
Zusa"tlantrag. (Zurufe: Nein!) 

Bitte, habt doch keine Angst vor der Abstimmung! Was den ersten An
trag anbelangt, so ist auch Pfeiffer der Ueberzeugung9 An der Gmnd• 
lage von Je zwei Vertretern für die Kreisverbände wird festgehalten. 
Ueber den Zusatzantrag Pfeiffer betreff Zusatzstimmen wird nachher 
abgestimmt. 

Vorsitzender: Darf ich sämtliche Geschäftsordnungsdeabtten da durch 
abktii'zen, daß wir jetzt über den Abstimmungsmodus abstimmen. Dann 
bekommen wir einmll Klarheit. Sonst bekommen wh' nlll' Dem tte. ( Zustim
mung) 

Ich habe vorhin erJlärt: Ich habe bisher die l:Seschlüsse von Erlan gen 
zur Abstimmung gestellt. Ich darf jet.zt darüber abstimmen lassen, ob 
der Erlanger Beschluß mit der Maßgabe der Abstimmung zugrunie gelegt 
wird, daß an der Vertretung der Kreise durch zwei bevollmächtigte 
Vertreter der Landesvereamnlur:g unter Aus schluß von Zusa.tzst immen feet
gehalt en wird oder ob eine Aenderung gewünscht wird. 

, 

Braun: Zur Richtwtellungt In Erlangen ist kein Beschluß gefaßt wor
den, sondern es wurden Richtlinien für eine Kommission be schlos een, 
nicht für die Landesversammlung. Das stelle ich ausdrücklich fest. 
Der Ausdruck Erlanger Beschluß kann hier nicht ztll'echt bestehen. 
Ich bitte, daß Protokoll nachzulesen und sich zu überzeugen, daß in · 
Erlangen diese Beschlüsse für den vorbereitenien Ausschuß gefaßt wurden. 
(Zuruf: Braun bat vorgesohl.a gen für den Ausschuß, aber nie ht für die 
LandesversammlUDg!) . . 

Vorsitzender: Braun, durch Tonstärke überzeugt man nicht. (Sehr richtig) 
Darf ich darüber a.bs t immen la seen, (Braun: Nein!) ob abgestimmt 
werden soll - ich gehe so vor - über den Abän:lerungsantrag Pfeiffer 
für die Statuten? {Zustimmung) Wer ist dafür, daß nach diesem 
Modus abgestimmt wird? (Unruhe, Zuruf: Nicht ve rstanien!) 

loh Wiederhole: Wer ist dafür, daß zue rat über den Antrag Pfeiffer 
auf Statutenänderung im Sinne der Zutei lung,,e ins Zusatzstimmrechtes 
für die Kreise abgestimmt wird? Es ist die Milehrheit. Wer ist da• 
gegen? Damit ist dieser Antrag angenoDBen. 

Wir stimmen jetzt über den Antrag Pfeiffer ab. Ich bitte, ihn noch• 
male formuliert bekannt._zu....seben. Darf ich um Ruhe bitten. Ich darf 
die Zuruf er und Zwischenrufer daran erinnern, daß wir uns am An• 
f ang konzentrierte Arbeitsfr eude vorgenommen haben. Infolgedessen 
bitte ich, nicht soviel von rückwärts her dazwischen zu rufen. Da
durch wird die Verhandlungsführung nicht erleichtert':°(ZÜ Br. Pfeifi'er 
gewendt-) Wille t Du ihn bekanntgeben? 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Der Art. 44 der Lanles eatzung soll folgende 
Fa s sung der iltera a erhalten: 
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Die Ls.nieeversarmnlung usw. besteht aus : a) je zwei Stimn
berechtigten aller Kreisverbände. Kreisverbände, die über 
mehr als 500 eingeschriebene :Mitglie.der auf Grund von Mit
glieder listen mit der Landesleitung abrechnen. erhalten für 
je weitere 250 naohgewiesane Mitglieder einen zusätzlichen Ver
treter. Ein Reet von 126 :Mitgliedern - das ist• nämlidl die 
Hälfte - gilt ~ voll. ldehr als zwei Zusatzvertreter werden 
nicht zugeteilt. 

Vorei tzender: Aueenbliok. Pfeif fer, darf ich noch zur Aufklärung 
fragen: Wer ent sehe idet im Falle von Dissonanzen zwischen Lamee
le itung und Kreisen über die lahlenden Mitglieder? 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Die Buchführung der" Mitgliederlisten und 
d18 Abrechnu~. (Zurufe: Abstimnen! Zur Gesmäftsordnu.rg! Welcler 
Zeitpunkt i i: t maßgebend?) _ 

Var sitzender: Welcher Zeitpunkt soll maßgebend sein? 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Jeweils das vorhergehende Geschäftsjahr. 

Dr. Gamperl: Zur Geschäftsordnung! Darf ich die Erklärung abgeben, 
däß in meinem Bezirksverband es vorgekom~en ist. d.Bß 2 100 Mitglie
der sozusagen geschoben wurden. (Staatsmin. Dr. Hundha.mn'.Br: Das 
ist ja widerlich! ) Erst nach dem Rücktritt des Geschäftsführers 
ist das aufgekommen. Auf diese Möglichkeiten möchte ich dabei h i n
weisen. 

Voreitzemer: Dar f ioh abstimrren lassen? Es steht zur Abs timmung der 
Antrag Pfeiffer. Wer enthält sich? 

Dr. Jaeger: Es ist drei mal geheime Ab8timmung verlangt 190rden. 
Darüber war de nooh nicht gesprochen. (Zuruf: Das ist der wichtigste 
Punkt der gesamten Abs timmung!) 

Bartel: Zu dem Antrag auf geheime Abstimmung! Ich höre bereits bei 
einigen Landesversammlungen zu und auch bei einigen Larneseueechu.ß
eitzungen. Ich bin nicht eimr der Ihren. wenn Sie Bayern ne inen. 
Ich komme aus dem Sudetenlend, auch 8llB einem Parlament. Da war es 
wahrscheinlich manchmal etwas härter. Denn wir hatten ja aueeer 
mit politischen Schwierigkeiten auch noch mit nationalen Schwierig
keiten zu tun. Aber was ich hier sehe und beobachte. das geht doch 
manchmal etwas über meine Hutschnur, besom ers wenn Antrage für 
solche Belange auf geheime Ab stimmung kommen. Sind Sie mir nicht 
böse, aber da s ist böser Wille. (Lebhafter Beifall) So kommen wir 
nicht weiter. Draussen warten Millionen Menschen, 'auch meine Lands
leute, auf ganz andere Dinge. (Erneuter lebhafter Beifall) Umere 
Parteileitung und ~ere Regierung, an der Spitze unser wackerer 
Ehard. bemühen eich, uns aus der Bot h erauszuführen. Erschweren 
Sie durch solche ~eechiokten Anträge nicht die Aussprache. 

Dr. Jaeger: Der Vorredner bat drei Mitglieder der Landeeve reammlung 
des bösen Willens bezichtigt. (Bravo!) 
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Vorsit1ender: Darf ioh um Ruhe bitten. Jaeger, ich mache darauf 
aufiierksam, daß uns die geheime Ab s timmung den ganzen heutigen Abend 
kostet, und zwar deswegen, weil w:ir jetzt hier geheim abstimmen ' 
müssen. Da geht ein halbe Stunde v1ü'über. Wir müssen dann unter
brechen und wir können die Sitzung nie ht mehr aufnehmen. Ich würde 
empfehlen, daß Jaeger eine Erklärung abgibt, ob er auf dem Antrag 
besteht oder nicht. Besteht er auf dsn Antr~g. so muß auf Grund 
der alten Weisungen der Militärregierungell geheim abgestimmt werden. 

Staatsmin. Dr. Pfeiffer: Ich bit t e, den Antrag auf geheime Abstim
mung EurÜckzuziehen. liächen w:ir die Sache in einem Ruck fertig. 
(Sehr richtig!) 

Dr. Jaeger: Ich bin bereit, den Antrag zurückzuziehen, vielleicht 
beweist d as dem Herrn, daß bei uns kein böser Wille vorbanden ist. 
Es wäre gut, wenn er da s ausdrücklich f eststellen würde. 

e · 
Bartel: Ich nehme sehr gern meinen Vorwurf zurüok, wenn e.s S::> ist. 

Voristzender: Ist damit der Antrag auf geheime Abstimmung zur ück
gezogen? (Zustimmung) 

Darf ioh um Ruhe bitten. Ich bitte die Herren Delegis rten und 
Damen, eich zu setzen. Sonst ist iie Geschäftsordnung nicht aufrecht 
zu erhalten. Sie werden generkt haben, daß der Saal eine eahle ohte 
.Akustik hat. Sie können sich nicht vorstellen, wie unangenehm es 
bei diesem Durcheinander ist, die Vemandlung zu leiten. Ich bitte , 
mi,tr"in diesem Falle - ich mache es selten - zu helfen. Aber ange
sioht s dieser sehr schlechten Akustik wäre ich sehr dankbar für die 
Unterstützung. Sie erleichtern damit die Durchführung der Tages
ordnung. 

loh darf über den Antrag Pfeiffer abstimmen lassen. Er ist bekannt. 
Wer enthält sich? Wer ist gegen den Antrag Pftiff er? Ich bitte abzu
zählen. (Unruhe) Es wird der Vorschlag gemacht, daß bei der Ab
stimmung in Reieben au:fgeatamen wird, sonst ko mmen wir nicht durch. 
Darf ich vielleicht bitten, daß die ersten 6 Reihen aufstehen. Wer 
ist gegen den Antrag Pfei.{fer! (Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) Wir 
sind in der Abstimmung. (Zuruf: Es gibt einen Irrtum, weil einzelne 
Leute nur aufstehen und die liand. nicht hochhalten, obwohl sie gegen 
den Antrag stimmen wollen. Es muß geklärt werden, ob das Aufstehen 
ohne Handerheben auoh genügt.) 

Ymxci•1w•l„1 Das Aufstehen genügt selbstverständlich. (Es wird 
in der form abgestimmt, daß jeweils mehrere Reihe~ sich erheben~ 

.'.' Darf ich bitten Platz zu nehmen. 106 und 114 • 210 waren gegen den 
Antrag Pfeiffer. 

Darf ich die Gegenprobe machen! Wer ist für den Antrag Pfeiffer? 
Wir müssen hier genauso vorgemn. Darf ich bitten Platz au nehmen. 
Ich labe nur den Uebe rbliok g ewinnen wollen. Ich bitte jetzt je
weils wieder reihenweise aufzustehen. (Geschieht) (Zuruf: Wer das 
gezählt hat, ist ein erster Kathematiker. Das kann niemand zählen!) 
Meine lie'ben Freunde! Ich b 1 tte Platz zu nehmen. Ich habe den Ein
druck, daß diese Abstimmung angesichts der Schwierigkeiten ange-
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fochten werden kann, umsomebr, als die Abst immung gezeigt hat, daß 
eine schwache Majorität für die Ablehnung und eine große Miorität 
:tür die Annahme des Antrages Pfei f fer war. Infolgedes sen kann ich 
es auch nicht verantworten, diese Abstimmung hier zugrunde zu legen. 
Denn bei so wichtigen Fragen soll msn nicht Yajoritäten anerkennen, 
die nachher angefochten werden können. (Dr. Zwicknagel: Zur Ge
schäftsordnung!) 

Darf ich Ihnen vorschla gen - Zwicknagel, einen Augenblick - daß die 
soeben vorgenommene Abstimmuz:s annulliert wird.(Zuruf: Das Ergebnis!) 
Das Ergebnis wa r unklar. (Dr. Zwicknagel: Welches Er gebnis?) 

Darüber wird noch debattiert, weil ein Teil der St immen von hier 
oben aus und ein Teil von unten aus gezählt wurde. Das sind solche 
Unsicherheiten, daß e s sich von selbst vers teht, daß solche Ab
st :imlDungen annulliert werden. Darf ich diese Abst immung a nnull ieren 
und in diesem Falle zu einer neuen Abstimmung schreiten. (Anhaltende 
Unruhe, Dr. Gei~ elberger: Zur Geschäftsordnung!) Ge is elbe rger, durch 
Geschäftsordnungen werden wir nur dahin kommen, daß wir nicht ••• 
(Dr. Ge i selberger: Ich bitte um keinen Ordnungsruf, ich sage Regie!) 

Keine lieben :Freunde! Ich stelle hier fest, daß der Zwischenruf Regie 
gemacht worden ist. Ich weise di esen Zwischenruf zurück. Es wurde 
hier - da ich gerade Rosenheim erwähne - von Parte ifreu.nd Hund-
hammer selbst anerkannt, daß sich die Annullierung angesichts der 
Unklarheit empfiehlt. Ich bitt e infolg e deesen so vorzugeben: Auf 
jeder Seite stehen jetzt die Parteifreunde mit den blauen Binden, 
die zählen. Wir mü ssen bei solchen vagen Minoritäten für die eine 
oder andere Beihe (Zu.ruf: Nicht Reihe!) jetzt auch die Stimmüber
tragungen berücksichtigen, we 11 sonst Anfechtungen vorgenommen werden 
können. ihul Ich bitte, die neuen Abstimmungen vornehmen zu können. 

Dr. Schedl: Ich bitte d a rum, daß sich die Delegierten auf die Plätze 
setzen. Es sind im Saale 2 mal 13 Abstimner eingeteilt. Ich bit t e 
die Abstimmar, jeder seinen Block durchzuzählen. So k ann e i gentlich 
nichts mehr passieren. Parteifreund Ministerpräsident .Ehardl 

Ministerpräsident Dr. Ehard (mit lebhaftem beifall begrU.ßt): Liebe 
Partelf;reund8! wir sind an dem wundesten Punkt ange langt, den wir 
in irgendeimr Form überwirden müssen. Jeder von uns weiß - und 
wer es nicht weiß, dem sage ich es jetzt - hier steht die Einhe 1t 
der Partei auf dem Spiel. (Sehr richtig!) Bicbt nehr und nicht 
weni~erl Sehen Sie die Zeichen der Zeit nicht? Ich b i tte Sie, darauf 
zu achten. 

Bun frage ich Sie: Was s teht denn bei dieser je tzigen Abs t intnung 
auf der einen Seite auf dem Spiel (Zuruf: Nichts!) und was kann 
für die eine oder andere Richtung praktisch denn herauskommen? Es 
ist nun einmal in einer Demokratie so, daß nicht je der recht bekommen 
kann, tiaß die 14einungen auseinandergehen, daß sie oft sehr scharf 
aufe1nanderplatzen. Gut, die Meinungen sollen geklärt werden und man 
kann dann abstimmen. Eine Abstimmung aber ao gewaltsam durchgeführt , 
kann sehr gefährlich sein, wenn sie eben dies en wumesten Punkt berührt . 

Und nun f age ich Sie: Wäre es denn so ganz umnöglioh, einen Ver
mittlungsvor schlag anzunehmen, der wirklich für al le tragbar ie t? 
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Ich meine, ~wäre sehr wohl mOglioh. Man kann darüber reden, ob 
man jetzt meinetwegen für 250 oder für 500 einen Vertreter hinzu• 
nimmt oder nicht. Aber ich glaube, es ist berechtigt, wenn eine 
große ehrheit oder eine große Minderheit gleichviel auf welche Seite 
lie eich stellen, das eine oder andere verlangt. Dann konnte man 
sagen: Schön, es 1e t nun einmal eo, daß die Zahl auch ein b-ewiah t 
hat und daß man dieser Zahl auch ein \iewioht zukommen lassen woll, 
(sehr riebt 1g! ) daß man ganz gewiß die stärkere, die s ohwie r igere, 
die unter Umständen ganz besomers schwierige Arbeit kleimr Ve?tände 
würdigen soll • 

. . ' 

\ 

·. 
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Kann un aber-eieht den anderen, die ja auch allein durch ihre Jla•e• 
wirken, die - du ist ein iraturpsetc - clDroh die Kaaee :Uar.r Vertre1er 
eine gam anllere Bewgkra:tt alllllllHlll können, ticht auch entgegen.ko1111e.n? 
Iebmm 81• ~n dem .AJl'trag PfeU:fer, der aich •:in•• EraalLtena doch 
ti• mll• p.irt, dn• Y•z•i:tü1111g sa acb.attna, (sehr richtiet) aeinetwe
gen noch •11ru ld.Jlwg; geben. 81.e eiJla Zuat&at1- t Ieh laill Oerseugt 
Sie ta- clie pau De ba'tte auf eine Mhr eildache, b'ie4liche Weise 
beemla 1ln4 Sie ldSllD81l - liebe P..-tei:frellllde, ich warne Si• - einer Ge
fahr TOrbaga, die jetat auftaucht, clt• wir aber bannen können und die 
•ir bennen ... .-.. (Sehr richt!g!) !eilm Sie -ilii noch einul, daaa es 
wmi&er werO.a, ~1t die •ll•Ba, die sehr stark ttir eine Jlichtang a1 
cler a„r-:i lichtRng naahgebe.n ldSnnm. 

W-ma ioh mr claa Gase • b.-tnohte 11Dcl nbe , ua wlcba Di.Dge eige.ntl.1 
patn:tten 1'1.m, m ko-t ea ll:lr TOr, wie e1D Scbattenqiel., ein Schat
tenap~•l aa e1Jl •1oht•. (Sehr richtig!) Schaum Sie sieb al.lü die Er
nlbnn1g~ 11Dl Wir Wi••en hMlte noch nicht, ob wir die n.l.chaten Jlcma
te Oersteba{l ltllcl daa Tolk ernähren können; Wir wiasen heu=te noch nicht, 
ld. t welch 1111erhörten. El'•cldlttemngen rir rechnen llllaaen; wir wiaaen h81l 
noch nicht, -• Ull8 die Be•atnngmacht 1a Laute cler .nächsten llonate be
aohert oder nicht beachert; wir wiaaa vieles andere nooh nicht, aa 
ich Darum lieber nicht -.gen will. Wir sehen Problem herau:tkcmmen, m:t 
cle.nm •ir :fertig wrden lllia•en, 111 t denen wir :fertig werden können, wenn 
rir •in.18 sind. Glauben Sie, ea wird be•••r, wenn wir auseinandergehen, 
wmm •ir 11118 teilen, wean wir uns die DSp:fe blutig achlaga? Gans geri. •• 
nicht. 

S1.e mögen Uber die l'rbe de• Bm.ae•, Sie lllSgen flber d:1• .lluetattung 
111."t Torhl.ngm reden, wenn Zeit ist l Je tat llliue.n wir in era"ter LiDie 
d1• h"ag• iDa J.Jage :fasaena ti• kann un••r Yolk leba? (Sehr richtig!) 
Ich kaDJl Ihnen ctaa eine nraicmnu Die Sorgen 1PI die ~atrage, 
cli• sorgen - pos•e poli tiach• haga sind ao p-oaa, .... iola es nicht 
TU'S'teh•ll k.ISnate, wellll man Der 4ü•e lrap stolpe:m ... st• 1Uld wan 
•• nicht llDgl.ich w&re, in d19aer hap wirkl.1.ch cu •in• i-ri.eclen sa 
b ra. Bi• .kö.nneD ea ja 1-er wiaLer l.D4em, WlllUl eich •'twa :Mrau.
•tell t, cl.ua es ri.rklich 1UlerVlglich ist. 

roh bi.tt• Sie also, TOr cl:i•Hr• Dn11!Pm!g cloah nocla einvl „ Derlegm,, 
•~ •• ni.oht lllSglich :tat, 11iah ~ 111•• tittelwg n. :finden. ~· Jm.ml 
111.aht „ aohnr seilt (Lebhatter Bei:fall.) 

Yersit••ftr' ••ine lieben h'e11D4•, ich clart TB1l.1g in 11Hr•iDdJmllDc 
Lmit 3• e1D9 Prage 91d1Nr:ftlll. Wir mtlaHn obnelllll eine Pn.se ein-
treten lasHn. Dan idl glmbe, wir wollen doch hm.t• abacl tagen; w 

wir hier mr Arbeit eincl, dann wollen wir cli• Zeit aumditzen. Wir könn 
aber ni.oht bi• ll, 12 lJllr obne Eeaeupauae tagen. Darf ioh wraoblagen, 
clasa wir jet&t e1De Eaaenspauae wn einer Stande einl.egen, uns ua Vier
tel aach 9 Uhr wiecler hier treffen un4 claml ne•rcling• in cli• 'fageaor 
ein:treten. (ZUra..f 1 Zuarat alurt:lmaen?} Die Paus• 1amn dasu balitst wer-
den, m Ullerlegen, ob ein .111.neg mögl.ich ist. 

Ich clar:f Dm• nllwlioh 4u J.bsti~ng••rgeblli.a Ton Torhi.n, 4aa 111.r jeu 
TOrllegt, bekalmtgeben; wenn wir j'etst abstimmen nrden, kamen llmli
che SUmaTerlll.l 1illiaae herms. Dan•ch war cler J.1rtrag P~ei:f:fer m:t 210 
at 197 Stimam üpl.ehnt ward.a. Ba hat also keinen Sinn, 111.t einer ao 
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•chwachen tinoritA'\ oder Jl&joritl.t •in• Balance su bal.ten .• Wir lllii•Mll 
41• Eaaen8p111UJ• amiltzen, 11a irgen.4.einen Yeg zu finclen. Ich darf 
jetst untenrechen. Iob laitte piinktlioh „ Tieriel D&ah 9 wiecler hi.•r „ ••iD. . 

(Die Sitnng wird ... 20 lJllz' 1.4 Jlimlten llllterbrocmn 

1IDd „ n, Uhr 46 timlten Wie4er m.fgeD•-•a.) 

Torsi tsenderi K•i.De lieben Part~reund.e! BeTitr wir in die weiteren 
BespreC1iiüig9n •inV.ten, dar:! ich a1 t beaoaclerer Yreude den Vertre
tern der Ohriatlich-D-krati.achen llnion Lindllll, Graf Spnti,begrilsaen. 
4er ••ben erschienen ist. (Be1.:fa11.) Ich clar:t Tor unseren BesprechlUl
gen. 1m1ächst Grat' Spreti iaa Wort erteilen. 

G~ S)nt~ (Jli.t Bei.:fal.l begrtlaatl s Verehrte Lanclea-YeraawJvnct ila 
rrii8TW%"iitsen4er cler Ohriatlich-Demokratiacb.en Partei Ljndau bin 
ich hier!Jar geko111Mn, 1lll der Verb\Ul.Clealh.ei t cles Kreises Lindau. a1 t un•
r- bq'erisohea Hei.E.tlancl Au.sclru.ck zu geben. (Be1.fa11.) Ich stehe Tor 
Ihna ala, ich glm.be, einti.ger Vertreter der franzöaisohen Zone. Wir 
in Lfnd1m achri.maen etwas, naab.dea UD8er He~ nach Bqem und unaer• 
&ldgetrageu poll tiache Terp:Clichtung lm+ach ftrtteaberg zieht. Seien 
Si• gn:tas, 4aaa wir - al.le Parteien - 111l8 ~eriach ftblen und 
bqeriach bleiben •erd.mit (Beila11.) 

Erlm:ben Si• air aber eill Yort zur ~tigen Landeaver••lung. Wir in 
LiDdm leben an •in•• Drei-Länder-Eck, 11nd Tielleicht hören wir „hr •i• 81.• 4aa Eoho 111a Örierreiah, 4aa Eoho aa der Sclureia und auch 4ae 
Eoho a11a Yrani:reich. Ich bi.tte mul beschwöre Sie ala einer cler JUJagena 
hi.era lla1. tea Sie ~l Dia l'el t aieht Mhr au:t un.a, ala Sie rtel
ld cät denken. (Sehr riohtigt) Yan. Sie, wie wir 1a Ire!• LiDlm, 
&el.epm!l81t h&tten., 41• aclllreiaer wie die Gaterreiahiacha wie clurcll die 
•IeiaYellea de h"aaoe• clie ::translf•iaolle Pres„ a leaUl, ao wllrclen Sie 
ael..Mt clan.1la Hha können, wel.oh aohleallt„ Eindmok ea •aht, wum 
aaa in Bea1lc ad die Ohriatlich-Dmekrdiache e4er <Dari.atlich-Soaial• 
tbaioa Tcm ein• Zerfall, ftll einer lJneinigtei t e4er 'WOil aonatigm ihD
licben ~enigenacha!ten spricht. Ich will keine langen Aaatllhrml
gea •ob-. Aber ioh ldtte Sie DOGh e:Snwl: Ba'I.ten S:l.• m•PMn, bil
d.en. Sie 41• EiDigkeit aller ollri.tlichml Xfti•, di• in g- Euopa 
hm.'k eiD Bell.nrk gegen claa bilden llllaae'; w„ als acmrarsea GewGlk 
aus cl•• Osten. gegen 11Da heran..fn.aiehen drohtt In di•- Siml wllDaohe 
ioh Dmen einen gl.ilokliohm Terlau:t der heatigen Tapnc. (Starker Bei
fall.) 

Terai u..Ura Ich d.ank• Grat ß.lreti tllr aeille l'ortel loh bitte, unaeren 
Läiiilaieu.'Een in. Li•dmn den Dak der Christlich-S.siala. U'nion. ft1r ihre 
Treue zu. flberllri.JlBen. Wir h&l ten sm. Lindau, ao wie L1Dia11. au 1IJ18 hält; 
und rir warten. ~ auf die Stunde , in 4er LindaR nicht aehr als Gaat, 
llOlld.eni ala gl.eioldlierechtigter Tertr•ter wie4er bei UD.a sein wird. 
(hat1_.,g.} 

' Wir U.1en 1Jl die Bfl•r•clmlgmi eill. Zar Geaah&!tW'dnwng lud sich Dr. 
Borlacher geaeld.et. 
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Dr . Horla chcr : Jeinc verehrten D·~ n und Herren! ~s hn.t mi ch aunccr 
ordentlich gefr~ut , dass zu Begi nn der ~itzunL oich 6-n~ den ZuR~i:mmu.nge
erklärungen der Vere~mmluni i n gro~~en una g~nzen ~och ~inm~tiLkcit in 
den Gru.ndlini ... n der Union gGzeigt hat . Ich stehe. ~u1 ae.m t „.no.punkt , dasa 
die Union über den Zwirnnfäden dieser Vertretung~n fur ~i~ L..mdeever samc 
lung nicht s c.aei t ern darf . (Bravorufs . ) Des~.egen schlage ich vor , jetzt 
in dtn Beratung~n über dies~n Punkt der Satzungeänderun~ - d~s undere 
wi rd dann r asch über die Bühne gE;hE;n - ein~ Vertagun~ bie morgen früh 
eintret en zu l~esen (ZurufG:.1ein!) - ich bitt~ , zunac~at cinm1l zuzu
höJ·en , was jetzt noch komnt - una eine Kommiaaion &.ue den beiden P· r tei
en ~inzueetzen , die heute abend nocn a i c Dinge in OrJnung bringt . (Stnr
ker i der spruch . ) Ich bitte , über meinen Antr ag ~ bzusti.cunen . 

VorsitzGn~er : l.Gine lieben Freunde ! ~s i s t der Antrag gestellt , ei ne 
Kommiealon &inzuse t zen, die über Nacht verhanueln eoll . Ich darf ger a de 
cngesichts der L~iden~chQftlichkeit der z· i chenrufe una ~ngesichts der 
Tata ehe , dass ich vorLin„ um wirklich eine gerechte Lösunc zu finden , 
mit Ihrer Zustimmung ein Abotiminungsergebnie annuli~rt habe , das eine 
1a joritat von 210 zu 197 gegen den Vorscplag Pfeiff~r ~rgLbcn hättt , 

b i tten , daRB nicht ein Teil jetzt eint. l:ruft.robe v..:rsucht . Be hat kei
nen Sinn i es gibt ~iefere Gründe . Wenn ai~ Leiaenach~ftlic)lk~it hi er 
zum Auebruc1„ kommt , dann , fürcht e. ich , wird di e !>c.batte sollang~ nerB n , 
daee i r uns mit dem 3rnst der Zeit zu ,,enig \';erden a u eeinander eE-tzen 
könnE;n , eil •u ir dann für di esen Ernst; der Zeit keine Zeit mehr haben . 
(Seh„„ gut ! ) 

i nfolgedessen darf ich ~ber den Antrag , den Ilorla chcr gestellt 14..t , Lb
stim.::ien lassen , di e D~batte auf mor~cn zu Vbrleuen und v.ährend a~r l. Lcht 
Verhandlung n zwiec~~n den verechicdenen Grup~-n eintreten zu las~en . 
Zu dieser Fra ge hnt "ich l~ini stt;rprti. ic.. nt Ehr..r u. zun . ort geme l dtt . 
(Dr . llorlacher zu Dr . Pfeiff„r gewandt : Ab ... r sonst eoll ich huc ...... ..,n. 
Xrrr~n eus dem u r eck zie~en!) 

MiniE~~rprfaident Dr . ~h~. ro. (mit Beif· 11 b~grüset ) : Liebe Part~ ifrvunde ! 
Ich I."lt..in~ ' es ist ' - ob nir JE. t zt heut- odt. r lllOXl ... n b~timmen - gut ' 

~ ein:nal zu V !rsuch~n , u1e Ding~ eo zu konkreti s i eren , ~·.es man eisw, 9 ob man nun einfa ch übl:r ein abgerundetes Ding abetin·~ t...,. od-r ob :-- -n 
vi -11.:.i cht ver such n soll , noch eine klei ne Variation anzubring"~ · llan 
kann in di ~~~r Prlg~ nicht ~llen tinachE;n ger echt werden , ber ich glaub 
!Bo lies„ e ic~1 ein Vc;; rmi t"telnuer Vorschl...g finden . 

Ic. wilrdc , um die Mögliclilcci t einer Einigung zu fin~ v. , vorschl a ~ , 
"' t ~ so zu prozedi er n : _.je • .ird' die Zahl der nac. 'f,1- .:.n .„: Mi tglict ... r-
liat e na chg -.. i esener: . tgli dor zugrun„u; gc l t.1gt; ~ ... ">00 orl er bie 
zu 500 je 2 Ve~trct r , und dann d i e Zusutzvartrct4 r . Ic.i •ürde vorachla
g~n , Lie von Dr . Pf~if! r beantr~~e Zahl von 250 . _ )00 zu erhöhen, 
a.lco für j e -:;oo einen v. ei teren 'Tertreter _1 ... Zusa.tzv 1· tr· 1ter zuzula ssen 
und flir Reststimm~z. , die mehr .ie 151 '"'in d , -..inen Vert ret er zu b<;„:il
l i gt.n , i m g nzen ab ... r nic1.t mehr als 2 Zut.>.i.tzvertreter zuzulaesi..n • .uaD 
ist , gl ...J.ube i cL, ~in einfach-..r und über uichtlicher Vorschlag , .::b ... r ""en 
man (.r s t ent.: r t,;d(.;n und Z\ <- i t-ntJ ohne Lei A.enac~i't ~bstimmcn kanr ... , l.cnn 
m.1n t1u..: beiJ n ""' " i t_n bed~n~:t , dass cchli"'osl ich j e ct. ... .L~ e t was ru...chceben 
muss , und „,enn m...,.n das gro.lee Ziel ein ... r Einigunc u .... b,,.i i m uge hat . 
Ob es dr..zu not~.en<.... ig ist , i m kleineren Kr eio c.. i esen Vorr chlag noch ~inma 
zu debatti vrcn (Zurufe :l; Lin ! ) und noch einm...l "'u.rübl.r zu .... chla.ft.n , daA 
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is t ei no Sa che , die i ch I hnen üb &r l a sse . 

I ch mein~ , man muss d i e ~ngelcgenheit ei llIIld.l konkr et anpa cken und ver 
suchen , zu einer Ei nigung zu kommen . Ich möchte I hnen d i esen Vors chl ag 
i m b e s t~n Willen und in der Ab s i cht , ei n e Ei nigung zu er zi elen und zu 
er hal ten , hiermi t machen . (Bravorufe und Bei fal l . ) 

St aa t sminis t er Dr . Hundhammer : Der vom Her rn Mi nis t erpr äsi denten r . 
Eha r d gemachte Vors chlag ver f olgt das Zie l , cin~n Weg zur Güt e zu !fi n
den . Ich würde meinen Freunden , txn:lli~ obwohl sie mi r vorher s o nach 
drücklich zugJr ede t hab en , ei ne Veränderung nicht mehr mitzumachen , 
empf ehl en , t r otzdem dem Vorschl ag Ehar d zuzusti mmen . (Br avo! ) I ch bitte , 
nachd~m j etzt h i &r ei n En t gegenkomuen auch von der ei nen Sei t e gcz L- i gt 
ist , die ander en Pa rteifreunde , sich doch auf di es e Ba s i s zu stel l en und 
dami t di e Frage zum Ab s chl uss zu bringen . (Beifall . ) 

Vorsi t zender : Wir s t a nden noch in der Geschäft sordnungsdebatt e , ; ob 
di e Di skussi on heu te noch du r chgef ührt ~erden s ol l. (Ja\.ohl! - Weiter e 
Zur u fe .) Ja , Hund.h~mmer , so geht es ja auch nicht , da s s auf bi nmal einer 
~E.i.1%.E~ ruf t : Ohn~ Deba tte ! Wenn e iner für di ~ cinb Richtung gespro
chen hat , mlls s ich die DcbattE:J i m ganzen zul c.ss en ; und dan __ "ei se ich 
nicht , -. i ellange ui E. D .... batte dauern „i r d . Demso l eide..ischaft lich in dem 
Fa ll Oberbayern kämpf t , so le idensch~ftlich wird Franken kämpfen , ~. o 
mindestens genau s o s ch\.er e Kämpfe au ... g~ tragen ~, 1;. rucn , „ ie i n Al t bc...ybr n . 
Wir ,1ol l en da s Thl.ma ruhig in a l l er Öffen t lichk"'i t kl r st„llen , und zv,ar 
des,,egen , y, ei l j a die Ötfentlichkoi t VL. rtre t en i st . Ss geht in 1 tbaycrn 
um - ich mö chte sagen - die Kdkurrenz mit der Bay,. rnpc...rtei , i n Fr a nken 
UD. die Konkurrenz mit a nder en Pa r t eien. Hi er di e vernünf'tige Lösung zu 
finden - e s geht d~ nicht ·um Recht haber ei -, ist Gewi s s ens frage ; und aus 
dieser Gev. issenfrR.;ze h er au s , in der Sorge um den Bestand der Union , wü~d 
i ch s el bst diP. Auf fassung v~rtre ten : Wir sol lten heute nich t Ents chei
dururen herbeiführen , "(Wider spruch ) sondern v:ir sollten die Entschei dun
gen in Ruhe üb ~rlegen . J eder vernünftige Mensch beschl äft eine Entschei
dung von so weittragender Bedeutung . 

Bit t e , nur zu dem Thema , ob heute oder morgen a bges t immt ,,er den soll. 

Dr . aldenauer: Ich b in der Ansicht , da s s \ür h eute noch abstimmen sol
len, und zwa~ oes .egen , weil i ch den dringenden Wunsch habe, dass wir 
mor gen zu pr oduktiver gemeinsamer Ar bei t kommen . (Beifall b ei Oberbayer n 
Wenn wi r heu t e über e t vas ann er e s Vt; r handeln, dann v. ird imme r de r 
Schatten dieses ungelös t en Pr ob l ems über uns schweben . Wenn \;i r aber 
di es es Pr oblem so oder s o ge l öst h~ben, dann v1er den •. ir ungehin1.1 er t 
sein~ unc:-. morgen ei n-n ganze;n Arbc. i t s t ag vor uns haben . (Sehr gut .) 
Im Hinbl i ck da r auf möcht-0 i ch vorschl~.gcn : Stimmen „ir h t ute l ei den
s ch..ift slos drirüber a b , j eder nach seinem Ge,, i s s en . 

Lei : Zur Geschä~ts ordnung ! Ich s t el l e den Antra g , da ss ohne wei t er e De
O"ä-tte sof ort eine Probeabsti mmung dtirchgeführt wi rd . (Gro s s e Heiter kei t . 
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Vorsitzender : Ich bitte um Ruhe . I ch glaube. , üb~r dieeen Antrag br u
che ich nie·~~ ~batimmen zu ~as~n : aenn di~ Probeebeti mmun0 üra~ uie 
endgUlti~6 Abi titn.L:unb ... ein mUasen . Allee and~r c. wäre ein Theaterapicl . 
Eo hat Gich zunächs t noch Hauasleitc.r zum Wor~ gemeldet . 

Uauaslciter : Meine D .men und .... erren! Als der Herr Minietc.rprC.:: ... idcnt daA 
loai um hi~r b sti eg, a .... uuest(.n .iir alle, d~ sa "' r in oin_r K=i tiachen 
L-:..g1.;. c i nE;n Tcrmi ttlungsvorschl1g :n....chen wollte . Und i ch gl=.ub1,; , „ ir t- l le 
s i nd uns i n <..iner.. völlig einit.1 : Dür !Jot dt.r Zeit i s t dt. r drin,, ... nu. ... te 
Appell E.n uns , die Einigkeit un .. ..i.:.inhei t der Union zu wahr„n . 

Ich oöchtG Ihn~n ganz klar den Unteruchied zwischen ~ich~tätt ao 31 . 
A.uguot vorigE-n Jahr es und h oute eagen : ,.l>§mal a \u.„r c:n aie Auseinander 
o~tzu.:ngen um ai~ Schaffung der Uniontl~fwung g~gt..ngen ; das v.ar ein 
Zwiespalt , der uns e'• c.t.l i ch getrennt hat ; dt::r mit Schärfe ~uagefoch-
t en vv.rei.en ou.eate . Heute haben wir diese Unionsrt..gi c.run , die den demo
kr~tiac_en Willen des bayerischen Volkes kl.r unu „indeutig repräsen
t i ert un~ v~rtritt . Und i ch meine , keiner darf sie gcfthrden und j eder 
mu ... s sehr voraichtit, sein, d"'r hier mit irgcndv. lc.-cn ..Jrohungen komz:it : 
Ic_. gehe zu j Lner Purtvi ; onvr : Wenn ihr ni cht na.cjgcbt , dann passiert 
dies od3r j en~a ! Das r.ung ... rnc:.e Volle verst"ht das nicht , m ~ ine Damen 
und H&rren! (B~ifall .) Fr aLt ec uns nach den ilintergrünl~n der Satzungs
debatte od~r überleb ~ ee eich nicht vielmehr : >ind die Leute ~ahneinnig 
oder g~ht ea da um ganz a.nuE-re Ding~ , die Li"' nicht aue prechen? (~ ~hr 
richtit! ) · 

ir mtiss en dieser Si tm ... t iion Rechnung tragen . Ich bin da.für , da.Ge. •. ir 
uns heut~ äbend aueaprLc~cn und dass .ir L~ut abcnd abstiJ:llllen . (~uhr 
richtir!) 1ch möchte sagen : 1ir h!.l.ben viel Veretändnie für un -~ober
bayeris-.; in Freunde . Ich __ .., , 1ie die Si tu tion iet . · Ha.lt ... 1 d „ uns 
nicht für einseitig ! H 1 ten Si ur.. nicht für eineci tig : dem. u„h \'>ir 
hier si nd in einer ech\1 i erigcn LaL • t'nd , bi ttc , :Jpielen wir nicht mehr 
di e einzelnen Gegenden pnv~rns g i ....... n ... inander c.ue ! Bedroht ist di e \7el t , 
die .ir vt..rtret en v.oll1.;a1, c.Lie chris tliche und soziale '7cl t . (Lebhafter 
Beifall . ) 

Deshalb h.„.: c ic~ vorhin fc..1:1t gelt."hel t; ich habe mir gesagt J i e o.:-t 
rahr1...n ; i r Obe.rfr .inken nach fJ.ünch .... n und bekl gen uns über i Benach
teilibWl~ Ob-rfr ankene durclf1~berbayern . J~ t zt , habe. ich mir ged:.c~t , 
s i nd ~inn_l ~ic Oberbayern n~ch Oberfranx~n eekomm~n , un ~ich b(,i uns 
üb~r i hre B~nachteiligung zu beklap;en. ~n ist glcich~~3 ei nc1 Gcgenrech
nung , die Bi une auf stellen . 7ir o;.gen: 11elche Vorzüge hc.ben sie drun
t en? Oie Regi ... rurn;: in Münchun ! ~er Poli tiker , der in ~~chen und in 
Ob . rb:s~rn an Ort und St t;l lc ist , r~nn in manchE-m r · ech1;r , l eichter 
eingr~ifen , bat ein t;.Ilaer~ s ~ca~erge.ic~t . Wir eap~inu~n I:J.;;.nches Mal 
di e Arunar ochwcge von hi er ob ... n nach drunten ~ls bescL erlich; und man
ches IJal üb~rl-iss .... n „ir d.UCil unser en t1linchener unc.i. ob~rbaveriec~on Fr eun 
den ~ntsch ... idun (.n , weil v.ir zu ai i von der Oue:l lE- Beg sind • . ..r nnen wi r 
doch di e Din.:_:e beim IJamen! (Zuruf von Ob ... rbayern: Und die Arbeit ! -
G1;genruft. 10ho ! ) ~ir müssen a l so die: Ding~ v er nünfti g ausgl~ich~n . 

Als .. i r di e ciat zung ... chuf<m , sagt en wir : ...,in.3 n..;u .... P;... r te i u i ll n..::ue 
W"'ge . Gi b denen , aie n~u zu i hr kommen , G~n~ c~ n cc ! n· s war der ~inn 
der ~atzungen und des föd ... r a t i ven Prinzi pA , v i c. wir eo damals genannt 

- haben . I ch y.i l 1. n icht um orte etreit<.n . Der Sin. „~ :r folgender : llacht 
die Tore „ it. ~u:~ iür uie , Jie wegen de.r 3..,;lastungcn der Ver gangenheit 
hbute zög~rn , in Par t eien Lineinzugehen! Lasst sie Vertrauen gewinnen ! 
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Legt euch nicht auf e. i ncn er ct - r r t en B ~~tand f est , eon~ern gebt dem 
J~uvn , da e h~cheen i ll , eine Clu...nce ! D~~ war dvr in.:i der Sa t zung 
von dam....le . 

Nun , n e int.. Freunde , haben wir 2 , ) Jahr hinter uns . Wir haben in Ober 
bayern die Buyernpartei , die di e Lngc , eine Krähcm,inkclei , a l s i hr 
e i gene L I deal auf s t e l l t . li r heben i n Fr~nk~ Gvbict c , ~o oancher ni cht 
zu unc zu komr"~n ,,c...0 t , eil e:r Ang r. t h.....t ich ,cd s ~ n i cht vor wus , vor 
Kri~g , vor dvi· Proprganda der öLD od~r KPJ , h 0 di e L~ute zögern , Farbe 
zu bclfunen , (Zur uf von Oberbay„rn : .Dau t un j ..L unavr ... uuch! ) unc.. „o „ir 
unser en Fr~unc..un ut zu reden una c~g~n IiIÜ.saun : Bekennt -uch zu eurem 
chri etlic.~n ~t ndpunkt . Christ s ein, d~o h<. ie~t muti g eci nt D~u sagen 
,ir i hnti.n hi <. r . Nun gl ei chen ,,1r ma -ab , gleichen .i r aue \ und üb . r l cgen 

uns , · as \.ir t r agen können . Wie v E:.rbi nden .ir nae Neue , dc.s noch ·,a cheen 
mubs , d~e nicht er ata~rcn d.a~f - Er et s rrung i s t für uns heu te Toa : ,ach
s en müssen wir, auf'brei ten mU~sen \,ir uns ! -,Mi t den R_orgen unnerer 
ober 'bay e.riechen Freunde? 

I ch würde I hnen e i nen Vor ochl&g machen . Er geht auf da9 ei n , ~ae der 
Eerr Minibterpräsi~ent gcoRgt hß. t ; er geht vi~llE;i ch~ ~ inen Schritt ,ei 
t er . Er i s t \ ei träumi g, für all e ann~hmbar und 8pielra~ebe.rtd dem if' chs 
tum, auf Cl:\e \ i r ~.c..rten . Rech.:1en Si<. eo : Bis zu 500 l.!ann diA 2 StilII!:len , 
di e i r h...i.ben. Da s hat eich bcv;ähr t , mei ne Fri::u.nde . Schi mpfen ~io nicht 
Auf die Satzungen : ~j t diesen Satzungen haben ~. ir 52 ~ der StiI!lmcn nee 
.uandC; a er hal ten! L S eind kei n"' sch l echten Sa t zun..;cn . Rcchm„n Sie o.l eo 
eo ! n~nn geh~ ~eh auf di e Andeut ung ei n , di t der Herr , !inis~erpr~sidvnt 
be~ seiner er aten Rvdc ge:m2.cht bat : ei g~n ~.ir : Gut , ein Auegl~ichl Die 
nächsten vol l en 500 Mit glieder : Ei ne zusä tzliche Stimme . (Zust i ::..:..iung 
und ider~?ruch.) qs bcd~utct ~inen vernünftiv~n Auc~l -ic~ . D~s können 
wir i m Norden tr~gen und das macht das a chatum der P~rtci , uort , \ O 
or ga.nioi c.rt wird , bezahlt . 

Also bi~ zu 500 ~itgliedern 2 ~tii:men . Für di~ nt chsten vol l en 500 di e 
eine Zuaatzstimne , und für d i E; lliichst\,.:n vol l en 500 noch eine ; und dann 
i s t Schluss . (S c-hr gut l) Bi t t e , üb ... r l eg1...n Sie ei ch di esen Vors chl l.g . 
i'ir \. oll-n nicht mit 250 una ; oo r echnen ; das s i nd kei ne t:n.Jstäbe fUr 
eine Pa r t ei , die Lli llionen von ti.hl ""r n hat . , ·ir .aUAsen ja c~runal j eden 
dritten L..hl er ~la ·itgl ied der Pnrt~i bekom.Jen . Rechnen Si~ nicht eo 
l ange , h1 bcn 8ie Mut ! Dann n~b.I:len wi r a en ~ Zvklue der 500 und 
g~hen wi r di esen Weg . Wi r hc. l f en de 111. süöbayeri schen Fr&undcm: . i r s chaf f 
eine Ba.sie 1 von der aus . i r i n liora.bay1.::rn Angri ffe , „ ir s ei -n ei ne ? :.r te:i. 
der Er s t arrune, geworden , ab '"'hren könnt.:n . Gt.hen ;,ir ri•~~ o i tei nr n
der di es en Weg zur einig~n Uni on , di e g&bchl os s en hint er i hr Er Regi~rung 
steht ! (Lebhaf t e r Beifa l l . ) · 

Vors itzvnder : Damit s i nd wir in di e SA Chliche v~t .tte cing~tretrn . Ich 
gl ""ubc , ich Q.r t.ucho über den Ant r i g , ob 1.;ine sachlich<. Dvbat t urchge
führt ?t rcf; „Wicht mehr abst iI!l.Clen las;.; <.n . l.G hr~t eich noch Butter ;..of zum. 
ort gen1,; l det . 

Butterho~ : reine Du.~en und Her r en ! D<.. r llc..;r r ·inj. ~erprk...;.;ic. ent , den v. i r 
a l le s ehr ver~hren , hct v or hin ernst e for~c ge e~ iefieB ; una icL muss 
sag~n , er ba t 4 UCh gef ährl iche Worte g& ougt . E~nn er hat davon ge epr oche 
dass die ser Punkt , bvi aess en Erörterung \ ir im ugcnblick stünde:t, cd e 
Einheit der Uni on b~drohc . 
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Uoine Damen und Herren , da s ver ... t ehc ich n i cht·. Denn Sie s t t,;hen doch -
ich gl uube , das bE.i dt,;n oberbayerischen FTeund~n genau so a~uichm\;;n zu ' 
dürfen , \•; i e i ch es von allen andt. ren Fr eunden i n der Union annehme -
mit \lirkl i cher i nner er Le;idens chaft unu. (.rfül l t von dem sch, er en Vcr ·Jit
wortungabe uss t sei n gt[unübcr e in~r chri vt l ich1;.n Pa rtei in Ih r er r bC;i t . 
(Bravoruf~ . ) I ch k~nn mir n i cht vorst l l en, das ... c.un ~us SatzttnJ Bbr ün
d en d ... r.....n J-.nk"'n könnte , die ...., i nhei t einc.r sol chelL Pc...r t ei zu t erctör .... n · 
und damit die Ei nheit d \.. r cLrist l i c.hen Be\1egun0 in c nz Deu t echl "'lu zu 
gefährden . ( ehr r ichti ( !) 

f!ein ~ Da.oen und I~ erren , Jt ell en bH. e s si ch doch e inrnn.l vor ! Ma chen i r 
h i e r .:?n !.: a. 11 eraua tscl J.. Wc o pa. - i Lr t dann in Fr ankfurt? Br echen r; i r h i e 
ausei il..lnder : Ua s sollen eich dann unser e FreunJt,; in d r Ostzone denk(.n? 
I ch komue ~b~n von einer Ta~ung der Jungen Union i n Berlin . I ch kann 
I hnen s -,:; ... l. , Ot.ine FrcunC:.e : Wa s man a.ort heute c..n see l ischem und cicnsch
lmchem Elend sieht , muss ~in~n tief~r~urig machen ; das mu JS in jeden ein 
zeln~n von uns die Vcr ant . ortung aufwe cken . D<l muss i ch , \;io H1..crr J)r . 
Horla c her , s agen : Zwirns f äd en sind d~o , wae man h i e r mit Satzungs~
f r agen sp i nnt ! 

Denn sind wi r darüber ehrlich : Die pRar Stimmen mehr und di~ paar Sti m
men ,eniger , um di e .i r hi~r feilsc~~n , 'erden \ eder di~ Union , noch ein 
besti mmte Ric 1tun6 in i hr r ett en . (S~h- rich~ig !) 
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Retten wim die Union nur, wenn wir diese kleinlichen Bedenken ~u
rüokstellen und den Gedanken der Einheit betonen und zusammenhalten. 
(Widerspruch) 

Meine Freunde! Ich weiß, daß da hinten eine geschlossene Opposition 
gegen alles sitzt. Ich kann das ganz gut beobachten. leb sitze auch 
da hinten. Sind Sie doch etwa s ruhiger und denken Sie mit uns allen 
daran: Die Union darf an solc~n Dingen nicht zerbrechen. Wenn Sie 
hier den Weg beschreiten, daß 'aiese Erfüllung ganz präziser Forderungen 
als conditio eine qua non darstellen, dann werden Sie erleben, daß 
eich die junge Generation von Ihnen abwendet. Denn sie wird fragen: 
Hier sind Leute am Werk (anhaltende Unruhe) - momentan habe ich das 
Wort - die mit Satzun~dingen operieren und zu keiner wirklich großen 
Idee mehr fähig eind. (Lebhafter Beifall) 

Wir ~emUhen uns in einem heißen Kampf, in allen Großstädten, d.raussen 
am Land, in allen deutschen Lämern die junge Gerera.tion für ein 
christliches Ideal und für eine christliche Politik zurückzugewinnen. 
Denn Sie eeltst werfen dieser jungen Gemration ja vor, daß sie durch 
den Bationaaozialiemus verderbt sei, daß sie also keine inmre Bin
dung mehr zu diesen Dingen habe. Es ist tatsächlich eo, daß hier 
große Schwierigkeiten vorhanden sind. (Zuruf: Thema!) Wie sollen wir 
diesen skeptischen Menschen plausibel machen, daß es Ihnen und uns 
ernst ist um unser Christentum, wenn wir mit Zwirnsfäden arbeiten, 
anstatt mit praktischer Tat. (Bravo!) 

Ke 1ne Damen und Herren! Wa s ?rir hier erleben ist etwas, das um 
alle erschüttert, das uns pack t und umere Arbei tsmö glichkeiten ver~ 
nichten wird. Schauen Sie an, wie gesohlos sen d 1e Vertreter einer 
anderen Weltanschauung vorstürmen. Die fragen nicht mch Setz~en. 
(sehr richtig!), sie fragen nicht einmal nach Gesetz. (Zus t immung und 
Widerspruch) sondern sie unterdrücken in der rück sichtslo sesten 
Wei ~e die freie Meinungeäusserung, nicht nur der demokratischen Par
teien im allgem inen, sondern speziell unserer chris tlic be n Freo.nde. 
Wollen wir die im Stiche las sen de swegen, um hier in Bayern, wo ea 
verhältnismäßig noch am b esten ist, irgendwelche kleinlichen Vortei le 
gegeneinander zu erzielen oder irgeneine Linie vor~nzutreiben, die 
sich dann im Laufe der "ei t aus a:> lohen Satzungsdingen entwickeln 
soll? (Zuruf: Klirr.er fassen!) 

llomentan habe ich das Wort, solange es mir der Herr Vors itzende 
nicht entzieht. (Unruhe, Zuru:f: Si~ haben den Mini s terpräsidenten 
korrigiert t) Wenn Sie sagen, loh habe den Herrn inisterpräsidenten 
korrigiert, so möchte ich da s ganz entschieden zurüokw'3isen. (Zuruf: 
B.ae ist Tatsache!) Denn wenn der Herr Ministerpräsident hier auf 
der Landesversammlung spricht, dann bin ich mir darüber im klaren, 
daß er mir als dem kleinen Parteimit glied genauso das Wort und die 
freie Jil.e i.nung gönnt wie Jedem anderen auch. Wenn ich i n irgeneiner 
sachlichen Differenz zu ihm stehe und die se i n anständiger Wei se vor
bringe, wird das nicht die l~iseste Vers t immung anfkomr"en l assen. 
Denn wir wiesen sehr wohl zu unterscheiden zwi s chen pers önlichem Ane 
stand und sachlichen Diff erenzen. (Bravo!) 

Eines möchte ich a.m Schlusse noch einmal sagen: Keine Freunde , über
spitzen Sie n i chts . Tre iben Sie es nicht so weit, daß Si e (Vor • i teen
de r: I c h bitte um Ruhe!) von vor neher ein erkl ären: Entwe der wi rd 
das allg'enom~en oder wir gehen, (Zuruf:D~s ha t n i er.uid gesaft , da s 
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ist lauter Unsinn!) sondern suchen Sie den Weg zur Verhandl~, 
se ien Sie vernünftig und stellen Sie sich mit uns auf den Boden 
eimr wirklich @hristlich-Sozialen Union. (Zuruf : Auch die anderen! 
Lebhaf ter Beifall) 

Dr. Horls cher: Ich bitte aber Um vollkoIIlI!lene Ruhe, meine verehrten 
Damen und Herren. Wenn jetzt nicht vollkommene Ruhe in einer so 
ernsten Sache eintrit.t. und einige glauben, sie können durch Zwi
schenrufe einem eine \t einung aufdrängen, dann ziehe ich auch meine 
Konsequenzen. Das wir'3. vielleicht auch eire Wirkung auf das Land 
drauasen haben. Denn schließlich bin ich, •• (Unruhe, Zurufe: Oho!) 
Bitte, das sage ich Euch allen Ernstes: Den Kampf mit Euch nehme 
ich in jedem Bezirk auf. Es harrlelt sich um Folgend.es: Hier scheint 
ja nicht mehr allein die Vernunft zu herrschen. Wir haben hier eine 
Reihe von Vorschlägen gehört, es ist kein ~ensch mehr in der Ve'Zt
eammlung, der nicht gewillt wäre, einel1\, vernünftigen Ausgleich den 
Weg zu ebnen. (Sehr richtig!) Ich f r age d je Versammlung, ob noch einer 
da ist. Ee ist also keiner mehr da. (Heiterkeit) Folglich muß auch 
der Vernunft der Weg gebnet werden, wobei alle ander en Hintergründe 
ausscheiden. 

richtige 
Der einzige eg ist der, daß eich heute Abend 4 oder 6 Leute zusammea 
setzen, die Dinge~ an Hand der neuesten Ziffern - und nicht der 
Ziffern vom Juli 1947, denn d.Ds sind ständi g flieeeend.e und ständig 
wachsende Ziffern, die sich i mmer wie der verändern können - durchbe
spreohen und daß wir mor~en der Versammlung den Ausgleichsvorschlag un
terbreiten. (Widerspruch) Warum denn nicht? Ja, wollen Sie das Schick
sal der Union von 12, von 8 oder 10 Stunden abhängig mchen? (Anhal-

~ tende Unruhe) Wollen Sie (Voreitzender: Ich bitte um Ruhe!) es auf 
ein Zufallsergebnis ankommen lassen? Ist fu(s das richtige oder ist es 
richtiger, wenn sich vernünftige ~eute von beiden Seiten zusammen
setzen um Ihnen morgen einen vernüni'tigen gemeinsamen Vorschlag zu 
unterbreiten? 

Ich glaube, das letztere ist de s richtige. Ich stelle hiermit den 
formellen Antrag, daß eine engere Kommission eingesetzt und morgen 
Früh durch die ee Kommission der Ausgleichsvorschlag der Landesver
sammlung unterbreitet wird, und daß jetzt zunä chst die Debatte über 
die se Frage abgebrochen wird. 

Vorsitzender: Es steht jetzt ein Antrag von Dr. Horlacher zur Ge
sohlftso rdriung, der jetzt bekanntgegeben wurde, dahin formuliert: 

Die Debatte wird jetzt abgebrochen. Es wird eine Kommission 
bestellt, die über Nacht Vorschläge für die mor~ige Tagung 
ausarbeitet. 

(Zuruf: Zur (;,eschäftsordnung!) Ich darf darauf hinweisen, meim lieben 
Freunde: Wenn diese Geschäfteordnungedebatten so wie bisher weiter
geführt werden, dann ist es Jülndertprozentig unmOglich±mit der Tages
ordnung fertig zu werden. Darüber sind Sie sich klar. eh darf das 
vor allem meinen Freunden der rückwärtigen Rechten sagen. Es empfiehlt 
sioh, in diesem Falle immer ·noch mit Ruhe eine Debatte durchzuführen 
und zu ver suchen, die Arbeit zu leisten und nicht nur um die Ge
schäftsordnung zu debattieren. 
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Michel: Zur Geschäftsordnung! Ich stelle den Antrag, daß. über 
den Antrag Ehard abgestimmt wird. (Z~: Jawohl!) 

Dr. Kroll: Zur beschäftsordnu~t 

Vorsitzerner: Es steht zunächst ein Antrag zur Geschllfteord.nung von 
Horlach8r. Er geht diesem Antrag vor, weil er ein Antrag zur Sache 
ist. 

Dr. Kroll: Ich stelle den Antrag, daß über den Antrag Horlacher nach 
Schiüß dir liedmrliste abgestimmt wird. 

Vorsitzender: I ch darf die Rednerliste bekanri tgeben; ~chnitzer, Traun
stein, Dr. Kroll, Rindt, Gamperl. 

Es ist der Antrag gestellt auf Schluß der Red.rBrliste. Dann soll 
abgestimmt werden über den Geschäfteordnung-antrag Horlacher. Wird 
der Aqtrag auf Schluß der Rednerliste angenommen oder erhebt sieh 
ein W6derspruch gegen den Antrag. (Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) 
Es erhebt eich kein Widerspruch. Damit ist die Rednerliste geschlos
seh. Ich kann nämlich, liebe Freunde, bei Abstin:.mungen niab.t imner 

.auf Zwischenrufe reagieren. Wenn bei Abstimmungen dazwischengerufen 
wird "zur Geechäftsor dnung" , erbitte ich Ihre Zustimmung dafür, daß 
ich in Zukunf t keine Geschäftsordnungsdebatte mehr zulasse. (Sehr rich
tig!) Sonst kommen wir nicht weiter. Das ist völ l ig amgeschloesen. 

Die Rednerliste ist damit 8'eschlossen. loh darf dann das Wort ge-
btn. Wer 1s t der nächste? {Zuruf: Dr. Kroll!) 

Dr. Kroll: Keine lieben Freunde! Es war nicht r.reine Absicht, mioh in 
diesen Streit hier einzumengen. Aber ich glaube, wir müssen doch et
was tun, damit wir nicht allmählich i n den Zustand einer Viehauktion 
hineingeraten, (Sehr richtig!) wo, ich möchte sagen, die besten Stücke 
meistbietend versteigert wer den. Wir haben uns nlml ich schon viel mehr 
angenähert, als es hier,nach der Leidenschaft zu urteilen, zu sein 
scheint. Ich glaube, ich darf Ihnen sagen, dass ee gar nicht lohnt, 
dass wir jetzt allzu gro sse Worte um diese Dinge gebrauchen. Wir wol
len nicht den Anschein erwecken, als sei die Hitze des Gezrüt es soweit 
zum Kochen geraten, dass unsere Hirne dabei verbrannt seien. Wir wol
len die Leidenschaften ruhig sioh etwas abkühlen lassen. Es gibt 
zwei oder drei vernünftige Vorschlä ge, die hier beraten w•rden kl5nnen. 
Es wird sich wohl nicht andere n:acben lassen: Wenn wir uns 3etzt 
nicht in ganz wenigen Minuten verständigen sollten, dann wird es 
sich nicht lohnen, daß wir die liacht über die sen Gegenstand debattie
ren. Dann müßte man eich l eider vertagen, obwohl das nicht gut ist. 
Es wäre besser, wenn wir jetzt rascher zum Ziele kämen. 

Ich glaube, ich spreche hier nie ht nur für einen engeren Kreis, son
dern auch für einen größeren, wenn ich sage: Der Vorschlag, der ge
macht wurde, auf Je 500 Stimmen noch einen weiteren Abgeordneten 
zu stellen, mag gewiß nicht so günstig sein, wie es der Vorschlag 
war, den der Herr Ministerpräsident mit seinen 300 Stimmen gemacht hat. 
Aber Sie werden mir zugestehen, daß der Schritt von der ~esttialtung 
von grundsätzlich zwei Abgeordneten in jedem Kreis bis zu 300 bzw. 
bis zu 500 ei n grundsätzl i cher Schritt war und daß die Oberf r anken, 
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Mittelfranken, Unterfranken, Oberpfälzer und Schwaben grundsätz
lich bereits den Oberbayern entgegengekommen sind. Ich glaube, 
das wird auch von allen anerkannt. Und ob wir uns jetzt noch um 
die Zahl 3 00, die nicht so schön 1st wie die 500, streiten, ist 
meines Erach tens n i cht mehr d es Schweisses der Edlen wert. (Sehr 
richtig!) Wir könnten uns, glaube ich, übe r d ie s e Zabl we i ß Gott 
verständigen. Und wenn es wirk lich nich~möglich sein sollte, sich 
auf dieser einen Linie der 5 00 entgegenzukommen und festzulegen, 
dann wür de ich doch die oberbayeri,schen Freunde bitten, opfert 
halt die Nacht und macht eine Kommission und t reibt ein wenig 
Arithmetik in der Nacht, zieht die Wurzel oder die Quadratwurzel. 
Vielleicht wird es damge scheit er. 

' ' Ganz of fengestanden, ich war ganz überrascht, ich war ganz er-
sohüttert, daß unser Freund Haußleiter plötzlich eo großartig sein 
kann. Er hat uns überhaupt nicht gefragt, Wir sind das von ihm 
gar nicht gewohnt. Da g ibt er· auf einmal großartig etwas zu und 
jeder denkt auf der einen Seite: Wenn es der Raußleiter sagt, s i n d 
die anderen bereit, noch viel mehr zu geben. Denn Haußlei ter ist 
doch der Exponent einer Ri chtung, der doch von den Oberbayern, ich 
möchte sagen ein wenig mit Vors icht beobachtet wi:td. Er wird mit 
noch viel mehr Vorsicht betrachtet..,... a ls ich armer Nichtbayer. Ich 
gl811 be, da hat man zu mir noch)" mehr Vertrauen. 

Es ist alao so, da.8 darf ich hier sagen, daß Hau ßleiter in diesem 
Falle nicht als äus eerster Exponent der einen Seite geepr l chen hat, 
sondern er hat da pH5tzlich eine Rührung in s e inem Herzen ge habt, 
eine Freundechs ftsanwandlutß, eine echt oberbayeriecbe Liebe, zu 
der ihn kein Mensch ermächtigt hatte. Wir sind f a st vom Stuhl ge
fallen, als er soweit g ing. 

Und nun, liebe Freunde, will ich Euch eines sagen: Weiter a ls Hauß
le it er können wir le ider a ucb nie h t ire br geben, eonst können wir 
uns in Ober franken nioht nehr sehen lassen. Seid also vernünftig, 
streitet Euch jetzt nicht, beachtet das Entgegenkommen, macht 
nicht krumne und ungerade Zahlen, macht Zahlen, die man eo e chön 
dividieren kann wie die 500 und einig t Euch. Zeigt einmal, daß da s 
Ganze nichts anderes war, nicht ein Streit um Worte oder Prinzi
pien oder Zwirnsfäden nach der anderen Seite, sondern nur ein Aus
bruch Jenes bajuYarisoh~n Temperaments, das sich noch immer B> 
~uehtbar auf Jeder Landesversammlung gezeigt hat. (Heiterkeit und 
Beifall) · 

Nun zeigt aber, daß hinter dies em str eitbaren Harnisch die innere 
.Freude und das Entgegenkommen sitzt, daß eo ein Funken, der letzte 
Rest der christlichen lfäohs tenliebe vormnden ist, die ja bei uns 
doch nur noch in kleinsten Dosen gereicht wird., und daß wir uns 
jetzt eiiligen ohne großes Geschrei auf eea~ jene schöne run:le Zahl 
der 5 Hunderter, dann lB bt Ihr bewt•aen, daß Ihr Willen zu Einig
keit besitzt. (Lebhafter ßeifall) 

Schnitzer (Traunstein): 1'eine lieben Parteifreunde! Es ist nicht 
die erste Landesversammlung, die ich beute besuche. Ich war be
reits be i der ersten Landesversammlung i n Münche n dab e i . und wir 
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haben damals den Satzungen zugestimmt , obwohl wir waßten, daß sie 
uns nioht entsprach en, aus dem .J:Sedürfnis be raue mitzumachen und 
Nebensächlichk eit e n auf späte re ~ei ten zu v ersah :1e ben. Wir ba ben 
damals den Zwirnsfaden nicht gesponnen. Wir haben damals auch 
bereits getrußt, daß wir vor der Not stehen. Deshalb sind wi r immer 
wieder zurückgetre ten. Wir waren in Eichstätt damit einverstanden, 
däß man die Abstimmung über die Satzung noch einmal verschiebt. 
Aber heute verlangen wir, daß abgestimmt wird, (Zuruf: Warum?) 
und daß auch unsere Bedürfnisse und unsere Ansichten hier ve rtreten 
und anerkannt werden. Wir haben heute eine Demokratie und wollen 
die demokrbtischen Grundsätze auch in unse r er Partei vertreten wissen. 
( Zust irmnung) 

Demokratie heißt doch, daß d i e Kehrzahl entscheiden soll. Wir sind 
so vernünf~ig, daß auch eine Minderheit berücksichtig t werden muß. 
Deshalb sind wir immer und immer wieder zur ückgetreten, weil wir 
wi ssen, daß wir in Notze i ten leben, daß wir die Pfli cht haben, ener
gis eh zu se i n. Aber es gibt auch e i nea Moment, über den wir n ie ht 
hinwegkommen können, wenn wir de n Wünschen unserer Wähler Rechnung 
tragen wollen. 

Unser Herr Dr. Pfe i ffer ,... hat be reits ein sehr weitgehendes Ent
gegenkommen gezeigt. (Unruhe, Wi ders pruch) Sie müs sen bedenken, 
es gibt Kreisverbände, die mit 4, 5, 6 Vertreter hier in der Landes
versammlung sitzen und nur einige Hundert Mitglieder haben. und die ••• 

Vorsitzend.er: Ich bitte hier unterbrechen zu dürfen. Ich bitte keine 
so lohen Unriohtigkei ten zu sagen. Es besteht sonst wie der die Ge
fahr, daß s olche vielleicht etwas unüberlegt ausgesprochenen Worte 
draussen verdreht w•rden. Die s e Behauptung trif ft. rein zur Sache, 
nicht zu. (Zuruf: Bewei sen!) Bitte, schauen Sie die Statistiken 
nach. Deswege·n habe ich eingegriffen, damit nicht eine falsche. un
bewiesene Behauptung in die Presse geht. 

Schnitzer: Wieviel Vertreter hat die Stadt Nürnberg? 

Vorsitzender: Das ist ein Bezirksverband. Ich möchte und kann nur 
soviel f : ststellen, daß d•r Mitglie der stand von Nü.i-nberg„JUrth, 
wozu beim Bezirksverband Fürth-Land noch dazukommt, in der Mit
gliederzahl in der ungefähr gleichen Relation zu Müncl:en steht. 
Es ist das keine erfreuliche Tatsache vielleicht f fu' bei de Städte. 

Schnitzer: Wir hä tten gern das Verhä ltnis zu Traunstein ~hört. 
Wir haben dort über 1400 Mitgl ieder und möchten ge rn den Ver-
gle ioh ziehen. · 

' Vorsitzenier: Wenn wir antangen, TraU?Ete1n mit seinen 1400 Mit-
gliedern zu vergleichen, wird sich Freund Kübler melden, es kann 
sich Kronach, es kann sich Hiltpoldatein melden. Das würde ein 
falsches Bild ergeben. Ich möchte nicht, daß wi eder Versionen 
auftauchen, die unrichtig sind. 

Schnitzer: Ich bin unterbrochen worden, (Heiter keit) weil ich 
ein e f a lsche Behauptung aufgestellt haben soll. Man hat sie mir 
aber nicht widerlegt. Bitte, hier müs sen die Mitgliederlisten sein. 
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Vorsitzender: Ich darf hier vielleicht f e ststellen: Nürnberg-Stadt 
hät 6 Vertreter. Mi.i.nchen 20. Die Relation ist ungefähr gleich, so
da ß man hier keinEll Unterechie d mchen l.ann. Bitte , spielen Sie 
nio bt imne r Franken gegen Altbayern und Altbayern gegen Franken aus. 
(Lebhafter Beifall) 

loh bitte den Redner fortzufahren, aber wenn es irgendwie geh~. 
darauf Rüoksi cht zu nehmen, daß wir noch sehr . wichtige Dinge zu be
sprechen haben und nicht über Zahlen disku~_erenwollen, die nicht 
bedeutend sind. ' 

Schnitzer: Ich bedauere nur, daß ich unterbrochen werde, während meine 
Vorredner nicht unterbrochen wurden. 

Vorei tzemer: Ich darf hier erklären: Ich muße unterbrechen, lHI! 
um Nachteile für die Union zu vermeiden. (Sehr richtig! Beifall) 

Darf ich f r agen: Wird e im . Einwendung dagegen erhoben, daß ich den 
Redner unterbrochen habe? Wird gewünscht, daß der Redner noch in 
ä,lmlicher Weise weiterfahren kann oder wird der unsch geäussert, 
daß er ee ine Ausführungen vielleicht auf etwa 2 oder 3 ilinut en be
grenzen möchte. Ich möchte hier nicht abbrechen, um nicht ungerecht 
zu eein. Aber ich wUrde bitten, daß eich der Herr Redner entsprechend 
li.er v ereinbarung, die ?li.r am Anfang miteinander getroffen haben, 
auf weitere 2 bis 3 Minuten beschränkt. 

Schnitzer: Ich habe nur zur Sache gesprochen. Ich habe nicht über 
politiecm Verhältnisse ge sprechen wie meine Vorredner, sondern bin 
bei der .;;,ache geblieben. Mir wird meine Zeit beschränkt, das muß 
ioh f eststellen. Ich halte mich daran, daß die ~eit beschränkt bleibt, 
aber 1oh bin der Ansicht, daß wir sehr weit entgeg~ngekommen sind 
und ich bitte die Aerren von Franken usw. nicht über den Zwirns-
faden zu stolpern, den sie uns im.'"!'er gespannt vorhalten. Wir schla
gen vor, daß der Vor schlag unseres hochverehrten Herrn Minis terprä
eidenten zur Abstimmung komnt, den wir jederzeit zustimmen können. 

Dr. Rindt: Meine Freunie! Etwas mOohte ich gleich an den Anfa~ 
stellen. Ich wuniere mich ein bißchen darüber, daß man dieser sicher 
sehr wichtigen Angelegenheit einen derartig breiten Raum zubilligt 
- ich wiederhole auch die Worte llllSeres verehrten Ministerpräsiden
ten - in einer '-eit, die geladen ist mit Not. (Sehr richtig!) 

Ich möchte an den Anfang meiner .kurzen Aueführungen den einen Hin
weis stellen, d. h. ihn wiederholen: Wenn uns d 1e Presse, die an
wesend ist, einen Streich spielen will, dann muß sie nur darauf 
besondere ein~ehen, daß wir soviel Zeit mit diesen Ausefander
setzungen verbracht haben. }Er?Eute Zustimmung) Das ist die beste 
Propaganda für die anderen arteien. 

Zur Sache selbst! ~ine Freunde! Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß Zusat1vertreter einen solch ungeheuren Aufsch~ in der Jfit
gliederwerbung herbeiführen konnten. (Sehr richtjg t) Praktisch ist 
es doch draueeen so: Wir alle s t ehen doch mittendrin und ich bitte 
mir das offene Wort zu verzeihen, w:ir sollen uns nicht in irgend
welche Gedanken verrennen. Unsere l4ensohen und wir selbst sind über-
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lagert von der Not, vom Hunger und in gewissen Distrikten von 
einer ganz ausgesprochenen Furcht, die besonders in den Grensgebie
ten, in den Vorpoetengebieten gegen irgendeiaa SED.-Ueberlagerung 
sehr stark ist. (Sehr richtig!) 

In diesem Zusammenhang. meine Freunde, müssen wir die Mitglieder
werbull$ sehen. Wir müssen die lditglie derwerbung weiterhin nach den 
Riohtlinien der ameren Parteien und den dadurch in un.eeren eigenen 
Bezirken entstehenden Kämpfen betrachten. Wissen Sie von jener 
Vereinbarung der SPD. zum Be iepiel. daß man Oberbayern aus dem 
Kampf der Mitgliederwerbung zunächst etwas mehr her auslassen will, 
weil man sich in erster Linie auf die fränkischen ~ezirke und auf 
Schwaben stürzen will, weil hier •viel mehr die großen Industrie
zentren vorhanden sind} 

Glauben Sie, wenn man immer so irgendwie direkt oder indirekt in 
Oberbayern - ich bitte das ganz objektiv sagen zu dürfen und auch 
auffassen zu wollen - ·die Gefahr und das Gespenst der Bayernpartei 
heraufkommen sieht, in ...iezug auf Franken und auf Schwaben haben 
wirrJhinsiohtlich der FDP., des Kampfes geaen diese intensivste 
Propaganda und Personalpolitik und in Bezug auf d~e Propaganda und 
sonstige Politik der FDP. in· den genannten Gebieten nicht DJ3hr ·mit 
Gespenstern zu tun, sondern mit seit langen, langen Monaten be
stehenden Realitäten. 

Darüberhinaus müssen w 1r noch einmal ganz kurz auf diesen Angst
komplex gera de in den Randgebieten zu sprechen kommen. Die ser Angst
komplex, meine Freunde, ist eo sehr vorhanden, daß gerade hier das 
Wort Nie11Bches zutrifft "nur der Täter erkennt". Nur wer dort wohnt 
und parteimäßig länger gearbeitet be.t, weiß, wie der Druck, der 
~urch den HazismEe damals auf eauns allen lag, sich plOtzlich in den 
gemütern dieser enschen durch die fortgesetzte Propaganda, durch 
41e fortgesetzen Drohungen und alldieae Dinge in besonderer Weise 
wieder zeigte. · 

Bitte betrachten Sie die Angelegenheit der MitgliederwerbUig und 
des JUtglieder stamea von dem Gesichtspunkt her, daß bei jedem 
Kampf nicht Jene Gegend ausschlaggebend ist, die vom Kampf ent
fernt liegt, sondern - ich will das militärische Wort gebrauchen, 
ohne in den Verdacht zu kommen, daß ich Militarist bin - die Front 
ist in einem Kampf das ausschlaggebende, nicht die Etappe. (Sehr rich
tig!) Und wenn auoh, das weiß ioh, denn ioh selbst hin Münchner. bin 
Oberbayer, heute in Ol erbayern, vielleicht auch in Schwaben der 
Kampf gegen die Bayerni;ertei mehr un(l mehr aufkommt, so krase in 
Bezug auf Ang~rzeugung, auf Angst vor dem kommenden Terrorismus 
einer irgendwelchen Ueberlagerung aus dem Osten w:ird dieser Kampf 

. nicht sein. Die Front ist und bleibt dort, wo ich sie bezeichnet habe 
(Sehr rich t igt ) 

Wenn wir daher, - und ich untersütze den Vorschlag von Haußleiter 
und von Kroll - heute schon a zu dieser Abstimmung kommen müssen, 
wenn wir es wirklich nioht vorziehen, in vollkommener sschlioher 
Ruhe und in volkon:men sachlichem Ernst die Dinge noch einmal in 
einem kleineren Kreis zu besprechen, wenn das also nicht möglioh 
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ist, - liebe Freunde, Sie brauchen nicht ungeduldig zu sein, Sie 
werden Ihren Willen bekommen, so oder so, - dann möchte ich darauf 
hinweisen, daß es nicht mehr notwendig ist, Oberbayern etwas zuzu
gestehen, sondern auch in erster Linie die Verhältnisse am vorder
sten Kampfplatz gegen irgendwelche Uebe rlagerungen vom Osten her 
mit zu berücksichtigen. Es geht, meine Freunde, ja letzten Endes 
um das Prinzip, daß ein Mann auf Vorposten in kürzester Zeit vie)
leicht wertvoller sein wird, als zwei oder unter Umstä nden fünf;t, 
vielle ioht sogar zehn Mitglieder der Union, die nicht a in diesem 
Großkampfeinaatzgebiet stehen. ( Sebr gut!) 

Ma.n spricht davon, daß in gewissem Sinne eine Leietungabelohnung 
für prachtvolle Organisationsarbeit durch entsprechende Zusatzver
treter in der Landesversammlung, im Landesausschuß ge geben werden 
soll, und man sagt, daß, falls das nicht der Fall wäre, man anderer
seits nicht dafür garantieren könnte, ob die weitere Organisations
und Werbearbeit in diesen Gebieten sich so fort s etzen wür de, wie sie 
begow en ha t. Man spricht also mit andere n Wort en davon, daß eim 
gewis sen Schlaffhei_t der Freude an der Ar l eit in der Union ein
treten könnte. 

Anderer seits , meine Freunde, ist e s abe r doch s o: Wenn man schon 
dieses Gewicht auf Zueatzvertreter le gt, dann bitt e auch jene zu 
betrachten, die unter einem viel größeren Einsatz manchmal um einen 
einz igen Mens chen und um ~einen Bekennermut r i ngen mt;ssen, vrenn 
er vie l 1e icht ge e-en die Angst seire r Umwelt und eeen seine eigene 
Angst anreht un .)lzum hekenner wi rd. I ch bitte zu beachten, daß, 
wenn t erede d ie Grenzgebiete zur östlichen Zone, zu der von der 
SED. beherr schten Zone, irgendwie in den Hintergrund eedr ängt wür den, 
auch gerade au:f unseren Parteive rsammlungen, wär e da die Gefahr 
für die Kreise nic ht viel gröl:er, daß s ie entmutigt würden, daß 
sie sagen wi.i rden: Wir stehen gewissermaß en ganz vorne, wir haben 
alles unmittelbar auszuhalten, aber wenn wir kommen und etwas 
wo l len, wir werden dauernd und dauernd vo n jenen anderen übe r• 
stimn:t, die nur deshalb - so sagen je ne - soviele Ki tglie der und 
damit such soviele Zusatzvertreter hereinbrine en können, weil sie 
unsere Kämpfe nicht haben. (Sehr richtig!) 

Meine Freunde! Wenn ich auch laut ge sprochen habe und wenn ~ee es 
auch eo ist, als wäre ich - vielleicht mache ich d en Eindruck -
irgendwie erregt: Ich gestehe Ihnen, je., ich bin er regt. Es geb t 
mit bei dieser Auseinandersetzung wir klich nur um die Union. Ich 
glaube, ich habe in aJ l diesen Grenien bisher nie viel gesprochen 
und :lmrr!e r dort und dann, wenn ioh, ob es Lamesausschuß oder Lanies
versammlung war, den Einiruck hatte, daß hier irgendein Prinzip 
a~eeohlsgen wird, an dem einee Tages vielleicht die Union Schaden 
leiden oder zerbrechaa könnte, dann habe ich meinen Mund aufge
macht. Die ganze bisherige Vergangenheit der Union - soweit man 
mic~ nicht kennt, kann man des in den entsprechenden Protokollen 
nachlesen - hat mir immer noch reobt g e gepen , daß mi•h mein In
stinkt bei meinen Bemühungen doch immer cSrgendwie auf d s Rioht ig-e 
hinzäeht. 

Meine Freunde! Wenn nun gerade von einem Flüchtlingsvertreter , ge
rade von einem anderen Vertreter des fränkischen Kreises, gerade 
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auch von mir - ich bitte zu entschuldigen, wenn ich mich noch 
einmal nenne - als einem altbayerischen ~enschen, einem Südbayer, 
dielr Kompormißvorschlag von 500 zu 500 gemacht wird, dann glauben 
Sie nicht, daß das ein Feilsch en wäre1 um irgendwelcheK anderen 
Vorschläge hinunterzubügeln oder doch irgendwie m.:i.Xxaaxk•ik~ 
recht zu behalten. Die Union steht mir viel höher, tausend mal höher, 
als daß ich mein Recht bekomme, um da s es gar nicht geht. Es ist 
ein Vorschlag, der ab gewo gen ist, um Einheit und Einigkeit bei 
uns zu finden und aufrecht zu erha lten, wobei die ..Bedürfnisse Ober
bayerns genauso berücksichtigt werden sollen, wie jene grol?en B~-
:~~;~s!u~~r!~ !~~g!~~po stenplatzes Franken, nicht nur von heute, 

Wenn wir also, meine Fr eunde, und das ist mein letzter Satz, nicht 
dazu ~ommen können, eine Entscheidung auf Morgen zu ve rtagen, um 
sie noch einmal zu überlegen, da.nn bitte ich Sie um der Union wiJ len: 
Stimmen Sie diesem Vorschlag zu. Er ist abgewogen, er ist vielleicht 
die Lösung für die Einheit der Union auch he.ute, wie wir schon 
manche smal die Lösung fü r die Einheit der Union von irgende iIB m . 
Rednerpul t aus durchsetzen durften. (Beifall) . 

Dr. Gam;p?rl: Meine lieben Parteifreume! Die Oberpfalz zählt zu 
Altbayern. Ich selb s t bin Oberbayer und habe wirklich, wie ein Hor
lacher gesagt hat, zwei Seelen in neirer Brust,Hört!) Gebürtiger 
Oberbayer· fühle ich mit den Bayern und Altbayern und a ls Bezirks
vorsitzender der Oberpfalz habe ich ein Recht, nach dem Norden Bayerns 
hinauf zu fiihlen, der auf einer ganz anderen Basis die Verteidigung 
der Union zu führen hat. Aus meim r bayerischen Herkunft her würde 
ich es aufs tiefste bedauern, wenn die Oberbayern restlos geschlagen 
würden. Wir wollen nicht die Bitterkeit der Nie derlage hinterlassen, 
wir wo l len eine Einigung heben, bei der beide Teile zufrieden sein 
können. (Sehr richt 1g ! ) 

Die Oberpfalz hat ebenso wie die Franken droben eire we i t ausge-
bre itete Industrie. sie bat ebenso wie die Oberbayern eine wei tge
hende L&ndwirtsobaft. Aber die Oberpfalz grenzt auch an jene Teile, 
von denen die größte Gefahr für uns alle droht. Und wenn nun Freund 
Haußleit er in s e inem Vorschlag weitergegangen ist als weite Kreise 
von Franken und der .Oberpfalz ~s gewünscht haben, so möchte ich 
daraus den Schluß ziehen: Wir haben .etwas ?Bchgegeben, wir haben 
etwas geopfert. Und Sie, meine Freume von Obe rbayern, sehen Sie 
zu, daß S1.e auch Ihrm Tei 1 bei tragen und auch etwas opfern, damit 
die Sache nicht eine Prestigefr age wird und nicht ein Teil sich 
vom anderen geschlagen und dadurch zu Unlust an der Mitarbeit ver
urteilt wird. (Bravo!) 

Bedenken Sie wohl: Die vorige Abstimmung hat ergeben 197 zu 210 
für Nordbayern. Die Entscheidung, die kommen wird, ist unklar.Aber 
eines wünschte ich hier im Gegensatz zu unserem Landeavoreitzendem, 
daß die Entscheidung heu.te noch fällt. (Sehr richtig!) Denn wir ~ 
wollen ruhig schlafen und je der, der die Sache hier ernst nimmt, 
wird nicht ruhig schlafen; solange nicht die Gefahr gebannt ist, 
da.ß in der Union ein gegenseitiges Mißtrauen herrscht, das nur 
schwer wie der zu be seitigen wäre~ Wir von der Oberpfalz können uns 
f ast als da.s Zünglein an der Waage betrachten. Darum erkläre ich 

• 
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hiermit: Wir würden nach dem Vorschlag von Herrn Minister Pfeiffer 
gewaltig gewinnen. Aber wir sind bereit darauf zu verzichten, um 
die al lgene ine Einigke it her zustellen. 

Ich bitte daher, stimne n Sie dem Vorschlag umeres P.arteti'eames Hauß -
leiter zu. Wir werden hernach alle froh sein, wenn es so geschehen 

ist. Wir werden f roh sein, gemeinsam den a ampf für die Zukunft :.füh
ren zu können. (Beifall) 

Voreitzender: Damit ist die Rednerliste erschöpft. Ich darf jetzt 
därauf hinweisen, daß wir vorhin vereinbart haben, daß jetzt über 
den Geschäftsordnungsantrag Horlacher abgestimn:t würde, der dahin 
geht, daß eine Kommission über !"acht noch~ das ganze Problem durch
denken und daß orgen die Landesversammlung entgültig entscheiden 
soll. (Unruhe) Ich bitte Horlacher fragen zu dürfen: Wird der Antrag 
aufrecht e rhalten? .(Zuruf: Zurückziehen!) , . 
Dr. Horlacher: Wenn ich wüßte, daß sich ein grol?er Teil der Union 
auf den Vo r schla g Haußleit er einig en könnte, dann ziehe ich meinen 
Antrag zurück. (Bravo!) 

Vorsitzender: Der Antrag ist zurückgezogen. lob darf dann den An
trag Haüß1eit er verlesen. Der Antrag Haußleit er ••• (Zuruf: Antrag 
.!hard zur Abstimmung, er i s t zuerst gestellt!) 

.kl.e ine 11.e'ben 1'reunie ! Es geht jetzt wieder die Geschäftsordnungs
debatte los. -ich war vorhin eo fair zu Ihnen, daß ich eine Ab
stimmung annulliert habe, die zu Gurs ten der Freunde war, die den 
Kompormißvorsobla g gemacht haben. Ich sollte Pairnis f ür Fairnis 
erwarten. Es tut mir sonst furchtbar leid, wenn ich vorh i n die 
Versamnlu.ng gebeten habe, einen Kompromiß zu suchen, um eine ge
recht.e Lösung zu finden. Ich muß infolgedessen ·im Sinne dieser 
U5sung zunächst über den Antrag Haußleit er abs t imrnen lassen, weil 
er im Sinne dieser Richtung liegt. Wenn der Antrag Haußleiter ab_ 
gelehnt 1'lirde, würde die Abstimmung kommen üher den Antrag Ebard. 
Sonst kann man in Zukunft P'airnis n i cht mehr durcbhAf ten. 

Ich darf den Antrag Ha.ußle it er verlesen. Er lautet: 

\
Jeder Kreisverband erhält für d ie ersten 500 .Mitglieder 
zwei Vertreter zur Landeeversammluzg. Für je weitere ~ 
500 Mitglieder erhält jeder Kreisverband eine zusätzliche 
Sti.nme, jedoch nicht mehr als insgesamt zwei zusätzliche 
Stimmen. / 

Der Antrag ist unterze ichnet von Dr Kroll und von Haußleiter. Ich 
darf über den Antrsg abetimrren lassen. (Thomas: Zur bescbäftsord
nung!) Es ist vorhin vereinbart worden; Während der Abst immung 
wird niemand mehr d a s Wort zur Geschäftsordnung erteilt. 

loh darf eo abstimmen lassen, daß ich zunächst feststelle, ob sich 
klare J4ajoritäten im Bilde ergeben. Wenn ich sehe, daß die Stimmen
zahl ungefähr gleicli verteilt ist, werde ich vorschlagen lassen, 
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daß man in diesem Falle dann rasch abstimmen läßt durch die Ab
zähler, die auf der Seite bereit etehen. Ich möchte nur d€S Ab
stimmungsverfahren erleichtern. 

Ioh darf zunächst die Abstimmung so vornehnen lassen, da ß ma n d ie 
Msjoritäten klar sieht. Wer enthält s ich? rfer ist ge!"en den Antrag 
Hau.ßleit er ? Ich bitte abznzäblen. 18 und 41. Gegen den Antrag 
Haußleiter waren 59. 

Ich darf zur Geeenprobe schreiten. Wer ist fiird den Antrag Hauß
leiter? Ich b i tte es festzustellen und sich zu überzeugen. Ich 
glaube, wir können f e ststel l en, es ist die überwie gende Majorität. 
Ich bitte ••• (Staatsmin. Dr. Rundhammer: Die Abst immung bezweifle ich 
nicht, Staatsmin. Dr. Pf~effer: Glauben wir!) Wird bezweifelt, daß 
diese Abstim~ung eine senr klare Majorität für Haußleiter ergeben 
hat? Die Abs timmung wird nicht bezweifelt. Dann ist diese Abstimmung 
abgeschlossen. (Bravo-Rufe und lebhafter Beifall) 

Meine Freunde! Damit haben wir - ich glaube mit den bei den Referenten 
einig zu gehen - die wesentlichen Punkte, di e zu Diff erenzen führen 
könnten, jetzt alle erledigt. Oder ist noch irgendein Punkt unklar, 
der wichtig wäre, Pfeiffer, Horlacher ? Ich habe vorhin gesagt, ich 
mäohte die Referenten fragen. Infolgedessen möchte ich mi ch über
zeugen. 

Es besteht kein we eentlicmr Differenzpuhkt meln". Dann darf ich 
vorschlagen, daß wir die Statutenänderungen mit dieser kaßgabe als 
Unterlage eines Beschlusses IEhmen und daß der ~~esausschuß be
auftragt wird, die, ich möcht e sagen rein ge setz~echnia cha Formu
lierung vorzunehmen, damit wir hier nicht die wesentlichen Para
graph en verlesen müssen. Besteht darüber Einverständnis? Dann stelle 
ich den Antrag: ' 

Die Landesversammlung woll e beschließen: 

D4e von den Referenten vorgetragenen Satzungsänder ungen 
werden unt er lugrundelegung der in dieser Landesversammlung 
zu prinzipiellen Punkten getrogfenen Ent s cheidungen vom 
Landesausecbuß, der im Februar dieses "aln"es einzuberufen 
ist, texttechniach formuliert und im Namen- der Landesversammlung 
i n Kraft gesetzt. 

Sind Sie mit dieser Formulierung des Antrags allseits einverstanden ? 
Werden Bedenken erhobtln? (Staatsmin. Dr. Pfeif fer: Nein!) 

Ich möchte nur, daß wir uns übe r die ee Dinge möglichst noch e in:1gen 
und k eine Ms.jorisierung vornehoen. Mit d i eser Maßgabe ••• 

Schulz (Haßfurt): Ich bitte, in diese Formulierung mit hinein zu 
nehmen, daß dieses Pri~zip, das wir einführen, auch euf die Kreis„ 
vereammlung ausgedehnt wird. 

Vor sitzenier: Diese Prinzipien sind beschlos sen. Wir können kei~ 
neuen Gesichtspunkte mehr hineinbringen. Oder wird es gewünscht ? 
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Ich will auch da ge r echt sein. ird gewünscht daß noch ein weiteres 
Prinzip entwickelt wird? (?lebrfache Ablehnu:r.g ~ ErlE bt sieh ein Wi der
spruch dagegen. daß ich über diesen Antrag zur Tageso rdnung über-
geben dar f? (Zustimmung) Es erhebt sich kein iderspruch. Ich habe 
meinen Antrag formuliert. Muß er nochmals bekanntgegeben werden? 
(Zurufe: Nein!) Mit der Annahme des Antrages, um es ganz klarzustellen. 
würde fests t ehen: Der Ls rrlesaus schuß iS't damit ermächtigt, die Sta
tuten unter Zugrundele gung dieser hier getroffenen Entscheidu~en 
texttechnisch zu. formulieren - also keine prinzipiellen Entscheidun
gen n:e hr zu treffen - und im Namen der Lam esve rsammlung in Kraft zu 
setzen. Denn die grundsätzliche Autorität' bleibt bei der Lamesver
sammlung. (Zuruf: Ab wann?) Mit Wirkung von dem Beschluß des Landes
ausschusses an. Der Laniesausschuß wird dann im Feb rua r d.ie ses Jahres 
tagen. hr 

Der Antrag ist bekannt. Ich lasse über meinen Antrag abstimmen. 
Wer enthält eich? Eine Entha ltung. Wer ist gegen me ire n Antrag? Ich 
bitte abzuzählen. 7 ge gen meinen .Antrag. Wer ist :für den Antrag? 
Es steht fest, daß ·alle ge gen 7 für den Antrag waren. 

Damit, meine lieben .ll
1re?Q.nde. haben wir eine Ar beit für die Union 

geleistet, die sehr schwierig war. Ich möchte als r sagen, sie ist doch 
hQffentlich des Schweissee der Edlen wert gewesen und ich würde nur . 
~tten. daß alle Freunde ••• 

Schmidt ( Sulzbach): Ich bitte ums Wort zu eimr textlicmn~erichtigung 
- bzw. zur .1.1ehebung eines Zweifels. Bei der Verlesung des Antrags 

Kroll sina von Ihnen, Herr Vorsitzender, die Worte so ~ stellt 
worden. daß es geheiße11 hat "für je 500". Oder heißt es " bis zu 
500"? Das war es. was Herr ~maE vorhin ~sagen wollte und was er 
als Geschäftsordnungszwischenruf machen wollte. (Zurufe; allgemeine 
Unruhe) 

Vors itzender: Gut. Ist die Landesvereamml~ damit einverstanden, 
däß wfr dahin ändern: Bis zu 500 Mitglie d.er? Es war d a s klar. 

- (Zustimmung) 

I 

(Anmerkung: In eimr kurzen Unterredung in der Pause bestätigt der 
Laniesvorsitzende auf Anfrage von Staatsmin. Dr. Rundhammer. daß 
der Beschluß auszule gen sei: Von 501 bis 1000 eine Zusatzst imme 
usw.) 

I 
Meine lieben Freunde! Ich danke .,.. Ihnen für die Arbeit, die Sie 
hier geleis tet haben. Ich bitte jetzt alle anzuerkennen: Wir haben 
wirk lich eine Verständigung versucht und haben vorhin klar gezeigt, 
daß wir nicht etwa nur majorisieren wollen. Bitte, heißen Sie die 
Ver s tändigung auch durch die Tat gut. Str•it en Sie nicht mehr 
draussen um diese Punkte. Ar!ei ten wir, damit wirklich die Union le
ben kann. 

Darf ich jetzt zu;r Wei terentwioklung der '.L'ageso rdnung Folgend.es 
feststel len: Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich glaube, wir sollten jetzt 
keine weiteren Punkte mehr behandeln. (Zurufe: Doch, doch, weiterma
chen!) Denn wir sind alle übermüdet. Wir können nicht gut die Nacht . 
durchtagen (Zuruf: Doch!) Es käme dann die Frage der Wabl des Landes
vorsitzenden. loh müßte vorher meinen Bericht über meine Tätigkeit 
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geben und es versteht sich von selbst, daß ich einen Rechenschafts
bericht geben muß, daß ich gleich die Grundlinien der Politik der 
Union entwickeln ~müßte, für den Fall, daß ~ie--UfiieR ich das Vertrauen 
wieder erhalten soll. Ich glaube, man kann da s nicht eo überstürzen, 
man kann nicht den Vort rag und die Wahl ause i nanderrei ssen. Das würde 
niemand verstehen. 

Infolgedes sen wlirde ich dankvar sein, wenn wir .jetzt beschließen 
würden, daß wir heute Schluß machen. Mor 1?en Frühe um 8 Uhr ist 
in der katholischen Kirche Gottesdienst für die ~atholdken und in 
der evangelischen Kirche für die evangelischen Freunde. Wir beginnen 
punkt 9 Uhr. Ich bitte aber,unter keinen Umstä nden zu spä t zu kommen. 
{Sehr richtig!) W~ti:aa:JCa•xlf4~ Wir werden dann morgen weiterare
beiten. Ich würde vorschlagen, daß vorge s ehen wird, daß wir eventuell 
keine Mittagspause einlegen, sondern lieber von 9 Uhr bis 3 Uhr durch
zutagen. 

Darf ich Ihre Zustimmung da zu annehmen? Rat sibh noch j emand ge• 
meldet? Es hat sich niemand mehr gemeldet. Es ist noch eim Ansage 
zu machen. 

Dr. Schedl: Ich bitte folgendes zu be achten: Die FreUDde, die in 
Waldershof und Brand wohnen, f ahren zunächst mit ·dem Omni bus. Das 
sind jeweils 3 X.• Die Omnibusse komn:en wieder zurück und brlngen 
dann die anderen Freunde nach Arzberg. Die Freunie von Wunsiedel 
finden am Bahnhof den Zug. 

Voristzenier: Dann darf ich für heute schließen mit dem Wunsche 
"Gute Nacht", auf Wiedersehen morgen punkt 9 Uhr. 

(Die Landesversammlung wird um 23.05 Uhr auf den 25. " anuar ver
tagt). 
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(Di e Sitzung wi rd am 25 . 1 . um 9 Uhr ~6 Minu t en fortgesetzt . ) 

Vors i tzender : I ch eröf f n e den heu tigen Sitzungstag . Vor Begi nn de r De
ba tte aa ri' ich zu einer Fes t s t e l lwig der:rtPa r teifr ewid Rindt d~s Wort 
erteilen . 

Dr . Rindt : ~eine Freunde ! I ch we i se nich t , ob Si~ von den über d i e Lan
desversammlung in Bayern kursierenden Ger ücht\;;n ber ei ts gehört h.c:i.bbn . 
Um Z\1ei fel zu ver me i den , möcht e i ch Si e darüber aufkl äcen , da s e v. ir er
stens eine Bonzenver sammlung sind , (Zuruf :Das v. i s s en \. ir schon! ) dass 
wir z~eitens ansc~ein~nd auch eine Schieber - unJ Wucherergesellsch~ft , 
lD::JU:: (Hört , hört!) vor a llen Dingen ei ne Schwar zhändl er gesel ls cnr ft s i nd . 
Es .urdcn , \.ie mir gesagt \', u.rde , sogar ;j.m 'Rad i o z .B. dies e und ähnliche 
Nachrichten , di e ich Ihnen ganz kurz v. idergeb 1,;n möch t e , durchgog"ben . 
(Zuruf 1!inisterpräsident ..Dr . Ehard . ) Man spricht zwar nicht von den 
1 , 5 Uillionen ; aba r IIl.3.n spricht z . B. davon, dass si ch bin ~aggon der 
R~ichsb~hn , der a ls mit Sauerkraut be i nhal te t dekl ar i er t \.urde , dur ch 
irgendeine Ungeschicklichkeit beim Verl~d en oder bei m Rangi eren iPgd!'ld
~ geöffnet hätte , dass ein e Kist e aufgegangen \,är e un~ mantdar aufhi n 
fect~tellcn hätt e können , dass Butter s t att Sau- r kr aut nach Uar kt r ed
vvitz v ersch oben ~w ord1...n s ei , ausger echnet zu dem Zt. i t punkt , in ucm \. ir 
hier di e LL.nue.svvr sammlung h ..... ben . (Heiterkeit . ) Dann möchte ich noch 
mi ttci l en , dass „ir uns gcgon"är t i g von z ei s eru:/fett en s ch·„arzgeecnl a ch 
t e t cn Ochoen (Hei ter~ei t) und ei nem ebenso gut genährten Sch\1cin er -

.- nähren , das ebenfal ls sch. a rz g~schlacht _,t i~t . (Zuruf : Das \.ar~n aber 
eichor rot e Och ~en !) ...-

!~an hat b i sher i mmer v er sucht , lli:E einzelne,fvon un~, di e irgendwo expo
n i ert waren , durch ei nen s ehr systemat isch angel eg t en Denunzia tionsfel d
zug zu erledi gen . Nun~t man , weil man anschei nend ~ie gr osse Ga f ahr 
erkennt , di e von der Union f ür bestimmte ander e Praktiken ausgeht , so 

• weit , die oi fiz i elle Körper s chaft der Landesversammlung i n der d"utschen 
Öff1..ntlichkei t ganz be\russt zu disnuali fiz i er en . (Pfui-Rufe . ) ran ver
sucht , uns s chl echt zu machen, um wienor einm.ql i m Trüben f ischen zu 
können . (Zuruf : Wir ken.h.n ja di e Brüder!) lleine Freund i;;; , uir kennen 
s i e ; aber ich hebe cien Eindruck ,dass \vir , ger an<- \,enn \. ir in der ho;ti
gen Notzeit , \ , O di e Menschen so l eicht irgend'f.elcht;;n Gerücij.t en nach
laufen und irgend\1 ~lchem Schlecht machen ver fal l en könn~n - uenken Sie 
~ 1932 ! -, a l s uie höchste Körper schcft der CSU insgesamt angegriffen 
wer den1 &ticr g0gen offiziell~ auch ent spr echende Gegenschritt~ unter
neh~meij:!l.ü sen , um diesen Dingen von vornch er ein üi e Spitze abzubrechen . 
(Bei f a l l . ) . 

Ich gl~ube , wi r haben da s Vorrecht , sugvn zu dür fen , da~c ~ir j eden 
Xampf - den ~ol~ti sch~n Kampf unu den sonsti gen Kampf , auch den Wahl 
kampf - in Bayern duxch\ egs fai r und anständi g geführt haben . ( Zuru
fe : Sehr r ichti g ! - Leider! - .~~ t a ir!) Di ese Anständigkeit verführt 
aber unser e politischen Gc.g,t'n~t7dlzu, zu gl nubf;n , dns s '·ir \':ei ch und 
schwach sind . (Zustimmende Zurui'e . )Ich bitte Sie und bitte O.en Herrn 
~andc svorsitzenden, n och in di eGem Augenblick durch ei ne Resolution 
od~r durch irgena. ein~ ent sprechende Erkl~runö a.n die - Gott s ei Dank 
anwes1;;nde - Pr esse , an die Dena U S\t ., d i e entspr ech1...ndcn L as. nahmen zu 
ergr eifen , um diese Di nge zni t ei nem ".nder en Ton zu beant\ orten , a l s 
man i hn b i sher i m gegn erischen Lager von uns gewöhnt v1a r . (Lebh.;.f t er Bei
f all . ) 
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Vorsitzender : Par t eifreund Ka stner ha t zu di esem Punkt das Wort . 

Kastner : Meine sehr vGr~hrtcn Partei fr eunde! I ch ru.. t te nicht vor , 
Sie anl~sslich I h rea Beouchce i n u.nse r 0r S t adt mit dem alltä~lichen 
Gewäsch des politi schen L~bens zu l ang1.ei l <-n . Nachdem aber mein hoch
geschatzter Herr Vor redner , der stellv~rtretcntte Fraktionsf iihrer Dr . 
Ri ndt , Veranl~ssung n~hll , auf iese Binge cinzug~hen , fühl e ich mich 
als Vorsi tzc..nJer des Ortsvf.rbu.ndes drrx!!bx:Le:t.:t.±:«il !.ar ktr &d\. i tz der 
Chris tlich-Sozia l en Un ion verpfl ichtet , zu dibs en Ausführung~n einigP. 
grunaeLtzl iche B~merkungtn zu machen . 

Wir i n Marktr ed\. i tz haben, a l s uns der Auftr .... g zute i l \\Urae , d i e ge 
stern und heute ..... ls Gaste zu empf~..ngen , zu bc..wirtcn und unterz.ubrini en, 
a l l es dazu Betan ; über alle Sch„ i erigkeiten hinweg haben \ i r in der 
breit esten Offuntlicnkni t unserer klein~n st~at Vcrstänunis g~funden . 
(Bravoruf~ und Beifall . ) Wir 1iU~~ ten , aas~ un~ere politiscn~n Gegner 
in ihrem a l tvn Ladenhüter- Schr..ink noch cini~ unv~rbrauchte Flugb l ä t 
t er uus u.cm J <-hr e 1932 a.uf k..ger hattL.n , Gr t.:dophonplatt~n , d i e s chon 
längst c....bg „p i c l t wa ren , d:L aber gut ,., <.. nl. .urLn , um für Si e die Ei -
gangsolIVl)rtiire zu. epiel E:n . Ale man uns al.. Anfan..., cl.. ... r a.bgelau'fenen Vlocl.c 
mit ~n G 1ücht3n über den ~a6gon mit Butu~r , deklariert a lR s~ erkr~ut , 
überschüttet hr t , da h.14b ... ich anlässlich einer V<.. r&at'-lung in. Naeen (? ) , 
als Par tei freunde mich f rugcn , wie d8s :mit aen Butterochicbung~n in 
Mar ktr edvitz stehe , ~.LJirena IIk!Il i n Oberfranken kei ne Butt~r bekomme , 
nur i ronisch orklhrt : I ch brr..uche :t!i:mcp.xxrx'Rn:icnnx» , \,cnn u.m 1J::. tt och 
mei n persönli cner U~ggon Buttur ankom::lt , ein paar Person~n , um mi tzu 
hv l f _n , ihn audzuluden , da icil durch aic Or~anis~tions rb ~ it Vb~:.in~~rt 
bi n , es sel bst zu tun . Und ~ is man davon 3prach , d~sü di~ Fleischkür zun 
oder gar der Fleischentzug - verurs~cht ~urch Ji ~ sch\er <.. Ernlih~"Un6S
kr isis , die unc~r hochv~rchrter H~rr Uinis~erprusid~nt gestern abend 
ber eit s strei f te - durc~ d i e CSU-Lande st~gung hervorgerUfen sei , .n....be 
i ch den Leut~n vorger~chnet , dass di ese Norw...lvvrpfl vgung eben aueh 
unserm demokr _.. ti cchen Pa r tei en ander er Fakult ä t gev,ährt ,,ird unu. gc.v. ähr 
~urdc , unu d~ss \ir a l s di e s tärkst~ und di e Regi erungspartei für uns 
nat drl i ch dasselbe ~ecnt in Anspruch nehmen . l oh habe " ihn~n erkl Lrt , 
dasc die gunze Verpfl egung 1ür Si~ , m~ine hochv~reh~~n Q~stt unt lie
ben Freun~e , l edi ülich ei n halbes Ri nuvieh uuscacht ; aieY"~untschcr 
s ind n i cht nur e in h:..1lbes 3.ina.v i(;h , sondern ein Gener a lrinc:.i..v ieh! (ll<3i 
t crkei t .) UnL cb~nso die , a i e sag~n , dass di~. CSU-Lan ~~vcrsanu .lung di e 
FleischverLJor5ung B~yern~ gefähr de . 

Dans .u.:ra i rucnu.-.e l che noch n icht" klc..r festgestellte Freünde einen Lock
s chuss i n Form ein~s abgezogen~n Flugbl~ttbs abgegeben haben , das s ie 
uns gestern morgen i n den Briefkas~~n steckten , das l assen Si e mein~ So 
ge soin! Das gibt mir nla~s , bei den künfti gen Wahl ka.l:luf zur Stadtr .ts
„,ahl mit den Hintcrt r ep..;>en- und Rattenpol i t ikcr n aufzur&.utl~n , ai~ &ich 
bish~r nur an ~iner Frvistatt ernähr t unu auf Kosten der Union' gel~bt 
habun . (Lebhaft er Bcif~ll .) 

I cn hab vor h i n erkl ärt : So ö~uber~ Männer ~1~ unsere dcrz~itige St~ats 
r cJi 1... rung , als unsv r hoc:.ivl!:r hrt tr :~ rr l'inic"t.~rprü„iu„nt .Or . r .;.:ar d 
und .;.; ... i ne I'i tar boi t t.:r , Y:iö'"ifSt·.:.u temi ni s t cr Pfcif1cr , liundn......nu. \>r , ;:i ~idcl , 
• nk~rmül, vr ' Krehl e und Wi {; Si <... 11llc heisstn , hab t i hr i n eur~n Reihen 
n och nicht o.udrzm. tia~n gcht..b t ! (Beif a l l . ) Und v.enn 1:1ur(;. Uini ster frühe r 
durch Poliz ~ischutz una unt ... r Polizei geleit (Zuruf :P<...nsion H~~~r! ) 
i rg ... nJ.,,oi hi ngvst e l l t orden sinQ , dann dürfen . i r das auch uns 
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v „r l angen , nicht ·,-:ei l ·. i ..c uns vor 1,;UCh fürcht en , sonder n \.eil es ein 
Gebot de s An s t ands und des bürgerli chen Takt s in der Demokr~tie i s t . 

i r lass~n es uns einfa ch nicht verbi eten , höflich und anstän~iG zu 
sein . Wegen der Fett knapphei t und der Fet t l ei digkeit woll en \, ir er s t 
ei nmal Unter suchungen anQt el len, \.er den gröescr~n Ran z1..n trägt . (Hei t~P
kei t ) Da ~erden ' ir auch ei nma.1 auf die For derung zurückkommen, dass " ir 
den Vf eg der Demokra tie volls t ändig gehen Y1 ol l en . Trir wer den es künftis: 
unter keinen Ums tännen mehr dul den , das~ ~ir ui e Regi erung biluen unu die 
ander en um die Kugel schieb~n . ~ir v~r1an5en , da s s auf dor Kegel bahn Ed 
Kegel und Keil eine Linie sind . (Beifall.) 

Den Vertreter n d e r ver~hrt~n Pre sse möchte i ch sagen , sie möcht~n nicht 
all en Dreck auf nehmen ; sonot müsete d~s den Glauben an di e G~rechtigkeit 
di ffamieren . (Er neuter stur ker B~ifall . ) Wenn i ch i n mein~n a l t en Akten 
von 1932 nach l ese , kommt es mir v or , \ i e ein g1.;; linder Tr i...um, ,;i e \, enn 
man 2 , ~ Stunuen[ge schl...f~n hüt tc , und der Dr eck i st dersel be und di e 
Kiste ist uie gleiche . Dami t kommen nir nicht \'rCi ter . 3ntwcd er 'l' i r s ind 
"'e .ill t , a ls anständi ge Menschen i n Sta:~te Demokru.ten zu sein, od ... r \,ir 
~rnichten di eses I deal , i nde:c ,-i r uns in einen Schmutzberei ch bee~ben . 

Mögen di v ander n in die Dreckpfüt ze s t eigen! Di e Christlich~Soziale Union 
wi rd s i ch , getr eu ihre r Fi r ma , künf tig pos i tiv i m christlic ~1en i nne be
t a t i gcn . Wir müssen uns ~inig sei n , müssen s oz i &l a r beit1..n für unsere 
sch .• e chaffcndc .A r bei t cr s chaft , für die Union , für ai e Eini ' kei t auch 
unseres sch~el'(l:ingenden Vaterl~ndes . Gott gebe , das o mit uns Baver n ba l d 
eine be ssere Auferste~ung erlebe! (Lebhaft er Be i f a ll,t .) 

Vorsitzender : I ch danke unser em Pa r t eifreund Knstner . I ch da r f , bevor ich 
dazu Stell ung;{ n ehme , dem Lan~esgeschäftsführer das ·1ort zu einer kur zen 
~eststcllung geben . · · 

Dr . Schcdl : Mein~ s ehr ver ehrt er n~ en und llerr en! Die Zus~ tzvcrpflegun~ , 
die Si~ hier bekomnen, i s t genau di e Verpfl egunc , di e n-.ch den gekürzten 
R~tz~n f ür a lle ~agunßdn ausgegeb~n i rd . Die ReJelung i ot bizonal . Be
duuerlichcr-W~ie~ sind \ir a l = er~teTagu.ng unter di e neuen Kür zungen , e4tl• ve.rst tindlich sinc.i. . gefallen . !.tehr als irgenc:.. j emmid anders h:!ben ~,ir 

' .eni g bekomm~n . Aber ich s t ehe auf dem Standpunkt , was ul len andere~ r~ch 
i ot , das könnt e der stärk~ten Partei Ba yerns nicht mehr a l s bill i g sein . 
Au..; di esem Grun1... hab~ i ch um di e Zus~tzc nachgesucht unc. s i e ohne weite
r eo bekommen. Es ist gar nichts dc.l. , \,a.s i rgend\vie von hi ntcnh1.;rw::l ge
kommon wä r e . Al les , ,;a s gekommen i s t , kann j eder nu.chpr uf t:n und ko.nn 
j~d ~r auch ht..ben , henn er in~ Tagun0 bhäl t . 

Vorwitz0nder : Meine liLben Freunde ! I ch da r f i m nscul us .._ an diese u~-
b t..l t t ... , die i ch d ... s .. eg t:n herbeigefüh~·t hL.be , \..il ich Gerüchtebi ldungcn cmt 
g ... u t.n L.·k n wo l l t e , f ol~ end es erkl ärc..n : Ich gl aube , ~ie E. i...1 mit mir ein-
v ... rstan i...n , „enn' ic~1 in Namen der Christlic!.-Sozial .... n Union a ll diese ge-
r:~ inen V „·1... ·_ chti unv .n zurUck\ e i ... , enn ich f est s t elle , ä.ass grobe Un-
\',ahrhei t cn im politischt n K mpf ver andt .... .1.·ctcn un duss f, t.ec un-
fA.iren Kampfmetho cn ablehnen . (Bravoruf v . ) ·1r ~ollen uns nlc Lt zu lange 
o.ao ci aufhal ten . I ch do.r f aber i e Pr e s s .... b i tten , in ......... ~ Fd.11 ihr t.. .• :seits 
\:i k J,ich Pucl:. J)1 .... ner d~r i/ahrh::- i~ zu oein . (B\.. ifa ll . ) ~onet 1cönnt c es 
a.ahiql\.Olllr'.C.n , das ._ \.ir t. in\..s Tages viel l eicht e ·s1einsu.c ... u~opr c.ch ... n müss
t en : Armeo a. t...u t sches Volk; du hust dich in der Zeit der s chlimmsten llot 
s ch l e cht benomoen ! Ich gl --'-ubE.. , ' 1ir , die ' i r "' lle i n der glE..lchen not sind 
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Sie von der Pr esse g0!4<.u ao -.i c wir , die ~ir in der'Öffentlichk ·it 
oder s on~t an irgendein (,,m Plutz stehen -, wollen uns alle uiescn Vor
\:Ur f später ni cht IIU.Chl.n lassen , d.ase \, ir in der Notzeit auf Gemein
hei t en gLkoi::_cn sinu , d~~s di l. ~oral des Volk~s noch m~~r verfall en 
ist , uls sie i n der Hi t l erzeit Vi..rfall ~n·war . (Sehr gut !) 

Wir .ollen ge~einsar.i daran r..r beiten , dass auch in di eser Hinsicht 
wieder ei n Au:bau dl,.;r roral eintri t t und dass i r wieder f este Be
gri ffe bekoIIl!!len . Zu di esen Begriifl)n gehört aber , dass Lüge i m poli
t i schen Leben g~nau so v~rboten sei n muss , wie im Leben , das j eder 
nol'IJa l e U'-nsch für sich führt . (Zus timcung . ) LS gibt kei ne zweie~lei 
~oral ; es gi bt ke.ine !! oral für die öff1,.;ntliche Ucinungtjbildunt.~ und 

kt i ne Mor a l für den Menschen ul e solch~n , di e verwch i eden davon ist . 
(Br a vorufe . ) Wi r \, ollen dahin koim. en , du.so „i eder g\..sunde Begri.Lfe 
ei n gt. sunJ"'s Fundtment für u.ie öff"'ntliche L~inung s i nd . 

Ich dar f das j (, tzt vielleich t bereits vor\rngnehmen , bevor ich zu den 
anderen Thvme.nStel l ung nehl:le , una dar f damit di esen Punkt für uns a l s 
abgeschloss1..!. bet r ch t en . Ich ho.l t e es für unz\l e ckmassig (, i ne ei gene 
Re sulution hi~r zu b~schli ssen ; ich glaube , die Fe~ tstcllung genügt . 

Im Anschl ue.e da r .... n , ne.chc.;1Jm \'t ir et was Unangenehmes erlebt haben , darf 
i ch tli ch cl ..nn \, i ede::.. t.. inl)r t:illgE;nehmen ufgabe zu .enden . E s i et :1~ute , 
l eider vC;rap~tet - ich darf annehmen , du rc.h bl.sondere Verhältnisse 
v erspätet -, noch Herr ~tautasekrett;.r Strau:::io , dor Vertrct c·r des Lan
ü1,.;CV rban~ ~ H w~Ln O:er c~u , l)ing~troff1,.;n . ~s ic~ ferner H~:r Ziegler , 
der VcrtrctLr des Landvsvorwitz~nden a cr Christl icl. ~~nokratiLchen Uni 
in Süubaden und ~inistcrprä&identen 1 ohlleb , eingetro~f~n . (B~ifall . ) 
IchJ:larf die Freund~ b~grüoben und vidllei cht zuerst tit~~t ssLkro tiir 
Str~ues das \lort zu ~ in~r kur~bn Bcgrüssung geben . 

t aats:ekrctär Strauss : U~ine s~hr ver ehrt en Freunde ! D~r Land:=verbcn 
~essen der Christlich-D~mok~atischen Uni on ~ntbi1..t~t :hnen durch mich 
se i ne b est~n Grü~se und ünsche . Ich InUAS Sie aber bi t t vn , nich nur 
a l s e i nen Er Aatzmann zu bc tr~ chten . D~r Vor s i tzendd des Landesv t;; r ban
des , :inis t er Dr . Hilpert , hat te den i nni gen Wunsch, an I hr en Ber atun
gen tci lzu~Lh.men , ums~ehr , als er o~ lbat eir1 Sohn dies~r f r L.nkisclen 
Erdt i s t ; sei ne GeburtshtiIJat ist Wunsieuel , das in UDl!littel bnr cr nähe 
liegt . ~r i st i m l etz ten Augenbli ck durch dr i ngentle Kabmn~ttoberatun
gen Vt;rhinuert \.or den , lDü h i er untt.. r I hnc:n zu er och1.. i n-..n , und hat mic 
be~uftrDgt , sei ne Stel l e cinzunehnen . Ich h!.tb~ infolgedess~n gestern 
an I hren Beratungen n i cht t ci lnwhmen können , und kanh Si~ ~rat htutc 
bcgr üs sen . 
Wir Hessen l~gtn bt.. sonaeren ~vrt dar auf , bei Ihr en Vcr anst ltungen ver 
tret~n zu sei n : vurbin~~n uns doch mit Ihnen bes ona'"' r s inni ge Bann~ . 
I h r Lana , Wür ttcmbcri- JUGl Baden und Hesoen Hur Ln die er stt::n d0utscht;;n 
L~nd .Jr , di t:. noch dem Zusai:.,cnbr ucb ';i<.dc.r z u eint!m ~i g1o.n1.;n ot .J. ... tlichen 
Leb en gckoI!Wlen s i na . B(; z" ichnend ist , dasa d~a ~axxxwx«xxi nicht nur 
i n all~n urei Lilil. ern gll. ichze iti~ ~rfolgtc , sonu~rn das~ tli cs~ Länder 
aen er ctcn Schri t t i n e i ne neue Zukunft von vornohLrein gemei nsam an
t r<.i.t(;n . Sie h•.b1,;n sich bt;;rci ts im hvrb. t 1345 i m Stuttcar t ... r LL.ndcr 
r at s~fun„ ... n U..'10. h.iben i n u.l lem not\.endi gen i hr 1..n ·a't;;g oi nhei tlich und 
gemeinsam becchr i tton • .uS v1ar für mich ei ne bes on (;re , auch p(,,rsönli che 
Fr eu ~ , von ~;t.rrn MiniLter Ililpert zu Ihnen en t sandt zu ,l,;rden ; denn 
es a r mir vergönnt , in Zus=.mmena.rbeit mit Ihren Ilcrrt;n , die gzugl eich 
die fü.h.r t-nd"n Männer d es bayeri echt.;n St aat es Yar en , ~dieser Arbei t in 
St uttgart mitzuwirken . 
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Hessen und Bay(;rn aind benachbart . Ge r ade i n Pranken .darf ich das er 
wähnen , da de r Menschenschl·i g in Franken und in dem grö st.. ten Teil von 

· Hess~11 ja ein ... ehr v ... r H.inuter iot . llir blick1.o;i1 , \l'ie a ll& anderen Lan
desv ... rbän~c Deutschl.L.nd~ , mit beeon~erLr Hoffnung auch au f das Schicku~ 
unQ "ie Zukunft der Chriatlich-Sozi~l~~ Union Baverns . Wir · sinu un° im 
Süden und • orde;n all\;< be'i.usst , da sei C1. i e Christlic - Sozia l (; Un i on Bavurns 
e ine r der Hauptpfeiler , \,cnn nicht der ilaup tpf1;.; iler , einer ßhristlic h
demokra t i s chcn Politik in ganz Deutsch! nd ist . i r 1.issc,n , dass das 
Schicksal der a na bren Land eoverbände nit dem Ihrieen eng verbunden ist 
und von i hm abhängt . Wir 1;·,:ünschen duher , dass die ~ eitere Entwicklung 
Ihre r P~rt~i zu CillEUll geschlo~senen , i n sich g~ocLloc8enen Landeever 
b„.nu sich i n treH- BulL1c.n vollzi1;;ht , d i e zugL~ich d s Schickst..l der Ge
samtpa rtei der Christlich-Soziel~n und Chri &tlich~Utmokratischen Union 
Deutschl,.nd ... , bcsti mnc.n . 111.„nn \.ir in d.1...n a ndern Länder n ha l t n den Zeit 

· punk.t für gekomm(;n , •. o un:::ier Verhaltnis eine r Ve rbindung b ... fü ... r f . 
~ 

Wir sind - das \. iss en nir - im Gedanklichen all~ 1..ci t E.stgehend ... inig . 
\. i r mü~~cn es _b ... r a uch im Orranisatoriechen sein . Una ich hof~~ , I hr1;;.; 
T~gung oög~ a~zu beitragL~ , aas~ ~us d ... ~ v ... r~chieu ... n~n Unionen d ... = 1..in
zclncn L~1~c vv :bände mö lic~et bald ~ ine G~ ... ~t-Union f ür a lle L;,.n
de r Deutschl- nt. _ v. ird . In di e s em Si nne iinsch~ ic I h •e11 Bcr a tung ... n 1;;.;in 
guten Fortgane und e inen vollen Erfolg . (Duifa l l . ) · 

Vo ... ~. i tzender : Ich danke Sta.atssckrctür tra u s s . Ich da.r:i. n .• chholend 
nocil bemer ken , dass Staatssekretär Strauss der Vertreter Wlsercs Par
tcifreundeß Dr . Semlcr a l s Dirckto~ f'ir Wirtschaft ist . Ich danke ihm 
una bitte , unseren Freunne~ d er C~U in Hessen unsere Grüsse zu bestel
l en und i~1en zu ... rkläc e;n , dasL ir gern ~ bereit s in .... , mit der ClJU in 
Hessen so ,ohl für d i e am rikanische Zone , wi e für den An fbau 1;;.;in~r 
Union v ... ut o.chlands zusammen~uarb~iten . 

Ich da r f aann I'.crrn Helmut Ziegler a ls Vertret~r der Chris tlich- Dcmokra 
tisch,n Unio~d,qs Wort ert eilen . . .„ J . C?JJ 

Zi t..gl ... r : ~ .,.,hr v ... r ... hrtc Dan„n und Hc rrc..:i , meine li\;;; · -;J::nyerischen 
Pr~unde! Es ist mi_ ci t b ... eon~crc ~hr 1;; und e i ne. bufo~JepQ Preud1.. , Sie 
h1...ut~ hi ... r i m .J „:"lwn d er CDU B<...dens c:..uii der frc.>.nzbsisch(,n Zo '.11.. begr~s
se.n und Ihn„n f ü r Ihre Lu~acsverLt.lllmlunt., alleo Gut(; und e i n ... ::i gu.tcn V ... r 
11.uf \,-ünechen zu dür ..... on . Gerne 'Eire uns"'r ~desvorsi tzcnder , Herr 
Staatspräsid~nt Wohlleb , ~vlbst h1.,;utc b~i· Ihnen ..... r~chicnen ; ab ... r es 
v.A.r ihm durch J::.e Umbill ung und Neubildung unser lbdisc .... vn Rl>~i ... rung 
nicht möglich . 

Ich habe eine >.ci t e Reise hinter mir , und ee ging nicht ohne ~chwierig
kei tcn . Ich möchte dtt.s nur zur -.tntschuL. i 0 ung ~--et.n , dass ich t.. rst heu
t e mo.c0 e:i una nicht schon gestt:.rn gcko~en bin. Ab ..... r t r otz ti.ller Schvlie 
rigkeit n unu ger.ae d ~h lb möchte ich bcton1..n , da~ .... ir i ncn 1 ... rt , 
e i n .... !l c;roesl,;n 7l~rt s og r , cia:!' .„.f l eE;E:n , auc :l drüb ~n von unser er Süd
·.~·est-.... cke , vom Oberrh·~in hl;!r in c.nge und h"'rzlicht. Vt..rbinaungen und nc
zit;;hung~n mi t Bay ... rn unc. IJ.i t d1;;r ChristlicL.- Soziale . .1. Union Bay _rn ... ge-
l;Jlg"n . (Zust i mmung una Br~vo-Ruf~ . ) · , 

Ich kann I hnen s: .... gen : Trotz allt:;r Verl cumdu.nee 1 , von denen , , i.r ja vor
hin gehört hab~n und die leider i n s~hr reich~m llassc durch ~i ~~ut
sche Preoee gehen 7 blick t man b t.. i uns auch h ... ut ... noch ii:uncr mit einem 
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ge~iss~n Vertr~uen und mit e in~r gewissen Ehrfurcht hinübtr n~ch 
Bayern gleichsam auf uns~ren gross~~ Bruder . (Beifall .) Bay~rn ist 
uns gerade in staat spoliti scher Hi nsicht ~in besonder~s Vorbilu ge
~esen . B~ycrn ist d~r Ort d es deu t s chvn Föd~ralismus , ()3e i fal l) und 
Si~ \1iss~n , dass auch b ei uns , .enn auch vi~llcicht in be scheiuener em 
R~hmen , der Föd~ralismus ~ine Wohnstatt , bin n~im hat . 

VIII , 6 
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Und gerade deshalb darf ich Ihren sagen: Zeigen Sie eich stets des 
Vertrauens, das wir auf Bayern und auf seine Christlich-Soziale
Union setzen, gerade in dieser Hinsicht für würdig. Dann kann 
Bayern wirklich zu einem richtungw-eisenden Eckpfeiler eines neuen 
deutschen Bundes und zu einem ~and werden, an dem Deutschlandgene
sen kann. (Beifall) 

Vor•itzender: Ich danke Herrn Staatsrat Ziegler. Ich bitte, den 
Freunden der Christlich-Demokratischen-Union in Südbaden unsere 
Grüße zu überbringen und die l:Serei tschaft zu gemeinsamer Arbeit. 

Ich dat:f im Anschluß daran, um Gerüchtbildungen zu vermeiden -
ich richte mich in diesem Falle in e r ster Linie an die J:ierren und 
Damen auf der äussersten Rechten - bekanntgeben, daß Schlögl uns 
ein Telegramm geschickt hat, daß er leider verhindert ist zu koII1!1'1en, 
weil er wirklich - und man kann es glauben - in Frankfurt aa.fge
halten ist. Alle Kombinationen, die in dieser Richtung gehen, sind 
haltlos. Das darf ich hier gegenüber de Pres se feststellen. 

.lklaine lieben Freunde! Wir treten dann in die ~ebandlung der Tages
ordnung ein. Für heute ist zum Beginn der l 'agesordnung vorgesehen 
mein ,t)ericht über die Tätigkeit der Union im letzten '1abr, über. die 
Grundlinien, die sie eingehalten hat, über die Grundlinien der Po
litik der Union, die sei einhalten wird für, den Fall, daß 8ie mir 
wieder bei der Wahl das Vertrauen geben werden. Wir haben ge stern 

, 

bei Besprechung des sogenannten Präsidialprinzips davon gesprochen, 
daß der ~andeevorsitzende unserer ~artei gewisse Vollmachten bat 
dadurch, daß er von der Landesversammlung gewählt 1s t und daß daher 
die se Vollmachten über das Maß der Vollmachten der anderen Vorstands• 
mitglie der hinausgehen. Deswegen bat diese Lamesversammlung die 
besondere Aufgabe hier nach bestem Wissen und 1aewiemen eine Ent
scheidung zu treffen, weil durch diese Wahl die Weiterentwicklmg 
der Union we s entlich mitbestimmt wird • 

. Bach dem Referat werde ich meinen Rücktritt erklären, Es wird dann 
die Wahl stattfinden. Ich darf jetzt vielleicht schon um Ihr Ein
verständnis bitten - um die Vorbereitung zu treffen - daß nach 
meinem Rücktritt den Vorsitz unser Parteifreund Horlacher als ~it
glied des Vorstanies übernimmt. Es ist von der ersten Landesver
sammlung an bei uns immer so gehand8abt worden, daß ein Mitglied 
des engeren Voreta n:les an meine Stelle hier tritt. Bisher war das 
unser Parteifreund Dr. Muhler. Er kann heute leider nicht da sein. 
loh glaube Ihr Einve rständnie annehmen zu können, wenn ich den 
Präsidenten des Bayerischen Landtages bitte, daß er angesichts seiner 
großen Erfahrungen, ang ~ sichts aber auch der Tatsache, daß er .im 
Vorstand bisher aufs engste mit uns zusa mengearbeitet :tiat, dann 
den Vorsitz nach meinem Rücktritt bis zur Neuwahl eins Parteivor-
s4teznden fiihrt. (Beifall) „ 

Ich darf jetzt dlll'Ch Sie eine Wahlprüfungskommission bestellen lassen 
Um nicht länger aufzuhalten. darf ich vielleicht vorschlagen, daß 
Parteifreund Blum, der Ehrenschriftführer dieser Versammlung ist, 
Mitgl ied dieses Wahlausschusses ist. Dae letzte Mal war als Flücht
lingsvertreter u.ns er Parteifreund Rinke Mitgl ied des Wahlausschusses. 

{ 
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X 

Wenn Sie einver standen sind, darf ich vie l leicht Rinke bitten, 
wieder im Wahlauseehuß mitzuwirk en. Ich würde dann vielleicht um 
den Zut'u:f eines ~amens von Oberbayern bitten. (Zuruf : Strauß!) 
Strauß von Oberbayern! Darf ich noch um ein en vierten viell eicht von 
Schwaben bitten. (Zuruf: Dr. Rindt!) Dr. Rindt! Und dann ein Mit
glied der Fraktion. (Staatsmin. Dr. H~dhamm er: Kurz!) 

Drunit l1at der Wahlausschuß 5 Mitglieder. Ich glaube, damit wäre 
er gerecht zus amn:e ngesetzt. Sind Sie mit die ser Zusammensetzung 
einverstanden oder erhebt eich ein Wo derspruch? Sie sind einver
standen. . 

Me i ne lieben l!'reunde! Dann darf ich mir mit Ihr em Einver stän dnis 
das Wort geben zu meinem Referat. 

folgt Rede Dr. Müller. 

IX a 2 . . 
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e -

••ina sehr Terehrten Daaen 1U1d Herren,11ebe Parteib'amde! 

In daer Zeit 4er ••t und cler Slanie hat sich d.i• trDion m 

tozaa. 1-egmeA.- Ya.ige J!ona:te_ naoh cl• Zus••..Om..ch bega•nu. 

cli• .Beapreehmlgen, d.1• n ilanr ldnduq fahrten. a 8. Jamar 
19_ 1nlr4• s a1a Lan4espart i aagelassen. J.a }O. 1IJlCl 3].. Drs 

1946--Ua!en aioh. ern.I.11 .die gedlal:ten Vertreter a.ua gau Ba:-ern 

in B•lterg. Ja 17 .11&1 1946 trat in Enchen erataala die Jauh d,en 
S&Uu•gen c•.W.te J,a.Dleneramluac 4er trnion. Ra••en. Ja 14. 

~ 
111111. 15. Dese.i..r l.94~ aahu:f die swei.te La4enerae•lnng cler trn1.oa 

in Biohrii.t" .cba:roh. •••lme cler .. Sainngen)6aad. d.aa Procr- «er 
trJd.en gea1cm.rte ~1'Udl.agen ftlr die w~'\ere il'beit. . -

Bis dahia kaml aaa al.a d.ie eataoheiclellde Jlztgabe 4er thaioa die 
cler S••l1111g a1ler .Kr&fte„ d.ie der Xonsepticm 4er Vnion. llahestaa

deJl, 8eseiob11•11. Es gal. t aa. d- Cltao•- der Zeit llaraaa 41• •en.achea 
zur J..rbeit ftr e:lJle Iclee ns-emftlarea, .cli• eiJl klares 11nd dauer

~tea l'md-mlt ftr •imn 11aen geistigu. uncl geael.l.s~t1iohen 
J.1l:t1aalL bildea komrte, 41e aber doch ao llaf-a4 1llld. weit 8lieb, 

claaa •1• wi1'kl.ieä Aludoh'\ ha-tt., einea so groaaen !eil unaerer Be
'vGlkerang S1l _.lll, d.aaa aie au.ah salllnüssig einen. wageD8B4•• 
E1D:tl.llaa bei d.er deMkrati.achen Wil1e1111bildung aich nraprechea 
komlte. 

-
scholl . aic);l die zentral.e innere Jldgabe der Union. Die Wabl.an dea 
Jahres 1946 hatten ihr durch das: Vertrauen 4er "bler eine eind•ti-- . c• majeri'tilt gegeben. Die Idee hatte . sich d11robceaetrl. Die Sewwlmac 
wsr- 'TOllsega. • ._ gal.t ••~ die TI.e1t&chen in ihr wirltmea Xr&tte 
B1l einer orgu.isoben. Eillhei-t m Terbillda: 1ID.d. aa .... A•achaa. a. 
I.asaa. r.i:tpdn\'8 :Nr sie ... ste U. GfJ:UMl»rinsi» cler Vniea aeia, 

ti.• 'TOil 1•1)mg an w91l11er eine Partei sein wellte, al.s •in• Volla
Mwegmag, geb'agen TOil clen. d-okrati.schen, .ohristllchen. Ulld ees:l.al.en 

X:tl.:tta tma•rer Bq'eriachen Beillat 1a Z11B-mr1.r1cen ait den. gleioA

prieh"teten. l'.t'l:!tu. 1UUrU"9• ~~aehen Yate.rlancJea. 

ri1.e regierug-.oJ.iU9.0hen. Toirgbge cler Zwiach8uei't ri.D4. Dm•• lte

kmurt. Ia .Desmber 1.946 wu.n. _in Ba~rn •in. ro.i:ti••nhine-tt ge

bildet. ' xi clen ~ Jranata. reiften 1D Jqern • weaenUiche 
Eat8Chei4nage. heran., clua ioll es fU.r richtie hie1t, den YUlo cler 
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Geeaatwn1• 1Jl •iur suaeroft.atli.claell Luldener•••lag iJl 

Bicb:Wtt ·• 30.131. ~·t 1947 na-..A:udruo.k lamllen a. luau. 
Wir aiJl4. in cler ll'Di.on 'YU" AJr•1Jaa ... raetsu.agen. Die nrfiokce-

. atllnOJct, waa •1• aotwuadig enobiaen. Wemt. aicJ:L ll81le• Leb•• 
ldl.clet, n..4 Wehe• wa.TerMid:ti.olL. ·~eien, cli• 1-r mr J.ueia
•w4eraetsuaea nnaeu„, l.aa.tea aellr ~ di• Ge:tallr cler ~u-. Die .baein•nürntmuapD. .U.- &Der VOil d.ea peaitiyg Wil-

la., k8 gem 1.ualll Ziel n. ·filrdel'll, &•tragen seill. Tiele TOB 

1ID8 gla• ... ten 111.t alr, 4.us d.M· 1JnJ.onsregienq ... Tenahc1mlg~ 
laewuriaeill all..er lnppell 4er Union • atiirken wtlrde, claaa die 
lllaiea ianad. paeu-t dre, 4&a Beiße t\ir 4as p„te Tollt szt ez-
reiobea.- Der k•eis 1111rcle du.roh den !at-ohenab~ ert.n.oht. DemL 
al.a 11nm.:tte1baz' uClll Eicu't&tt cli• -SPD in Terkemmng cler J.uaeinude~ 
Mtsaqea ia-.ur UIWa•, die ·nicht p.u iJl E1n•1aq n. la.riagen •iml 
111.t HaMTerstiatiba Qewhnll.eiten :ad. d.emgu aua cler HennOTerald.
•e.laea J>erqaktiT• ... aiollt riab.Ug e1nkal tn~ iert arclen, (sehr 

richtig!) w die Ob•n•• gab sa :frie4.TOllea 111.M••awi.rbn 1a Iater

•••• 4.es T•lke• 1ID4 41• i-.1.iU• nrli•••• warc Wir illmrbal.11 
eb9r Weolle ciie ein•1ge lag1e1'aJIP1)artei in :&Qera genr4a 1IBll 

U. :aec1ennc, die wir 1.lm.erJlal.11 &er ITi•t wa weni&•• !agea gelall
t.et lLab„, hat laeniimt u„r w91li&neaa aahen 4aa Eine cla Tolle 

.•1'1.eaen, .... de &ktieaafD1g 1ai,11ea'tlmat aioJtt waiger ala 41• 
ftl"Jl.ft"Cell._,e ~alitioUregi.ezmag. (Bei:t&ll.) 

Dt. ... J,.mener•-tug t.er vm.a laat die Ben•--nc a V.tte11. 
.._r cl1• Walal t•• Land.enor•itsmd.„. . . 

Sie llä a. ..taohei.4•• 1UMtr clie lichtigbit ur Politik ur 1ßinaer 
:Ulna .T•rir--• :tllr u.a &1tgelafeu Jallr 111L4 Der die lrandl1•1•• 

4er hli'tik ~ k• :felgend• J~~ 

~ 1..-tste uüdlielle I.-deneraa•lug hat Der 4aa J> r o g r ua 
„r lbliea •••1„Ma. Yir .awa Ja.ate rtl.e~1cka4 teatatellu, 

4&8• wir k«IMrlei Teranl• amac laaben, TGll tie- Pnp- ü-
••iollaa, 4asa wtr ea moll ftr clie Z•'bmft ale dia 8rwM11111e .... nr 

.1.rbei t H'b'aüt• werden. . ' 
~ 

M• s a " s u n & t.er 1Jaiaa, •i• •i• d•••l • •ae1llosm. 11U'd.e, laat 
aicla - tae dilr:f„ wir teat•tellen - ebenfalls ia wea8Jl'Uichen. lte-
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A.lJI eiu lnJld.a:a.fgalae Ur 11Jl1• laabell wir e 8 1 ill einea-p°d88-

Qege ... ts n. 1ZIJl.er.a Pllrieiftntel.l.1U1gen, 1-r be'trull"8t, UD.d 

gl.«1. .... i~g al.a eill Pri.D&ip 11DA:rer ubeit •aoJa.tet, 1n 11JU1e:ren. 

S-cb.en. ein• . geiatige DJBud.k aaasul.Gsen, 1lll sie clarul Daell :Ulrer 
~ 1n nr.tumn.--•aiga. Beati-.ngell. n. forae:n.. Jas die
„r ••i••• Hal:tmag i.rau -..sten wir_. aoll belllhe:n., m TOil 

C..r h~allr Ul" „_Ul.Sfi.tlgel lomllJ8ell~ebezuo wie- TOD Ür h~aJlr 

regiml.er -~•pl.i:ttenng 1IJ1d ngiaaler Ei&enkCSteleien 1ll14 cJa'h1• 

a ri.rb:n., dass ftlr die Zu.semmeu.n.eit- ri.• f'lrr' die ~'R.Hinand•~ 
...CAJI&•• •aobliollil CJeaicktgmakte -.ssgebead.. waren. hr se km
tea 1md. kGamn. wir einen pmnden a.agleieh ill Siml• d.as Ziele& 

4.er Uni•~ erb.tf ea. 

Bu:ta 11DÄ -Ends1•1 1UlllU'er übeit 1n 4er ttn:lell bl.eibt cli• a•i.tic• 
~rang clea „aacll.Q_ :la Siarl• ur e1ar1·stliclum. J:ial:tanwatel

Jaac, lleibt die-JMroh})ildaJlc 4.•r PerllGalicbkeit, die ri.ell 11ar 

Clett u4 dll.Rll htt 4'n Ja:taade• nru.tnrtlioll ftlll:t. 

Die„ Clrtl1l4e. wua der ..ts.Ui4•Jlli• .lltag&g8J1Ulkt :Nr il• Sohaf

f!'mlc ~4er .&rMitsg•eillaohaft• 1ml8rh.a1b cler -tlDion. loh llabe gestern 

ta .-..eJ.m 41• J.nei:tageaeiaealwf:tea •Jlhickelt 1IDi. ioll glallM, 

.... arell clere:a wet.terbUcbmg di• um.a tut hmierl ••in nra_. 
1 • wir'• .tal.+, bei &l.la Bnz.aüimlga Der die Ziel.• ad. Der. 

41e Pel.itik eillu Partei, wie d.er VD.ion als einar ge811114en Bewepn1 

ua 1'olkea, 1Ul8ere Zeit gl.eialum.aetseD ait 4.er-Zei"t.. aaeh d.ea enta 
•.i tlcrieg e4er m1 t .... r• ao'h1"8allla:tteia J9eohaa ür D91leren Zei 't. . . 
Ias.S.eb- i.t lliü.. .wen Staa'tacdmmc 11114 lUlMn geia"tig• s:ttar-
ati.oa padl.ep:a.4 pl•d•rt. Seit 4- ersten Wel ü:r.leg Ad siü. du 
W-el. t „ •S:l ~ ael '" &•laden, k•s aoh d.er •'•rtläo'hliem 
Bet.a•t•r erltamit, 4.aaa Jlich't mar 41e .Qrgald.aatia eiaea Laal•• 
oclar 41• Besie)Dmg• ni.eben Lbd.ern .~ÜJ pwerden d.ad.. 

nz 8'ellea 1a •ia• ..... rüaft•n Elltwiokl•ac Wll •imr al:t•• -
e:iaar nna W-el t. T•rcl•ich• erlllcJic'han 'llB& et- taa Zei ta1 'ter 
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cler.. .'Ql.brwad•raac o4er die Bewd•J:mDg Ellrepaa D&Oh 4er Elrtdeotvng 

J.mrikaa, Ter alle• aber die Gesdlicl&:te Roms 1ll cler Zeit clea entatehen
dml cari.ta-mas • .Auoh cl••al • war cl1e T•ma•SlmC Sprptoa 4•r moaial.en 
Sbil:tar 11114 cler totali'tlre Jaa, -n•n1d &118 cler aosialen trnsicbamei t 

•iMr ld.e4~rlareobnden ftrtacha:!tMX'd.mma und dem gl.eiobeitig aioh 

••f&ellÜll lJraag nr Ezpu.aion, "nrmmct• den Brl6•ungsgedanJatn in der 
geiaUpn Welt llit cler o&•ri.Uaollan Jracllhoret~l11Dg. 

Wir llabm ill 1m8erer JqeD4 Tiel.leioh.t zd.oht beg:dtta, wie 4aa Olaara-
1aa mr „oht kaa.11D4 ·Tar alaa, welche paellaClb&ftl.1cba Wan.cllvDgen 

dald.t Yerltad.ea waren. Bnte naoh d.• J::rlemd.s clea..-Ia'tional.eosi•liam•, 

nrateha. Wi.r cli••• Zeit, baDgelld d.a'nr, 4aaa--c:a-.rimma dJuooh Cäaari.a-

• --· ur KaiHr--a.H OlndPl.a cblreJl cle x:aiaer-a.tt l'ero alaplöst nr
cleD kbate, - llil allen farcll:tlaara J.unrklmgaa &1lf' clie geistig• SU-U-

• 

tar 4•• Toli•• .m ~r •••ohheit (aehr riohtigl). 

DCIUl llit cl• zua-abra.ch. 4ea lli tleraeha11 C&aariamu aincl upieawega 
n.ooh all• Teratel.l.1mgen ...,. eiller koll9kt1rt.rti80h8ll Saah.tDallug -.. 

den Geld.rnen 'ftrschm.nden, ft1Ul aaoll die Tcarteicl:au. Tielleioh.t pncah
••lt !laben e4er „u.el.Jl werden. Wir erQnn•a h8Rte, -daa• B:1tler eia 

aualöeenler Diiien. p•••• ist, d.er U. Illiti.alstiDdnng gegei.o hat, daaa 

a'Mr taa ••• 1lm tlberlebt bat.(eehr richtig! l Wir hoffen, dua d.1• 
l 

TIUker aua 4er Blltwioklug lern8ll 11.Dl erkmm„, arl welche Weise eich 

je4er CIBU"ism.a kraft e:l.Da• :bmeren Ge„tses krob.m.etzea traätet, 

wi.e rasch clie Preiheit .Terl.orea niD laum, aacll ••mLd.i•••r Pro&••• 
, getust wird cltroh fomali.-k-uscha O.rflJlcm, wi.• oft jeür OIYa

ri-• BaD4 in &m.4 geht llit e:lJL• expanainn Iati.oaal~am.s, einst 

•1• heute. (sehr richtig! ) 

sehoa «imiaal D&Gh Scb.lagetera Ted. hat Baü~ in ••in• 1Mt1'fUllltea Brief 
üa czioa--Blbldn1mgeDo1 cles XO-•n1 ... . an d.en d~tacl:aml •~aal.1•-

So iat -•r JralW:f ua •ine-~geiatige tJMrwiDdvng ha ~ekUTS :1Jl 

jeCe hra, „ e,,,. 4-1Tatiaclle, al• d• Qlaar1.mm.ll -..tpg-.aetate 
S'bat .... 1lal. Geaellacb..rtatena 14en:tiacll llit cl• X..,f 1Dl -aohlich• 

heilaei t aobl. eohthiJl. (Bei.fall. ) 

ll, ~ 4 
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; t e ... be:S t..J. :!. cn pr 

_ 'fA 
er. F oblenen -des 1€ ~ns un die ·~n . 

,. ' ..... eine i 1 l ic· l. e "" r ei h e-i t • v:m ntU· e · r. en 

Auch · Reh · ~n unsere W..opf e - u e · n·: :.. t; _und t:: vorru.:u~· tte;t: ncrm~~ f i -

eier..ing k mp:E.n ,·ir l1In · t:tge r l::!..:heit unD i•e_, ~roJ es von d er'! 1 -

.gangenbeit . (Er:.v1.. - -\1 f\.. . ' ir : ..... :mpftn um die 1.o„·101.::ung det:l ein-Lclr.e1 

eeg iü er dew .... :-.n ~cr ~ol le tive1· chuJd u.nd cJ:, ,. ·v r "'tre:_e. 

( L~bh~ ~t r l3e.i.Lc::.L :.. -ie 1" eriß.~1H3r r.l .... een v ers eh „ , o \'.'l.€: ir 

vt:r..:.te„ .i:. , '·--- m{.'!ie ri""' t ein dr.:ttes 
dr ... sie <l.:.· . ~ __ r; 'b .:·. · i "L t:n. E:re-0h _:ntuLgm 

ßaticna:·"' ,....r::u~~ "u ..... i u.nc- t :~rcumen .c l :'.. .... , 

üb r den t :t· n 01.:.i e-n trni 

\" je <ler d~i.. e.. .... ,enoiv en 
' un 0 !'d. 'er r . .J:l!l , 

(Le en!:'z i"ü-;i erung sc ~1a. :....: rr.~5~~ "'~ ;. f..U b r einigpr1 , Luc.!.:. :: -~ · J.t 
war <iuri:' 

„ 
n 

. ~ „ 
1aa l..L (;11. , h·~nton kc:2. ti.vo;;;r Sc 1u.lc ~1 n„~ koJ.„ ·~tiv r 

' 'i r a. e ~-t' 
,_ ti:„r . ""'i \. nic·.t1izen2'i12>1't(;., rar·t ei l l '"t:.ll'~.:e„ .= E:;-t~n 

„ 
.... " ht::u ·c :. !":!. i.J :=u, i; ~cr. l.::nd. eg~ :.ur l'aj_;ri t r: . ( ... ehr t;.u t '. .... esto 

·t··r r ·ird c1-4 \:' .eo..,rernp~rte~ ! ) uch i~ P.ahiren d ~s i t sch :rtJ.ich~n 

}\fu _< ~! ~-1' U.r.l „~ '"' ..!r j lJ. , it U..t.;;..-.i':-, • Vo: ...._t;~. V(ilJ l'urCh"t LUld V(Jll der 
ro t de(" 

• 
ir m l:Jf1 en dj e geis ti~1::n und ::o;: i l ~n G1'U.rJ.-... J. c.: ..... ;,;.n tl er .n, l' n a:1. t ec

·dn·:i en , • C"nr. ihr ..,ignur du::;, "ies Chr "r:_tentu.tt.3 o:.i::-in coll. I•a,· ... Ll!' _ 1~ 

..:ri:-vä1.;,!~t J er Ii: ~ ~f , :t.e 1' ~ t €r· t: , e 'if'.ID Gei..„t en~~·t)g ... m„:r „t , belcotet . 
heute i n der ~eit ~ .Jr .r-: ot li c VLr i rltl icbung u~!' Id e e. ~ 1· .n...:.ch 

ll e;:,teht au~· J.J e~ n:l S ,le. Solunf~ er l~bt, ..:inli beid r;; nicht ~u 

trennen. I hrt: G-r in .cl " ~ i L eLen d er f' noch . oo alte o:-t ist 
b~rechtir.t , iai. ~inc gesuni e s~e:i. e Si.;.:in .:.oll i n cinE.... gc~un ~n I eioe. 

Sc ix· 1'urJ:c:1 ·t fu. cle~ l eibliche olü d e1· l cP~c-.hen bt..:lc.. ... r.t 
~ein glei ch.r ~ .en . ie Lu~ - i1r 

. „ orgen 011 n , ::C"'en ir sie :...u 

ern ir f .... r il.r·e "öecle 
' 

ch~t vor der rot scht.!.ts !l ' 1;,:vor 

:r ih.nen g_ :.5e·r~hrung bieten. J e:ie!' _J.·leali ... rnus , .:: or G.~ ..... v ..... :-- -

t..er...n t, i t in Gefth.r , in der breiten ~ct..id1 J.er .e .. ;_, i·11de!1.. d r 

I. c!:' l':L .. h cit r.t:. vc.r·· a~.len . C-~hr r :iehti{. 

D er i rd der bev te ':oli ti 1:: r ~ .n , „ er ld cilisn us d ~r :c <-e ·::. „ dem 

R(;alj &irus der n tiv en ~t; h1 de„ '"'Ji ··ik ve.rb lden kc.nn . ( ::.hr r icl ... tig. 

In der i .rtr-cl· „ts ol:;.t .i.,.. :.st e~ not t.ti.dig , .\:O~kret den .Allt~e- zu 
b ti· <:httn , 'ronkre· a~ L Ol'gE;n Zll el uli ... 1rn._Ein f,\.lt r irt~chc. .... tb

r:.u.fbuu i J.:..e co'nU.i io E.:..1 e q··e non. : r dc11 „.u.fb · u. d tn' St r: ts-
1 • '1esellncbPl:tsorJ.nung ol1n_ trrg~ irt. chait bt.Jk~n eibt e.:. 

i I"' e ge ... und. G poli tisc.ho ...., e:rr.O rr t i e . ( .J dl:r richtig 1 : cd er l Ol:lOJ:Ol-

k:.:.pj t:: li ..... U(I noch privctt ': rt~ch .... f'tlichv.r -ice. Ll 2;:).Irl1;:. noch d ·l' G -

. er sobt. .:':, ~1onopo l. · s :ut. Könn \..n ogrren r r ~c.. irtscilc.!t erden. 
(Bcif' c1:. ) · i e P1·0 .heteu ä.i~cer Doc. cn ai..s ol~ -r Z~i habtn ~jch 

• „ l ,-

•. ' J ? 
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-t6 - JV 
dt<rch je Gcgenr:t>i' t';., errt ic.1.~l\lr....ß t beple:bt. ir . tl r-ien .1' CJ:t r , ~ cl. 

j E-<l. er ciie t"onet.qn enz m;.'"" d.i e~C'r 'Tt: ~.- ac.:.he zieht un1 d,... j·E:d ei· !" , tr 

qn .... - .... ~cr _c.ee '-"poJi '.:jk d:-:; t:ie: ... , ~E J.er Yolk not t.v t , (sE:!.hr rlcn

t .;t, ! ) ·~ !k jede-· "'r .k.enn t , '<i~ t1n:,~-· Volk vc;;;r.L'luc.ht erL ·....,.;. crd.en i ' , 

de... 2 .:.L ubi-.tar.z nach z~!ei ::riegen so LU, t:: .... oc;1-ie·esC'hrump..:·t i : , .ic..._ 

ub ... ~enz ' ö:ra.t:ru.ng und ,..ubEtrn!:!~rhP.J.tune die ..:r-e11e -U~.gt be d~- irt

sch„ft ... nd.en T cncchen j_ zt , ( .J.hr r icl:::t l.g! ) Der j cnir , Je:r- ciurc.t .~!·o ei t , 

in elcher 'F.osi tion · r ['l"L • ..,tehen 111öc e , :je Froiu.\. ... :..on steige:i t , 
mu ö.' ub:.:>tc1u.bi "d·H\'.~ ~u fö rd -e1n , .:ien· .:.em Vol -e , (Bcif:::ll:!:.) ni.::.1t 

der ::1)~1.t:~- , a r cl ~ ~ ~or cn in neuer Ges'tsl t .... c.Lc ..... haft ~u :t'a0L ~n 
Vel'E:-U·.,,I.1.t. ( : ..... rii:-·btje;! ) r .... nn ir. :.n 1 ~n l ctzt~z: T~5Cn Er.,chu t terung (. n 

b e..; ·n.::i in lk'·~=n erleb" i...~b\..n , ;en.n die 'Et" ~.!:lt e1·nngcn Ub.:r e;r.r..z 
ev.tschlEnd hin , ~ggegcrie;en _s ini , ::;o 1\.ör.ncn v . .;..r dabei etncs . e~t,.. tel-

nj cbt e: rur- zu de.u.om.;tri e.ren , ~nf 

d ~ -r ... tr~~·e e "u 0. ~~ruonE" tri er n , von ein ;:,r· :'::1·tei gegen :i.: e E:rui ert~• 

Und wenn 1 i e, Ge. E:r scb· . .:' te 1 e::.rl:i,o.b glred et h4 :-t en , 1 cnn h t::tt en z.uch 

s i e erkluren ru.J n , c.le eie dJ.e Regi n1ng rrit '1 i ... chu.ld. i."ü r die 

G:..gJrn..-~rt b-eJ.r: te_.lc.b...n : >io ha' _ • ...ien F.s€l ge:..,chl~g~n u.11d h~ben 

den Ecu c!'? g~Meint. · ( :.= rio::h-r..ic!) ..tl.., Ese:.. hc.b .... n cie unc- , ie Rt.
gierung , be!1r.ndel" , ·n vöJliger Verkennung 1er Tct„<..:c1 c.. , l .......... . ir r.u 

sroeit-n v ersuch~ ! ... · ur~.l'I . ")e r Bm r, ,:; ~r si e e;erreint hLb...:n , ,·ercu 
ftie /:i.t:_ri ener . ( t rLi. ... <.;h_:r BeiffllL) 

Icb lieb e inJJ:l.;;r ej.ne 0.L' "' eue _ruc'k.,. , lUCiJ ~;(:onn ·r:w bei d.ei~ n ch ... t n 

e.1ton t i,uticn rrJ. t Eu.ruiert t c..i..1seni ric.:l 1 " -: ngs .... c·,rei t , dw; IC8n .n:i ch 

f i...:· ' 1 " ( , . ·• . h ~ ) , h . l {.U ;;.i.un n '"'l _ ~ . L.U u.. : 1.BZlD e\i 0-.l el" - -C.'.l :.. l' cc OI1 ei.tmF..~ .(z 

Gul gen ges"t:.1:.den_urß i .... · .. ... o.brec e .njch~ ~or ef u r C.tt.. , c..YJn . 
ich.eich uroh .c.e:ln Ge.i-:>Eien ve..1.'pflic.::1t~t .f h l€. , icil hinz.u.:..." 1:.cn 
t1 nd d.:. e ebrhei t . zu ..., prcc il en. ( St r .mi ~c her Be:_ r - 1. : 

ic-<J-e. er . schew:'ttn müte-n bedenircn: &11.,;h "ir L.:ci:.n gencu die Hi ntel'
gr ndc ihres D:en ·f.:ns . i r · i EB:n , x ~ie den RL'ii ali; LtJ.e ~1 ... ,.,. ~n['t:n 

cl:~en. Si(! h tten unf::. da ~ i~ <.l l en „ n d„r frercc cröf nen ·önncn • 

.1 ber e:i n ögen <Bin~ nicht v n• enncn : · ~ti ettlcu..f d ew Re:\i :i; lis.r::..ns 

siegt d -.1· Rcl:'..J$.alsi;e. ~Sehr. r-idn;if' ~ :S i. -„ , ·~,;nn icb dt..S ort von 
• 

'Vorhin [ ll ' nehmen darf , int cr e• sen t , 1 e sith J. ~r R~" ikuli ..... uc von 

rechts u:n.'1. li'fl .s pa„ r t . :n de1· .:.r n..,. ront:- Ve:rsl.lffi lilng, be" Ö.!'!ID 

Scheuthee'. er der Ba„ crn-P~rt-i , n.rö.e {; J.ro! t , -d:! ich fufgehl.:ngt 
rä. e . Bei· d Er Ge· er s cba · tr;d L.. :-.m. t:L"'oi;ion c l.J nj geplt.. tz i r: · nch.::.n 

IX , b 6 . 
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-f:i 
~.1rde die gleich e rohung aue _ Jchtn . ( .._··:-t , · c:rt. ~t..ß:.. ~i"'he ~ar:p -

rJetho.:en , gJcicht billi e z· e--e /'t( <;_· ru : : i\... ::. ... :'; ) ~ 

Al1 ch da cls - und ls h<:.t der ~:r/isc.aen1.u1' r r echi.. -- 110 rten sj_c.:h 

echts- uni !ir:..srctiik~licn:us und ä..:.e ato. r-Etie ~„ rb en die r 

,j. ·u ~ i.;_ng ( t. _j r e .. ::. • ) 

j:::- o ll n nUch-v in bleiber.. . .... _ine li b er. r_undc , ich n eiu: ~ 1 

E::llgeu;einen.die~? jnge riL.ht ~ o t ra l. ci1. 'enn vo11 d er _o.trung -es 

. ui'hene nc b ::ts r.u.1J Zal" 0 1.ll ~ G J.gen - t..n ...... o. ii bc :ich bucb ... blieb 

auep:rcbiert - dc.u r-;:; es ü:.n er noch e . s „ng- .1· el: d · e l (; te einen. 

Ich h'::b e (;Uch d~-Dlc , cls ich bucbot blieb ~nir: G :..ren gine :und oL.1 
• 

'iG.h ge „e r: clt .. « r , 

lie;:1 " rf te S'ic: 

'en v. ohrer:; Gcl g l~huu:or nich t verlor Nl. Geleg n t -

zeit e P- h le.n . 

fertig er:i en . 

n so l c lu:r Gr l g"!;n.b.u.r.Or l'.U eh f r un1;:. in dies r J: ot

il' 'Urd n d ~nn vi eJ ~ eic.:h t 1 etc.il t; cr roi t den J llt g 

~ . 
Jius de1 ..rt1lueni:u or h "'.. 2'P1l S rächte ich d~n b e:iden rai· :!. i G·:-t,'.p~cn 

r j et?t et1 t' ~ scg"'n: Go~ t , al:lC.!.J t. l n.i. ' r L.!l oe· uns d . e BE; c.rn-

P· r tei tr~"'·r.i:huno. "1 ..... . ~o arg ern b ne.hne i<J1 t-,"e nicht in dtr 

on urrefüi: . e:ln . ·· l" ht.b. n ja tc on e nt. Pt rtei , die .r;:;i t .P..nlichen 

t"ethoden ge t..rpft lu t , -rlebt . :.m ~ 1 ch Iorit 2' redtt ; st:..t imr ~s 
dem Finterg1 r.d. h_rt:i.: ... . (~ehr ri .1t'g!) li.u.~ d ti. e -8 G~sc.t.re · , ie 

es j ~tzt votl Zir~~s Xrone .h r cri.~.n:t i ' t , ,j r d sich ei ne::... :~ .... ~ 

üb r l eben ::?D f!€JS .: ~ht der TotsQc] .._ , ~ni. ._ :: · =.~i ~re r1•Qble-C :rrur.d

l c t.l'! dc1· nts(; neidu ngen " ll.Ch. in J~„ e1·n se:1.:.n erden . ( oehr ricl tig! ) 

Und so i:iöcht e i e;b den Herrsc . · t i , ie ihre 

one ge t:O n hsb ... 11, \iellei'oh't r 1r . ines cl.: 

r.:..n mit etil „ e Ewror iiir e Kuntlg cbungcn 1 ::i e t , 
~t or t e:rg ! , •cnn 

enn mr::.n dsvc, • ;..;;rt , 

ie sicL ~ ,.. Beü:piel zur 1 oh rli- hen PLrcse hi~1·eiSOt:11 lass n , 

i ch w:J.rd e _!~~ c i. X:Fl'l ~b~rst .r tili:r t ~ u.m E cf dü ~ cn;pf' eng , u11d. \·enn e 
·•.l:il.iche t1· bre: l tLchen tt.:!Crlen - "1: 1-E.t j e ßU.C.h CL .... ieE; C. S~itc 

einmal ~t:hon beheupt t , ::..eh - rdE vcn l olotow .Id t 4 bis 5 illio.n~n 

bestochen s e).n ... \J.r r :.: 1~.: l'oliti in .Ba,r9rn u~ ... ·• • - ic :mücbten 
doch die Ber gpr lgt bes-er studier en und möcht€n - tatt des ortcs 

eelig f'A.ni · · e • r en im C „ ..; ;e d a s rt ~etz en selig ... i die 

ll.r i:i cn e n G eL t" ( :. : t 

en RE;1 '! ~.lcn von der unl er 11 ei t e h r , j i e &.i 'E.ör i glioh cn oa. er 
lJ:)nigspl o.tz j n l ünch(;n , je i~uch de.m ob t.J. i; t.: er nc e "'b- ... , _ich 

::!U_J'.l nP •ll OJlt ! , - c:; "..eh eine.., 00f; En! Ib.= h~bt doch r..t r, _r " •Ot 

hcrcus derr:on°tri.:'t , lh1· r; o ll"tet och lei cb .ilr.ben . Glau'bt _.br , enn 
, 

.:. , b 7 
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micil auf'h ... n{ t , ... E.lln ge inn11 .:i.ur Ö.L.d t 1 i_..c h ! EI!EChE:nf'.I eie~b 

eine ... chlec-. „!.. .rro , '1.nd ich gJ.~·ub , ''.ncs in dieser Eil'l..;i cht 

meill }. eisbh. n ü·ht b er is t cls cindE:IJ „ l c.i...,cb. B".? t.nntJich kc: nn 

tlct: aus ~e Corpu':> , E-n n n:en i r Ji c . m~terieli ,ti s ch rec h der ir .... -

1.:cr. guten .mt.:.cr.; cli =tisci r: .-uf fcs ung l)rbeitl'„ , b e~r.CJi ~11~ SE:.if n

l::uge .u:a.chen. IcL "4rd e ilo 'f ~n , d.ase "'clbs ~ t l L .. _ ... e !' cundc .... d :i est:i..' 

Sei~e im pplitis~hen L o. 1, :.;~ Jort ete.r~sn , cine ~ller- Sepp- ~ttsei 

::..u~> l\einJich E.üts'v~'dU1·f'nj ... ~ zur..1. c ki. eisen ~1·.i en. (•1rc„sc .Fcit~r- cü'.. . ' 

·-ein~ lie b n ~r E; n.i e! .ir i;.ollen LUD Ernst ~ ur c ·Ghrcn. Ab r jch 

konnte e;;; ,ci'.!' nicht er ... p e r '<.:.ll , rleinen Gec;r.. r n vor!:: er zu E:-ger , i e 

erne:t ~oh Bi e nehr e . Da ... .h<-~ - i•~h s oeben b e; esen. ( ~c:.tu· eit~) 
Vi~l ~chtigc:- j t . , ~a!:.S sioh die G~gn2r rit tUl.L überlegen , 1 er.~ 

e i ch b i e~ner- 'Leb en _ 'r..d<. von :s50 'K6lorien (Z:trti.: : {.tt ' d..:„ _ i.-

pj e r• ) &ui' d · Papier e.i.i1c D,euerL . CllßS i.r a:.chs.: t ni..::L t UJ~recht _r

halt_n ULst. ( ~bha_' tc Zustir.::r.ung.) - on k<:11n d.a b~·· t nf!:i.lls durch 
I • 

Gesetzeeb stimmungen die n~t rliche En: ·i~~lung flio en. ljck er 
ab er •·1i r.i n:icht !:llsreich~ f1.t.r d:ic '.Behebung der ir ..:.c.h t 'te:ro t. ie 

m€:?1s~lic:he atur ··.im d~r ,<.•eil ä.r r1grn , ·.iese Z .angL„J..r b.: c.hc.f t im 
ei:u„elnen ~:\.l übe ... i :nden un.· die Bczt i r_ --n n d 0 "'"'\.!ht s zu durc;h

l cc:'1 rn . (S f~lr richti 7 !) l!.ll ;:.. „c.?.mt~ un~ nie s S<.hli r res p""s ::c

ren, al.s :enn d :i.rch di ef:! e t i cklun e unc r , c ..... e noch cnag l tig 

un:l restl os cucb d as Rechtsoe u~ tse iu v..: 101· n ginge. ( e .. r gut! ) 

in engliBclle be:i. tung11 liancheEter G or.1.ian" hat ~i~ wir lic.·h~ L~r!; 

im he\l t i acn Deut.:.ci1lcn l nüohtern1;;r er n11nt cls die iou~ Eacbt po1iti

ech r.. Grind~n d er. Strei b~..i.'ei:1} gebenie tit.nc:hn r G-e;_ ~r cch fts . brung , 

~ls ie : •tunr.- ..;chr i b : i;: treng .... des G.esetzcs ar...n gcr.ren die 

vcrbrecberischen l:~eiguneen _in :r indernt-i t ··„irK ar.i .t)rden . b r 

get.r n ein g' r..fi-=:: 'Vo l gt:•ian! t , · ~ t;e trieb n ir. von der .iot , · hrt · 

E:ie sich.sclbc.:t cd bsu.rdum. ( ... ...;hr ricb'"iL., • 

une erE::r A , .= o~ ung g1;;nügt es nie t , nur i t Ri n~ ~.unci.. ncitir en zu 
• • 

h_Jf en , noch un~ rer cinung i... t es l'.lO :. ::..ldi , ass .ir ~ jrk. i ·h 

d u rchgr ei.L.t:>nde Hil 'e b elrnr.:men und do. ~r- ··i:t· r.i c.: •. -:. nur des lic::k·;rk 

i n d r i 1·t •. :ch~"' li :ber in:ien durch lick r k i~ Relun.:n de.., F.e~h-te .... . 

ir r:p cn un ... ere irtschsf .... i- .} t bePtin: t noch pL:,r~vcll l cit n„ 

Na_!-c unc-er ..... _,u·..:ossung ict i·•:..eochclt-l 1;, unt; nu1 r.i.5t.licl und. b1;

!' e~hi; igt ol i:> -.,;11 : ese ~'Tiir h,n tc liche.r t4n pr-'vct r Initic.tive. 

11ü UILSe"'' .,.„ u r : eec ng vo:r. i tSolw.._ t -d. e;. o r· t · e entspricht ein_r

sei t c die u ... s cb.el -tung · r-' Hi rri tlicher Ht:rrE.ch~ tsnn~ ruch~ cinz 1-
nt.r , e.bt~r E.uch von Giupnen od er de tn tes , cndE:r 1·~eite d1 e \,eit-
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- K - 'f> 
_·d·enie Untere ;Utzu.ng d 1· .r.l~i!J.- ur~ ritt lb ecriebe. 

\ :·ot tut e·ne "•· r 'ier· 'fo~ c 'Ehtb:;.ro rc~.iEJi rung der i:r"t~c„ .-"t md 

eine gleic·h..z · i, h ~ ivi erung d r Fercönlicb eit (13':... · „, }. ~. , 

.:i z i st e.;.ne E.eto1·m det Stcue:rs./ctem~ unerl:..c J5ch. (Sdir gut ) 

.Dr~ Ste;u 0rs.tst von heute · · iclE.:rnc.t .... 1 ic_ e.e or·d.en uni f h··t ic.;:1 

l 
.:.bet "'d e rurow:. (Bei.f~ (;.) 'lt:·. h " 6. :tung er St""e" rt,;€Letzgebu 

~. r- .s ~:. ~ ~. vhr.:C' ~,~·b 1 it wi~.~- . c.llrn ; dun~ oi!_nv~~~-:r _. _„rden . ( ehr 
fa"'n t i ) o„ ~l.- ... un t .:· i :rt„ „„ .s-, a::ozi~J. um tepo1it " 

i t ge· n ·r~·g a.·e ... b r in1.t<.ng de.; l...·~ ... - !l ... t!:.>iium~ 

Zus - u et rr cL u::i e).no"T'\, 'r.:i:~.i" en i·i~-den . 
/ 

c:n Kri 

•n ci n .J~·ieden -.~i.t Fülon 0.t-l.' o.robiil.1- Plu .• a. .... .... r~ e ::-ber d ... r 

~ , 

geli.ne t;? D ;..• Hcupt l.l~ 1 r -.llJ.cli'. l.:r:.1ne cLe ... l c1·..;h.cll- F.::.::..::..:: 1-· egt 

r1.:.1.;at nn~ :r ... t , "O. e1·n euch .~ r tu"'OPt? .:m u.h:i:·gcbie t. 

(:e:c::.· r:c;'..l.~f, !) „er ':. rd.a l. l - Ilu1 rrur:< , .arui. er eine. ir li·J' e l.ö-

sunu !:;eir„' 1 , - .· ... \."erb::.nüu:r . .;, ?U.l' Zt 1ni:t h ct_1;.-_(n . i :?.1. '1.·1· 

•• tLcL.lu _ . ...: ~·. d·i.(. Zu. u:r...f t r.;.ich'f.; trro.'oJ ' ; ~ t.lll bl ibt • c1 scl:ön„ te 
Plt:u !!~t:cr-" e. ie nil · eloi -:.unf L:iU". c1 _ C'.'o. i · _ htz i 1:ig o . .:Y' , „ "S 

die Br~eirc von ö. "!' Ge .... n :.:r ~u· fu •~ltt.'t e- c._-Jt,.... n ··. n kt.u. 

u!'.' „--tir1ter~-: e Euopc~ iI Ruhrgeb· t ver> net·ßo ·ox·ii€ · d 

~usre·chsnde Er hrungr-.hil:!.'e , a~ · t die Fro.:u tion rl u„t. 

~Inter d:i.eo~ ~.a. ~ t deG ar~Jia.1 1-l?l ":n..., i · t 'uc"1 J.i R~e r . u J.a· ... 
jn''Erl·ng'Cn ZU . rdig ) ( Sehr gu t, n i e1;._ '1ic.ht u.nt rU(fl --~P;.;>- trn 

d i e unL 5. ..... hl · <;h_ vo1: ~o -:i urr m„c-ei te et.r und eilr u t r i: t 

.: rden und " e gul eoLlich bis,ur:. Ö.je G~enZ'2 d r em 'nhei.t Eh !l 

( Zuru:le: R_ut er ! ) , ·. c.'"ln rno.r ... m~ de.bei t:ine end re an~ll'n1j ~bc 

„acht iJl:imn· r "'n i::no ·trcnbi rer-1 im ~1 .... enhcr..~ eit. die ... r - - . 
Rede b:rin~ t. (....) .i.f.'e:l , r ruf: u . ,tJ_g Gruni un"' r r 

-=-1 tc.i s .b.:iu.unf sin1 ' eh1· c·ut 1 ' • \ ... _ o • I ir 
~r~t n .;ct.n f r die 'r~iheit gic n"4b „r J er t".l'lden • . ir ~-. r<len ni <:.n

c up ~n.liebe od er z·ll d · e al..; ohri t l ic' 0 Poli ti e,!..., uno rc !'ol tik 

L lt '11 , ~lieccndLt "'\. von c.i.1s- -nh_r . :ii -. !:rden ei ne :S Jockyol:iti 

tr i b .· , -\. ·l .rn .1.· rd.en '"] --Leute hc Polit iker d utsche Politi 
G tt:.„ n . (!Jeb .hcl t r Be]fall.. i r hof " En , <l~~ ... cl 'rC. dj c Tieb-t tc 

bcr d · e Se:.l cr - Rei e und dthc' X.l t.run · der tI·e:;i tpun ..... te der chlci e1· . 
des j .... 1er t ndt...:i.ESe.:i uni t'i..,str~~iens in d ... r dE:utachi;n 13c·."ölk1::L'tmg 

' b e.;e.:. if . ird. 

.Zu d. eri t n 'P:ro bl emen e hört ~ '..tch d · e Lö ung · e1· ~h.rune 

r e. z er nicht u.nbe ·n„ t in der te:-h i~ J.l n urcbfu.1: ~tll.ng , 

I: , s 
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, 

ab r in ih:r r G€s:...rr t1 " E.llllng L i-t „ t .u.errefcrm u nd Lt.S't.di1cU..""""leich 

• Vr.;rb ur...;.f l'l ' "'J.Ch 71ern1 die e 'rei Vorg nee .nicht · n einen + !U ...,c-:.m~r.-

J.::.:J.:.er„ ....:: " t , -cn ern ,:e n ... ..:.e org~n :i ~( · .... , "'bcr ·n r..;..oc''•l' olge 

auf:.„;n:.1.rilerj "'r en r.er5.en. l1· stehen vo:i. ercten Ent::-obei Uil[ .- , 

ö.i~ d.:elleicht Ytrenl ... seung eeoen er d r , ".n·h:... koramerlen JuJr.: 

eine E:tEI eI·orü.en l :iche Li..'l!de1:;.'7ersu..r.1l\1r:~ ~·.lIBub ·rui'en . a r , ..... nn e!l 

·un er;. Ii• t; n:;uegle ·oh geht , d eru. , e.nn e:J nm e" n e;t::recl~t ~ .=cu .::r

sy6t em g ht , ommt cii e :Se:-· hront., .!rob e. a!ln •„•i r· j d erl!' crbe be~en-

neL oüss 1 i"ei·;eit er d.e e. Gi!bot Chri .... t i _.lieb e - ... ~.r.en lä ... h t :r. \, ie 

·· c h seJ. e n ot rj "'; i m pr::..ktic·e;hen , 1 tc[, in Pr .!. r ti„ ·b n 

ReclpoJ ·· t i k: . (B ai .f' all. 

D i e Ge"• hrcn des Hung ·rn~1·„.i on<.:.li~n;11r s:i rid. 1.':ber g r'o sc- . D e.rn c.ll <.lrr ., , 
ns Ei?h jet~t ~uch i Reh~En · er Ro UYrenz zeirt, i ~t i -~ ani 

imm r ic" r zu F.ubsur.lil~ren u.ntt:.:r den Begr_f; de .... u11f; ern:::tionuli_m;i.e. 

(Sehr gu · ·) i.ot v erf hrt _zum Xolle.:tivismuo , enn d e:r· GlE.ube äes 

Einzelnen on eine 8.ktive o _r . indung rl:J.L: -: ' nd. E"off nung~looig c:i. t 

~.1. „ tz tF'ei.4 t . i e "'o ~ , .-e r;nzeiC'lllH.:t dur 0t en gt.. ·enr !'tifen Lebt;.n:;-
' ..:..tcr.1.d rd, i t eir~e „.~V , d i e leicht ~u olle.utiv m L.:ntleJ.n v rl' 'hrt . 

em1 u r:s nicht gelint t , t:.u cn:men. · r n mit üen Bess.t ~.unesn~ cbt n 

wt es c!.. „ret :?;t· <" n , :. ~ Ü.3 ·· en • r en mit den 

absehb0r ' ~el't ..,ir..,i. \ _·n nftig.en T1eben~.:t~n!lE:rd zu t '?iclu' , dt.nn 

i zu o.er n:;ernat i oncl is.cus eo ach s n , ..... c. r.uc.h l ir ni~ht ehr 

... üon:it f e rtig e:i."3.en . ( Sehr r" " ... ~ g! Di . roll; , ... ,i:rtl nu:- gcJ.inc n , 

w~1lh es die !.!tlerikG...."l i· . ollf:l"! ) 

... h"t nj.oht vi cl Siflr , ~.zr.z er euch von ~ erik' niEüiler Seite uns cin

sei t ig t!nzuä!lcg r: , l · .: :ir ~ngel1llcb. 'i:l.e letzte l :;e1ichl:eitcn , die 

Ern:.lhru!l( I"eserv _r:. ~n .er~ n~a-,r , nicht C.1 s escböpft n t{;en. <~ ehr 

richtif. ) ·re l1at~ ebe~c·~en · L jnr , ie €S J.CE.•inen Sinn h::-t , e:nn 

. ir n· l' die ·chtc attaki ere .. , :E..;. l n[..c b. d e r ·~E:inung ein.... ' rcßt : ilo 

des Vo'J. es nic!l-v fenUgend Hi2.: c gegeb en erd e i ct • • J.l diese gee~r-
1 

sei 'ti.g n .Aru:l!. ui helfen u ns nio~t im Lufbcu vcrnürL- t:.i.gE zu~t::in1 e . 

f ~ h r iuht i ' " hilt t .. G nur , :>enn \ ir 2,U SL;" nE•tch cn lll'.ld nn;, \ .e. r J - "' „ . 
nicht eeensei tig n lag-:-n . ( S0br t..hr! ) ir önncn ~jcht d<:.duroh 

das Elend b nsei ~ig r , ~a~s i r d ie e;h ld vo n einere ::ur d •wll o.nd cre.n 

.,,c:„ieben . Nw· §.e.J"'C AE:.l:i.n .ie 13cnis _ . r eine :Sc.:.iC' ~rru1g rorb ~itwt 

~;erd. n . enn jf3!:or.d ins t:.!.::1 .... -.. g cll~r. i -: t , o.L:mt ee dc:;..~.~ur an , .tbn 

zuni.:.ich&t m~t vereinten irr r ~ n hert.u~.n1 „i se!".~ ~nd nicht l'- ngc t u 

deb~tti .:.. ;- , 

f' : l ler .:.. „. 
er ie Sobuld t r ? t , 
(S ehr r ::chtig! ) 

cier er 

Ir., b lo 

• 

r 

, 
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i e US ... - Z·,,i3chenhi lf e tn - r~n reich und I tcl:i en ist vor d t::- tschel -

dG.l'.lf'. übA: den t·crcha} l - PL:n f'egeb(!n • 01-d.Ja~ . ... i e zeugt von 1 er :fe i sti

~chen Ein--icl t , ans· .:;chnel'.i.~ Rili'e im rici1tig n Ausrra s .... die Vorct.·c-
' .... et~ung ... · r · l: ir ... s~ „ er'l en 0!1<.,f r · ~ tieer l':1 eji t e ist . ir un..,e: r -

sej ts ol::..en äie Y0Xilli:'Se1özu.ne€n a. r r sci.1L-'.L .:r ' l.:~S •. . r. K.r roit .~ ... tr

dig 6 ind . i r o _ 2.cn nic ht nu~· i t ü. O!'t ~r ... ~ _ n Ei. z e: l'l ,::.'.\ :::ip1 'e-

1-i~r r , .... ~ ad er ~u:' Grnni dec chriA.=Jtlich1:.>n Geoot ::. , o.ec c~r -· . li-

e:hen or:. lbegrit-es ver_ f lichte . i w' , C. exs Let.;..t "4. ! clen l· CL ·t_n. zu 

gebi;;n , 1 er! · noch irg rui eine grö_ '_, Re rv bt.t , ~l r; "'X vor 

seinem Ge .ic en v -er n OI't E:n l.:enr1. ir . ol"' cn au.r l. die Tet ~i.•ch d.:..

f ·r hel~ zi , e r:"' jede ö. R L-etztg gib t , ,mi ir-. ollen -0." e .... cm~eiI c. , 

ciie sich .:n ler lotzeit d o2 Vol „c::. b re · ch~:-n , ~r l~<.:h ~t.i_ch dciür:

b:.:i:ig.en , o!"lin sie gehören . (B sitt:"l l . ~uruf : ,2..Le ge ... ören ur.~er dao 

deut s .he Getet7 ! ) ir oJ eri ä.af..i : ·· s o1·g ~ , .... ss \ leder e„n r.or ~-les 

Ret.ht "be\'ll.13 tc1..ir. J 1 ~ e e.in§.t.;.t ird . Ab -r '· er.n ~c.h .oich v erp.' lichtet 
_ · llle , die Koriiip~ion i11 j eier €ise zu bekämpf -cn - trni i ch .hobe 

dss Els Jur.tizminist r v er ucbt dur c h dif;; ' nr.:.cbtung E"' •• e„ eigenen 

.Ar.ttikorrti t.:.ons:lezerni·.t s - so · ~rr ich eucll hi er :iei · i. olu , <Q ....... 
ic.h. I:ll:ler und. i. ~l, vte~er in ·1 _·h c.nd ).unt;e 1 ~v.~h in :Bei·~ir1 a:: ~u-

. st ndic-er SteJ ! e betont hr..:be : ;.;io l :...ng ni cht ein ei.nhcitlichc9' Recht .... -

be u ... t se · n .Allger. :'..ngut jnn; rhz; l b cin1e-= Tcrri tor illl:!s i""'t, '"'01[..nge 

rn:r8.en äf""lgst:assner..men E:ls un"'er.:.:~! t emp ·uicle!I ~ er!ien , \.eil ni e 

d .... nn nur einAn Tei l d e·.:· ~ ort ohnenden :Bevöl o·u.ng tre - ell. (B_if a1 1.) 

· r ver:-te n vol-. o ui , 'ass d'e !ili i; rr gi~rn1g i hre eigenen 

d~ deut..;c.i c.:r. Gese z~ u.nter $tel l t . „m1 e$ .er k:::um noch 

·l , .l a-:s ~ine Be~et"·unv·10~oht 1.1:111..t:r ~ ie P.echteorJ.nung c be"1ctz-ten . 
g~g„ nge-n • · r t. . b-:;:r -:ni i Scr~ :i r!~ll t un~ dii:: .Entwü:kJ.ung 

P. - &gt:: r . e-,t.;5 n rrüssen i1' crir.:rt r , J.a -.;'$ ~' ~~<;;..;er !lin-

eicht da:.; t -r..ei e r lei ·Recht ... (-:y~t~.c:. o seiti g t · rd . (Bc~fc . • ) :·n b e:r 
' 

540 „ ''lJ.en in dnei v i v· ::.: cilre ·.0 11nte die .Foli~ ~j 1 ~ lS Si(! Eo~ 

fricc' r Tt.i t ( hö1+, r'rt' ' ~en Leiten fole;te, in D ... . - ::.e rn nicht 

durci1 re:... ... ....r„ . e!'l'l; eie :cuss -denn imm ... l' noch -i:e ~u- t i rnn:.ung 

der r>. e)nhol_n , und i ... „ l. n die P. 'l!lit t1ir +, / rg-ea„n ~4 ~tu.nO.en . ,,... 
ittl ..r eile sin1 diese Y~ ' J.·cch r l ngot v r -.;.„.~:nd.en. (E~irt , l:Urt!) 

end. l"'l"' . ~nsc.i:len cm. unc r 

R-:i...,t.enzni v ec i .rnn:.m1::n, ( ·ehr r i.chtiL :) Wl._O l:r , als dort oucb cc uro 
sov iele ei c h be:.f · den , die ehr ~<.:L.'U ld sn i.;r .en~ ic:..:: ung d't;;r V ::"

gQns-nbei t .hrtt'"n al s ein Grocstei2. unsere Vol es . ' -ebhc~' "t:r cifcl"' • 

........ , b 1 1 
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-~ - 'ff 

i r n·ci„~_r.. 1 ,1a~-· üj € PoliLic.i. C.'ic.:-en ·; ~rbr o' en1. ie jEdJ <.nd -:r.n 

... . l"br~cht:r mtcll felgen .{r>.nn. F:ü1 y rurec .+-:' i~t ur blei' t ein 'ic.:'-
' 

b:n:·c: ... 2 , . le i ci g· lt·· , , ob . :::. · n ~ir ... e;· ' „_ 
V 

0 . ,,, ....... - • r ~·nt , ~ . ... 1 - 1 ru . ; i';;; „.-. ~J_ V „„ • \ ..; ·- "" - - . ... L„ """ • ,,::-(... : hren, :::rc-n eit:: ) 
ir ... _ ~· r " r - "· "" .i • V ~o "' · ,ll • J · t "" .:c , • .... .., ~ e - er r·~...: „ier r··i..c a <::::. -.i. eu -s ..... .t en u ... r; J...!.... un ~„ -

1~..: r ' ( ~ •.i. e - l U!.tl 7.t.1:.:, Ti rrunr. 'I ',e("~ ..t ~:in Gr: - ~rschi ed 6 -e.

ll'LU ht i r d ~. : _ ilc:·n - en. i r. den l?- Lc.cRrn b :ir:tl:icheu un~ den 

.hci.b ~ ~ , 
l'lnf ) . Vor den~ Rc~ht mues jed e r f!'~·--c'1 {;E.,i n . E?. • ' t::l.n c r.:r · 

i11e u<-/nt:'!! .f .~r eine ech t e N c r~ ic:( B~j r~l J „ ' 
,,; • ,-,l' „ ~ "' ... r ·"·„ • ~.1 , '" ~.e 

d i € 'j_ x r: {' t i g r , J c:. i t 

eie..e L.ir•ch e ir.:mt">l die l.i~- f:-.f~ 

~ :· b e;~ Lu1· 1 ieier ~uch eü~en ".Boüer1 

<."cr1 b (;):i un::- ieücr eine Rc.;b.l/i br~c 

:r ir 

UJ t,..1 

, in ·_,i .tr Se b ekor:::. tn , rl en:i t 

." ... !ic.: f e:n t:!raen o.,n . ~cn. ü!l1t, ::nge·J cnt.::: de1' ...::.•tf"<'" e , :a.;s ur:-""l' 

·,-cl uit !'O v~ ele lU'Z :.:.o .an 'E'J.e: cnten 'ur.:hc,;~)t~ -t i .... „, 1. 'oht d.:.(· 

G€.f'.hr ent·teb. r , ..... ~ •. ,.·r ··n eine t.wic l u r--< ·rtt r , ' :e [ ,uCi .L r. it 

B~j onette1~ n5.cl t ~ u v "r1i11d -ehr J..' -+,ir ) _r.r1 ein Yol 

t.;h t die Ge~ l· 
/ 

1!.'ine rlE:vo~ut··ür , üie ::.u f ücr :rot 

h~rauf.} f:"'.'el>o:i.. • j r ö., =m:n nieht :it Brijone ~n v r~1inJ ort t tu -;::?1 . 
-

ttrf e ci.u r ch cli 2 Entwic lunfi irr. z a r i · · cche.n l ·· / ::.r„d . '· 
OE; J.e ! ' 

d s ru be e2! en in ü l,jr G-e~ _.nicllt n. i ~ n . ,.. ~. n i· .... ;., t r , „ . rJ. 
~ '<.. :- - ...,..._ • ~v-

noch dur'"l u.n, ~r G-es~hil!Ltc be · ~ u c ' f ,· „~ l' . ..,... . \ " .... 

.,........ . ...,. . . "' " '"" t . , „ „ L .;,1·· -r J. r- , cn r r: - n 

1 io· n h!.brn . ir c·:1;,;.t ::.c1 : ·"' · rn ehr·1·r '1-li: . 
: .l.ca. X c.. n':.? 

1 • • 
ver~ ur:·~ .. .ao n , ::. e nie: " 

..,"~" „· o11r J.." 1· - • • .... .... .~ -l ' 

.in ä. en 
rd~n uni d · e il 

:ol'.'.tl: ;n.: a: . .:' G-e ot d er Str-E't„ " e. '-'1 t : .;.ncuC"J U' (;en 

o1: cn der c.tJ. he1f r , ' :i.€ „· :.:_r.e lu~.c zur ck„e' ~li. 1: 

G € f b.I.· c: ri·· 
' 

• J • -+ _o \ ~:i. t.~rg , 
„ ~en l;iC? ' en u.rJ: r i.e r) ~ l- loi· . } zu ... ~- en . '"" u,;, hllt 

. le lll~!'e · e 

in i er 7 :t 

.euch b i er oi r ·r.. l • 

, ( z · ~ 'in;n:ung ur.d .J i.:•..:. :.} ,,,_Ö f!)e der 0 - l'L e tI.lC:~: , e1• ~. „le! EO 

stclr- l:U"f d:- e E..""J:t.; .'.'ic lung der letzten cJ• irrhu.ntle1 t~. :in::1 J ;;..!rt:::.··.: .nd.e 
.: "- · · 11t ,,.,. • ·· c' ,. · ·~ " n d „ V g n „ !'1 · t t 'l t• '' „1 ~s i. , r..J . :GUru ,i-.-...J.i. t>n J. <='e _r ..., t.en ci \ ~ :.! . '-'' . • ' .... 

spo f-.trophi0rt i:r>ncb.nal gern dt S· . i11st ere füi;; t_lclte:r . b e-r die 

°KJ?rk .. r von b.eute ~i!'l.:1 o.:"':: ~inn-:r r tJ. s di~ t ttrn . „ _j tt .1~1-~ ·r: 
($ehr ric1 i _:.) urd di~ E cttllodt;n U.t.:x o1 terung in l~r mod":?.'llcll 2,cit 

:::ind buch uöblich un:l im ·:001·t1TCellf'!: inne r:~ncimc.1 noch vj el g1·cu-

. s r-:ir1:. r , als ! i e in. jen~l' z::po stropDiei·t~n i ·telclterlic:i:c:n ·z eit 

.1. • !. i 2 
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-~ -11 . . 
r o~ l en li:emeinsf'„ einen f:f cuE die:::-8r :~ot h rcus find~-n, :.. r 

. c~ ::..~n dri6 i t. d er J r cit. i r er.v:..irtcrl ob er tue!; , üess d · 'j-..nir: __ r_ , 

di e j etr t · be:..· unt er Schickee.l ;--u r.-nts<.:heii n .k~ w , lcl\,.r ' org · , 

cle.cEi .i r un..., ~11eh ·n c~- ~l' ::i11r.:icht 'rt...:. · .i:1:cn :.:.:i.r ..... n von .ur_, t 

un1 von der efL·hr d e .::0: ö. ::!' ~cj t . i.::.' •. o l ei1 e.f~r „.o::-f; ;n , d::-ss 

vor el'.'!..e i1nr -:y•c Jl'[e < , ·.-~~11 sie zur.~~ kc::: t , \ i~·er in d ·:s :r ebc;n 

zur„ ~ 1:" nl et . ~i w :e jur ~ .n :· Gncc.h.en ~,i.n3. :.!l! i :,rer: ::'.seb . .fl , ,i e cind 

eu::, .:.1 '! 1 C'tud i u.m . · 1· l~nge ·zeit .hcrt:~~.: ... r· "'ten \'01' ers . :r d e1· Ju

genJ ·. t e~ gegärt und g r t es h~:te. r .n 1 e o 'erl e ich d. r 1m1de8-

V€rsm:mlung iwc'1 e .:n. r „ Uhlungncilmc ~r.; Tand es~-u::~chu:-s r•oc:!1 den :tor-

~c· 1 ... u terbr 2"'t ,., , c ~"' • ir unn · ü bu:Jor..d er ·r eü„e cnn chmcr,. ol

len ull! die Jugenö. •1_ ur:. ihr.- Beti:.l. t:i.g ng :.tu" ell~n Gebi i; r , .... :J .onl 

~u... er gt:i L t.gcn Gebiet r. i e c.ucL. e.u" d e Gobi 1:.:1i der: Sport , • ( _j ii reJ l , J 

'.:eh ~er e v crec..:J.c. _ r , ~' ~ . ~nn e ... m~ l· ~h sei n ooll, in be.:.cnd c:l.'L l' 

ei~e durch die '.E.t'nc.r LU.41"" e:i n _ eit;enen St ::.nt sae... ret' r~ im F.r;: I?:en 

ä.es Kultusrdni cte:r ·u.mc die i ~ ... Jicb.1,.;it · ·:.r die L.u o:. e14'e::::.. ::v nc de;r • „ 
J:iger.äarb · t un.i f r d · E0treu.ung - e~ Spo1:t.;i ges.!.hfi( _ :n .irä. . 

('Bei fa l l. ) c· .h eebe d~c. ele eine bar ndo•€ J~ufg·bt-! r. r u en.G..:.-

r=.d,, dwlur"'· 'o:~.en ::.1· d er,. Be. L:. _ crb:i·:.nf -!L,c:: .i1:' rec.i't hc:..b_t , 
. erm j r :i mer um i:m r i t.-.:1 i· e l r 1.,n; i ::.· 

.„ir E;ill.d'die Part ei d er ~ul':"en:L nc.n Bt -...i-: • 

her s .hon erbr:ic: ht . ( Z „ tin: ung u nd B eif ~ _ 1 . ) 

_i nd e.:.r.. jung '. I„ .. + 
c:;...._ ... --

1e June 1110 bio-

::·· \·:erden f:'l e. · junge Portei nicht nur in .Ba: I'll in d t:.: ' C: llri~t lic:C:-

St ~ j ~- ell Union un ... e:ccn e gei1en . t'll elc.ichcn - ' J.;;r.i. i r geh ~ ' 

geben unc re Brude1~porteien in den an:i eren eu:f: o• L IlJi_rn uri_ 

.. 

i r "'rbei t en mit d e1'.! r:r.d i:en cl r i 1" . Pcrte · c-11 4'.ioneti • . 
land im Rr.hmor 1 incr Arb. i t sgera ei ncchc:.:: t <i E- ( i i;:; · lic'·-~ 

::..n e 1-t _.:.. -

0 r~ t l r 1cn 

bei~ .'..! t eezie:i ~1a , 
' 

ir zuc.:: ~n ff. bören. i r Prd.eu in der Oo „-

1 zone ie in der r:l erem Zonen den De· € i G d· „ ... 1· erbring r , _, a s · 7r 
un.J al r-. Brtid er · n Chriet o in ein i· gerre.in::r en Pt'r~ " i in .... r ß!..

:me.ins~.oen 'Be-;·ev;.ng tle„ Yol r r , je getr„ ~n i s t von 't?: c:1ristlichcn, 

~ u2"irlen und den.o r~tis~hen de t:nt n , ·ohlf h~ n 'n:::. de s$ ir &--

r uncer g:m,zcs Volk t.1·b e i t_L. ::Beif'~J.l . 

ü· o1lten und. .olJ €?l -einen z t r-li t.i ... chen. J..uibc!.l , rucb nicht 

inr..:;1·hti b die 
v t E-.Jetspoliti . , 

r PLrtci ~ Unser -4.~·c. end.-€8 Frir..zi p. in de!' ge e tcn 
z.:be1 cu.ch in der :Po li 'ti 1 er Union i et ein ge und er , 

organi s(.;hcr ö ernli ... n:us .( BrG.vo! ~nn nur ücinrcb wir.i eine v er -

, 0 13 
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l'll...1' tige J·i. .... cegJ ichcnhti t rzicl t. u·u ti unr-. u:-~·h zcnt l'( li t i -
cc.he 1·:..::-htd end enzcn t:.ru1 I!l'"r_ vi el leicht g ·le n .1.ich einm~l ei ncn 

il l en xasuher nurchset~: cn . Ab~J: ö.ie p· c ir ungt;n 0nnen „_n r-11?· -

die Erreichung de~ Zi clcB gef l...:N en •. ( ehr r:icbt"' ) ..i o 

: o}.~ en i r !U.Ch i.nnerh~lb der Un-·on ieses .... ::._~jn?ip "\J '! . .' :'.'rklio.h n • . 
ir ·olJ.en kei ::e: zentrtli ti"'~l e J?e: r11 :i. erd r , 01 ern ·1· 110J~::.n 

i uc::.: einc.n e;e.3'U:den föö.e1~otiv n o 'b : u . J.uch '1-~m r;t;;rje;n ir c~hlr. -

r .u.!' "ti P: b_ e · b ·.!l , • em-; . i r mit irgend eint Gogn ... r , i:t. i ,.: , • 

- - -, •
1enL .: r i t derr. grö !'.:st n Gegn r ;f '2rtis e1~ e.11 1 -...„ ~u , ut.n 

' e .... - r „ .;. ,..r Gegen ar t g i bt , :::.t d.cr ,ii·t ~l.~"tlic .. ~n uni r-1ortli cc h c::n 
' 

:.ot u.n..;+- r'.?B Volkes. ( Zn r u ... : Ohn~ 1.;tr ei ') 

ir ~~b en in der letzten ~ eit in d er UnioP D~~~~e be~cn ~1 r orgen 

gehabt. i ... . crg n uii_ ·„01· ·--.lle i m Rt.l ende' ( .riL ... lic: ~s o}:r~t i

.:.chen unl ( .'"'ris lici: - & zit :en Un::.on Deu.tzcl:ll:.1„i ... tlID unsei·~ ..... !' der 

un! '"'eil. v i n in d.e1· 0 t zone. D r Kor.p , , en ::i.r dort .übr t 1 •• t 

„i '1 K~mpf „ r _ine P{?. rt i , :L„ t kein K:_p_ f r die lnion ... llt:in. 

er Kamp , 'en ir dort ·,r„n , i t d -r Kai:p • nm d i .e d eut sche üc. o-

k r.:it:i 1o. , i" de1· K<:...p1' tt den : t ', „scten ! e.n ... chcn. i::- v. 01 · en dort; 

un~ e-· 1 '1r'de-r·n in dieser. Kunpf wn ihre p ... "nlic '1e r ih-i t zur 

Sei te r:tellE:m. E: geht in ·"' otzon dart• , ob (. reö ·1 eh · . , ne 
l?C:rtei noch :.rk l i..;h du1:cL,,.uhal t·n , „ er ~~ _ .:reic Pcrcönlicl: i . , 

di ~ nux Got t un!i durc·b Gott da 1 v! • ...:ten v ~rcn't. ortlich i c 

tra ·-:md.e Tdea} j at • • ».:.,gebt nicht etrJs um die .n c-einar.:.d. ~·r i.zung 

eutsch : ' ncls Il.' i '!: Rucsl at- , un. die _r !:ge Berl '.1- os e:u. ir D(.t1.t;sche 
. ' 

i._ s 'n , ohin diese KonL .:r_nir. ~ i se;hcr„ den Völ rn in d e;.· rg'-.1 ~1 -

. :<.. t [.;. · hrt he.t . ir b.ob n in un er'='r Gcn~i·~ tion z · ···· ~:-iege erl ebt. 

ir ~:.ab !' n .... ri r.g satt und oll en ..:einen d1·it ten K1xLc heb-~ . 

(..J..:ii'~ll . . b er ".?enn ir all -n Völ ern , vori.llem un or e.n l:c:chb .... r-

7d~ _rn•Sicheri1ei ten gegen eint::n cxpm1.;ivf:'n d„utsc:hen 17::i„iOnG;.lj _ uc 

s ch. '" cri r;oll_1• , e1· ihn n „ied er r:.ur G€:f hr .er.in ÖI'i"te dl:l:turc„ , 

des;; \ i r unse1 7o- ents~ re .... hencl b eeinf lues n , · LJ!"..n ..:r ,~rten i r 

_inc :i chcrheit g. r~tl. e i.t1 Binbl . clc uni' 0.as „:::.·i .ltni.8 Ztl. .u., ~ü:::r~ , 

n ~lieh ti.ie i che1·hei t , c.:.ase unu ere Kultur , tu1 .... ere christliche .__el ur 

in er techl nd nicht ~t roh e3 nc . eMens! r - c."' Kul ~r :b _1•lagert i r .i . 

„, b 14 

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, PT19480124-3



f A 

1'ama geht C.r K9pt. Wir d•U.n. ._. 41••r steile · 8118 wenn. Bdden. 

11114 SalnreriU"B na ~r OU1..tl1oh~-kratiscb.en l1Dion. 4.er Oatme; 

, wir dpka Jakoi.. raper, Kmn L-r 1Uld. jed„ «tnfWeha JlaJlll lllld. jeur 

•ia:ta•• ~. ur vm.oa fll.r 4.1.• Bal tang, ii• sie 1a 41e•r ••t sei&•· 
(._:lfall.) »a. Dn.ta•J•d d.er l•lnnft wird. ib.nea den Daak seilen, da 

•e•ILe P9l.1 tibr ~ Jlilllte ilmen. Jlicht ge b8Jl •ollen. (Erneater Beifall..) . 
Ioh mp:t1.n4e d.i.e Pol•1k, 41• •• u...,.,.er m cbl.roh Herrn Belprweehe:r 
.m. caroll die SPD getrieben warü, 1n 4er lleutigea Zeit aie WJllllSglioll. 

(Sehr . rJ.ahtigl) ••• iob. s.m il• • 8opa4e •, cl.;.. In:tomationadien.st 

ler Ses1al4•ob'atbohu. Partei Deöaalüallls, - ftlJ' 4a eJ.Der A•r eqsta 
lf:üanei'ter Safn1•ollera wnat.rtlioh 1.-t, wa 8. J&11&r 1948 aeh:ae 

1m4 1r9Dll ioh .41.e erste Seite sehe, die die Soblagworte fUr die Partei

Jropapa4& 4raJlam gD:t, _-1lDll k M8 einaa Sata l.eH& pga geg„ -

Del.egi.eri• fl:r Jalllt Kä.~, • kaml-.. sich mr a den rGpf p-eitea.._ 

eb dieser ;eaeinheit. (Zurii ang 1IJl4 ~-bfe.) ••in• liebe :rrnade, 

jd•~ ••1••• Caas ti• ~ in 41••- Kampf a:l.cht ftzo Jakola Kai•r 
1r11r. Ieh a*- an, 4asrl 41• 1etste ~aioht ld.erbeiJ!i&ucJl lll.cllt mr. etwa 

4aa n. belas.pt.a; üer .iJl einaa •lohen h.ll.e -•-.. sich mch •ill• 
Hbl.apertz'•u&ip Yoraliuw:ag Oerlega. (Sehr rioktigl) loh wflr4• 

m• lllltm, gegm llerrA Solm•oller ein aolchea Wort formalierea sa 

'9-8-~ (Zunta Du iri .lu T_.reü.t .... Herm Solmw.Url) 
. . 

Iü „. 1111.eb. ill B'J•'hliok .aut 41a Ral 1ang ••• Herm .Dr. Soblmeolaer -

ua, wr all• m. 4• Teqäaca i.er lnaten Zei't, ei.Da hetatellmlg t.re 
• • l't. :t•• Herr Dr. lolmwobr ha't aioll. la.t Zei'tug•i:t'teil11Dga 1- B-c 

m.t U• Olar:latlio~U:ratieolle u4 41• Olariatlieh-lom.al.• Vniea ~
pllilenuH1l pia••ri • 

Ba ieht E.oht a., iJl nraeld.eün.• 1.-gea „ re4ea 1ID4 IaU•alie-

- a.1 ur einea 1Ul4 Dn.tlleii ~ ur a.aerea Seite JlaraitaR
kürea. (U..rtlnrt 1 ) E8 'liegt a1r :fera, md Dr. 8.aler 41• T4rwllrf• 
a ~t:rienn., ue ur aiu' m „ohea ..s n4. Di• 0811 1n ltümt 
tarolL illre Brpltalaait geguDer 4eJl illUe:rta. (~• • Obol-vM. 

1-11•1) 1la4 arah . illre -.Uual• tn..taüaei :1a aga. Xftia•. 
C••:l"-" .,...ne z11.rate1 r..1- maA .&.9r1kal- .-,ucbaftenl

B.nterf) 

x, 1 
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bin• liebea P.re11Dier Ialll. ~ 4m ~.-.. Zrkl.i1ru.»c ngebens 
:lfJae So'mrltrigkeit, tie bei. 1UU1 Dicht k•cmd•r• beliebt 1.n, „wirkt 
leider auch hganuwomiangea, wie U• lllfpe1eien, Wie wir sa 1Jl 

dan 1etsta fagen wa aer Bq'ernpartd. er1ebt haba. B•!d.• hDlell 4er' 

:ldglei-..g aMzi dienen 1aU:U.i.Gh pnann Bell'trellange, ~~· ihr Ze 
1n 4-r O~sone habe&. (S-e~ richtig!) 

I• lllelLte Dioht Polmk gegeD Po1aik •tsa • .Der die~, U• 

:lJl -.ia. alappb• in, -c-llerrn. Sobn•üer sa 4ake• geb••· :Br löst 
tllzfA, •eia• llal.tlmg l.ets'Uioh tie pd'Ubla~ 7 obmn'1.a:1ati.8Üe Lei-

4-tlla:tt bei ..w •••· (aür p:tr) Dem 4:1.e• So!moddricDit wift.. 

•* ._. jaüa dgel.elmt •ercl•, «er 1a Drig• 41• PreuaMnbeue 
a:lollt m:taeJlt. (lallr riohttgt) 

Ba .cut us Jd.oht 1111. LieMdieaerei; e•-1eh.t tn• Jlicht, Wie Jler.r Solmr-•r hier behavptet, „ ErceMn)eit gegulQer UD. A.Jlii•rien. Bezir 

ßolnneeollltr.mul seine Leats p~en ai.cll. iwr ud. 1wr wiebr 4aria, 

zmr ttlr s.t.ea •iB•itig 4as hollt Sll. be8n11Pruolla, bei. nden n klla

-. (llr&'ra Pafe.) Wem jQdd wa w :tni nte't, 4-a ,..._ll D•• 
dr&UAmea •im• Herrn. llm.tu ._.. (l'lun19WJ1g uA Pf'ü~•-·) Ia 

-1.oha .... „ -· .. •ioh U.sel.bst 4:1.e DqeriaUe b&i-eftJlg ce
:tal.lea lu.-, ftJl tieaen. Herren als Bacage beseiolmet sa wrt.m_. 
(hftf•s llmrbifri! .... s.i~ao.lel) Die• I..t'beclall, cli• 41• llerr•Gba:t
ten m plan-..,. l>eU. b„, fD.ra aioll "Yea a.U.t 1111 ü9U'41aa 1lnA 

ll1a4 ... JIRr e1Jl.-.1'eftis d.aftr, wi• ~ 41.e• ........ 1B ur j•bi
ga „ue11i .... na Telk aa &eiatesga.t n ltieta llaba. {ill.gae:!Jle 

BeUall.) . 

Ur.wu4• ala CDa:ri.atl1Clh-8esiala Vnion 1D Bqel"Jl • ar'belta., wie 
wir in 4ar TerpllC8Jlb.eit tl:r ~e4emum lln4 :tfJr' unr Telk in ..Uer 
leaaathei t pal'be1.tet habe&. (Sür ricllti.11) l'1r nrd.ea 1a lala•n 
ür Clari..W.~t.ü.a .- CDariailioll-Sea.alea WA.18• :De11taü.-
1 ee1a •--.wirkea, ~ &aaa ue„ Zeit swtaeha D"iag 11114 hieüa 

o.1waa1„ „rt.e. .sce. wtr WU"4m - ... -c 1'Ü1C aeaact ..ta, u-
- llit Jd.a1lt •* ~ wieler 41• • pm. lteli•'tea X4WMnaU.n• a11ge

st.U.t wr«ea - aall •t all„ 4eMD --•mrirba, üe 1ll b•le•4 
1D e11ri•'llioha Parteiea arbe:l:an .U. 'benit aiM, ua 41• Ban4 m 

gwtn11 sr .t.rbeit n &•bea. (Beif•Jl .) IGll ..t."' - auelL WlDl c1arall 
rwatare gehßpft weri.ea, 1w11ü, ri• •• 'bei alldenn !lßlllgeD ..-. 

11U ür Pal.1..war - an 4• ~.tfea allr.lstli.i.r Politi.Ur 1IL lax• · 

blu'I tailneb•-. (lfl~"er kffal] .) B8 a:ld &J.•:1.elas•itic rar• 
M•-r 1IM .raa• IU.aer eiltgel.llÜILi (lanrnl) 1ld iü aJ.allbe, U• 

X. 1 
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' 
!ataaob.e, .... Jlir d.rei gneinaaa 4.ortll1a gehen wrclen., b:letri h'lllDlr 
cla:ftlr, 4aaa ~ clort lli.oh.t «nwkl e Pllne P•obld.eclet· wetten., die etwa 

D•taahla.Jll 1D ••in.er ~eaaatheit .S.er •ill •iasel•• Land. pflhrt.en k&m
ta.. (Sellr richtig!) J.Mr wir nr4en •• 11.D.S Dicht nehmen luaen, 111.t 
christlichen Politjie:mEU'opas ---~t~, llll n erdgell, wi• di.e 
dlrietl.iolla Politik iJl all• n.rop&i•oha Llader.n nrw1rklicht •ercl•a 
~· (.'1.lceae:Uaer BeilaJ.l.) 

Ia ür hell"te- :nrleilta •" .•:r ur "l"raaka;poat• win. die•• b'e:tf„ 
ld:t f.er Be.arluc 111••tiro.Jbi•ri i ·-

~ . 
M•• Jmohlaamcb.e Ur Dta:taeha elariatlichen Parteien, die 

·n:lcht. .sul.etst clllrcb. die st&ndigen J.Dcr.1.Ue cter L'{nk11parteia 

iliuTRprden wuc.. sta.ri im J.ualand. moh ~ waoJlaellde Be

~'ta~"t, uoM• aicll. di ... tachu. s.ialiata 1U14 D-••f-

8tmt. ~· •rüta in d.ie. :rr.iae 4er auallnd11rchm Brade:rpateien. 
e1Jlsaftgall nraoeht•. T• hr briliachm Presse riri. •ill allria't
lloltar Yea~ok als 1.rageJll.ea Kl.wn-t ld.Jler -..agegli.olumen 1111.ro

pa.~oli t1k 'beaond.era 1a Interea• 4•• llanrball.-1'1-a beedast. 
Ielt. ~ '-* erk.Ureai Bei 4er !apwc 1dr4 m aioll, wie ltet•mt 11U'Ca9 

'Der Ca• et~ Wirlaataaft•:re"1•• 111ttezba1 ten. Im claube, .... •• 
tllr 11Uer Yell.-gat ist, ftl'llt 'bei .olollm. Bep-eclaDgen au.eh Dea.ta.U cli.e 

Erfalmmgen hZ' Dataüan in D•teoblancl wilerg~ba ~„ 1U14-•aa m. 
•tlra aar lna'l'D4•r B•rioll.te- geba.. (Behr ptt) WIXL....._ Wm wir 4m 
dort cl1.• Walarhä.~. m.er llllHre dea.-... TerJIE.taia• aaga.i „n.. rir 
dea d.elrtaoha Telke d:l..a. clea d..Uaolml Tell:e mMeat ... e'bell89 d.ie

n.en, Wie 4- Dr-. Solm•olaer naü. clml-.ltu••nna• 1a äachl••• an •:la• 
lle1-n aaell liemloa 'ad. wh Jmrika. 4.U-tterl hat. (z..:r.d• i 8elu' r.l.ch 

ti&l- Poai'linal} Jla. -c 1&D.8 D:l.cht Bleeqolitik 1111.terstell•. Wir haba 

llU'Zll Dr. Bolmeeoll•r• ala er llt 4ort )1•c,1q, 1moll. bin.e a..le~tik 

mde~el.1t. (Zllati.ma.U. Zun:te.} Ea geht 4uaa, claa• riZ" 4ea.t80MtiD 

kraten-111.'wllieb. wirklioll .Demotrata ft1'4ea 1Ul4 einnüT • ~e4enaa 

ia D~taoblan4 g1eiche lleohte sageateUll. (Be:S.:tall.) 
. -

'l1r wollen llicht- nrkennea, clua 111r. weaD wir al.• D••tafahe illsg--' 

111.t li•Mll Solmi•rigkeita a. ll::IJl)tea llab•• •• a.U.Z' M.ben, 111.t u .... 
Bebld.erigkd.ta ~rti.g zu. wv4a.. Du ar ach 4.er &.nl:IA. daftr, 4aaa wir 

1a latatea 81 er ·cia. Termu.cll guaOht llaba., ftll 4.er Clt.risUiü.-:Dwkza

UllClhm u.4 CJl:r1.atlieb.-8osialm llnion D~t•ohlanu aua 4U'all! hi.DmU'
km., kaa al1e 4fllrt•ohen Pan.ien ·~-1 an eiua !1.oh c ... 1-taa .-r 
tie •t h• tn.tacdl.ea Tolles •noh• ..U.ta. Wm 1111.a naüher ._. Jlel~ 
Dr. Soba am.:r llJltentellt -.n.e, wir !l&tten 4-it clen Te~moh 1*9t•Mt, 

x.' 
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11111( an d1.• aD Jl:l.D&lldrllngen, •* clar.t icall dan. •in• Yeatstel]png v~
fen. Ba lag una :terD8, nei •aial.i•ti•c:h• Parieien sm .... a.nbiD.clen, 
wenn sie a:l.cht wie4er menMDDmmen wollen. (Sehr richtig!) fir a1ml 

•nblnger cler heiheit; WeDJl sie ld:teim4ar 1ll Ra'hmen clea SOsialiema 

(Zla:l'lda llaniaa.a!) kDDmrrieren wollen llDd wenn .die eine aehr 'RDcl clie 

andere weniger marz:iati.ach ia't, „ liegt •• in ihrer beiheit, den Xml
kJarrensk•p:t a.t„reohem n. fllhren. (Zriachezmds Ell'tSJ?recheDd m ftll.

renl) Bi• aol.lten DRr • wi• wir ,cli• Bereitacl:la:ft haben, dort; n •• 1IM 
• G.-se geht, dort, wo ea 1Dl die Beseitigung dar :materiellen un4 •rali-

aohen •ot llD.aerea Tolke• geht, m.maamb•lfen, cl-1 t wir w niaht 
all.e 1a mpA:tenr Zeit Tor clem Tol.k, wr all.„ vor der junge Gelleratioa, 
4a:für nraaborten llllsHD, ......_wir in dieaer Zeit 111.oh:ta amen• su 
tun WllSsten, al.a Parteigeslnka &ll.Ulltragen. (Zura.:ta llnJmaln'ergifiEIC! -

Bei:tall.) 

Wir leimen ~-· tJJd.:tond:tät in il•••r HiDaicllt ab. Wir haben •• ai.ge-
1.elant, - Yelkakonpea tG.lzunehmn, 1IJ1d •ii „rd.en .ea alal.ebneD.; 1UJ4 
am- h-•sen. weil l>•i cli•- Velkskong:rea--. DJ.oht etwa die ~t•cll• 
JHJÜtei t, 80Bllern :bmer mr die deldsche Zerriasenhei t 4obweat1ert rircl. 

(Selar richUgl) Weil 1d.r d.i• l'.lrischa:Cts..Snheit D•t•chland• aimta: ... -
,, , , , •• „ •• „~ •• „. 11Dl moh ein gmiuaaea ZlUweenwirken 1a laillen 

U. staatliob.ea f'b. clr1.Dga4 aohen4i.g eraü:ten, gerade cleneg~ •ll• 
wir 3•4.e D~ti.on. 4.er dewtaollu. Zerr:ta.aheit wnd.elea 111••.a. 
(Sehr pt!) J.Ur D..rtaebe, ~ .... lntsolle Partei •ll •• nrmiden, ti 
C1lr'ü «l•er ~ na ama Jlar •ahn.Dg ft. geben. (Braw lhtf•.) 

. 
Wm wir d.al»•i !und• e:tt ia c1ea S*wi.erigke:l:ten gegelllDer 4aD 'malln41-
Hhen Ballt„ atemn, ao •l.l.a. wir Di.cht nrbmlen, 4aae U• 'sollll:l.er:Lc

kd:ta. au.oll d.•«r• 'beclbgt aild, .._au b.e11.te nooh Jd.oht e1••' a.'t

•eld.e4ea i•t, 1d.• .teh. _..r sta-. :la Klima cl•• TISllterreohtJJ.omn ~ 
stellt. (Sehr ~~cb.tig!) Wir gehen wlal. na pes ... !eil. da.TOD au, du~ 

. -
m:t D•re Terlall:tlli•• 41• J1aacer r-Teatten •1iri:tft. Du wJ.rcl &Mr . 
wn •m.siellen Stellen 4er Be•tnng ... oht alagelelmt • .Der sel.oat 1n 

' . Ur- lJf:tenüJ.ohkei t 4er Beaa'bDngal•llder 1'i1"t. wer ~ o:rt n~ 
'treten. _au-ah wegen ti•aer Unm..i.ruit llDGILten wir ertao:t:ten, clus ao

bali wi• .ZS&Uch •iD Terir~ld.ger •l.u 't'iT..U phDAa. rift. 
(1un1_.ng. - Zu.mta Wir a1D4 bil1 r.loatalftlkt) Wir .nraeiden ••,cla
~ ilDer eiD Be•"'•ng•atata.t • spreoha, weil wir na !eil. 4ariJl wohl 
einen Bcbeb.ntt aehm. - lllSollten. Wem jetst neb1r11. 4rei Jal&re naoll 
4- laNwunb1"1lah, naah 4er ~- r..1talat1cm, nioht •in nr-

x, 4 
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'tragal..S..ger. moclu.a 'ri.v~ gehnclen. wird, ö.ami w.taaen •ir Di.oht, wi.• 

lagt Wir nooh darauf WU'"te11 llllllelJ8Jla Dum. Di.8118Jld 1D 4er Welt ha"• 
1JOh.1 1a .Jahre 1945 d-11i gereab.ne:t, claas cli• B.eaatzungamäehte 111 ao 
kurzer Zeit 111 einen • gro.An IlltereesalcoD.fl.1kt geraten wU.rclen, ria 

er beute :Cestriellbar ist. (Zust1wmng.) 

Ill :r.on4on mrden TOn keiner „r betd.l.igtm B.chte die lets.ten Xon-
o,men gesogen., •eil. offe11sichtlicb. al.1• Dchte Bedenken Vagen, am.a 
den gegebenen Konaequ.esen .wil"klich die. i.tsten DD•quenza n. siehaJl. 

(Sehr rtchtig! ) So ~ auch wir aaaaer Stand.a, eine :tmas•ci.ii•m• Poli
tik m pstal.ten. 

' fllRaeneraJ.. ai..r,- .w.r kurze• erl:l&rt ward•, clie .. Beeatm.gaäÖh.te 4.ea 
Werias Wlr4.en ltei.nen Wenaia&t . aoha:C:ten, es Ai deJID., daa• . 41• D.a-t. 
ilm nrlagen wbCen, so clarl ioh festatell.enz lJJlnre Icrt iat • &1'8••• 
.... wir ao ruoh wie lllSgl.ich irgend einen J.uaweg au• cler Iot ftaun 
wllen. (Sehr .gut~} E• geht uns 111.cht llll staatliche Xona'traktiona; 
ea geht. lUl.8 clarml, class n:lcht 4u Rahrge•iet ll.llcl umt gans Deutachlaml 
11:91.oü.•ri w.ncl 4a•• nicht cl11rch eine 901.che ~lalml clie K:lpl.oa:l.-
nl.l.en tlMr gans Bul.vpa. 11.Dd .cli.• Welt h:lllweggehen. (Behr p.t!) tir WPK 

reraei.ta Uml ... :llle. l4mMq11mea sieha, cli• Dioh't ti• Ul4aren ael.bat 
D. siehen i.ereit ain4. koh wie TOr iat clar Kontroll.rat Dicht &11.fp

lGri 1ID4 be:l 801ID480Yiela ll&aanllh•en. finden noch. Beru.fangen a1 Xcm
t.:rollratsbeatiJlmngen atatt. SOJ.age ür Xmltziollrat lMateht, m.D4 melL 
w1.r DeatacbeJ( an••r Stani• 1UlCl nicht in ti• Egll•hkei t nr••~st, mu~ 
re:r.e:l.t• Xcm•o,men au nahen. 1UlCl Dar cleawega, ••il au• •ir claa 

cli.• rwev.men cler Xo.Daequ.men flrcla:ten., 1111. 41• auren ti• rGR

-..-- iJarer X0nae4lllGMD „ ....... rb)peW++.clort ceftrcll'tet habDe 

Die r..e4ß1.0S,. Ue rir TOr all- •ohev.en ..__,_ :l.at U. ........ •iller 

nat1oDalist1aoh• hf.:br• mt tler wir Jd.cl1:t tert:lg nrclen. Dan wmn 
Deat•oJal•m iJl !ei&e serrisaea .wllr4eJ(. nma. 4.e:r Vorhang wirkUoh ei.ae:nt 

llllr4•~ 1ID4 Di.cht Maei 'tigt werclen . JdSnni;e, clmD Matlind• cli.e hfahr, 4aa 
- -ti••• serd.ame n~taobl an4._ • 

Ti.el. lrri.411lt& - lßSgl.icbkeiten ld.eten. wllrh, wie maaoh• Gebiete Blll'op„ 

u4 4er Welt in cle:r Te:rg&llpBhei t. (Sellr p:t.) · 11n4 wir wi.•Hn, U-

3.U mae Irricl•ta :naall Kr.legen 1-er w1.e4er neue X':riege au.ageUSa-t 
bat. (Behr richtig!) Wegen tieH:r hfahr lli1•8Ul w1.r ld:tt•, du•= 
11na n:lcb:t n.. viel. Teraatwortung zumatet. Je4er wn ~ ist bereit, 

) 

'ft'r sein• Clewimn T.ra11:twortungen. zu. Dern.elmen; der kd.n•r kaml 

..m- Teraatw.~'m.ern.elmen, al.• er a:f arand. ••iller »1'J1d.llchea 1IDll. 

X. 5 
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-.raliacha Eraft tragen kamt. (Sehr gat 1 ) 

So wll.m wir llD8ereraeita au.eh am, mD wir hellte unaere Batachei

"1Dgen ge~:ten hab•, den Weg cter 'if.h:terDhei t in cler Pell tik, 1D. 

cler Pol.i:tik clea ill.tag•, 1ehe, ~ a1lea a„r clen. Weg, cler aach 11D.98re 

Icleea cbroäsetza. ..u.._ l1Ad eo :nna.chm wir nooJmal a, ™ a.t da 

aeisUc• :hrn. UDaU'9R imleren. Unrah.e 11ll4 WlllU'er Io't su lae81Jmea. - --
Das !111190 lUUlerer ri.ri.abaftlichen btwicldung,cler tlafo'!Wlng 1ll1Hrer 

geiaUgen. 11Jl4 sosialen. Stru.k1;a.r bat e1ll aolchea asaas ang•-•n, . . 
daaa wir D.wlt~ km aehr Schritt h.&lten kllnna. Die ... Tapo ent-
•richt Dicht claa Tmpo unserer geistigen Ernea.e1"\1.Dg, eJltepricht auch 

Dicht d.aa !911Ro ••••nr ur Dmokra'tiaieJ!'all& uarer Yirteoha:tt 1Ul4 clar 
. -

Bil61Dg einer :tnien D•okra'ti• in D-.tachlan4 Derhllllpt. B:t cli.eaen 

Gebieten 'bewegt llich c11• ~wioJcllmg 1a hiUupmtupo. W"eDD. U.r swei. 

lbltwickl.vngm n.ebene:lnam er l:lerl.auta, ftlll 4ena die eine 1a Zei t1llp„

~. die aJ!dere in ur Hast clea iabten:ttugseqa er:tol.gt, dalm -
sen DObentigern:lae niäarMDi.el mtatehall. RR:te dnd rir Zega. llOl.- , 

eher DiP81'WUiHD in Ge„lleoha:tt, Staa.-t 1ID4 Wirtschaft, clie notweDd.:1.„ 

ge:rniae Zll 11D.aerer dn.tachen Unmhe, 1lll•rer llichtunglll.oai.glcei t 1IDll 

Terl.eralleit bd:traga. Aua ~- g:Ut •• herauamd1.nclen, •eDD. wir an 
einen geistigen, aber IPlCh an einm •:teriellen JDfba11. denken wollm. 

lllaer 1'el.ka bat p.litten. Terl.oren und. gel.eiatet. Ra hat cro•• Leisnlll-! 

gm •ä•'kn• •-.in ur Tergagaheit ftllbraoht, Lei~, cl.1• einer 
Mueren Ziel.setmng nri gmHll w&ren.. lJ'nd ea hat U'Jlgl.au.bliohee ge

litten. lfn• 1s't •• 'benimmt. jnst nooh •in Letst•• m 1eisten und. 

a l.e:l.d..a. Wir .aa„n 1Ul8er Hera 1D. be:l4e Bande nehmen 11114 clilrten. •• 
Dioht ld.l.ligea Oppom. tion.dn8t.:l.Jlkt- !Wage ben.. Denn ~ clie„r Ebene 

4art eich l1a .ll:ti~tllt hr Leistanc wie cler Op»0ai tion Dicht ben•li

ai.eren ••in- JpJ>ell. a. cli• Insünkte. 

Zwnt Jahre l.&Dg ha.t lß.tl.ar die D~t•chen in geiatipr VerHlawng p
llal:ten. Be dDl mehr rim.t.che 1a Kallpf 1111. 41• geistige h'eiheit 1e:tal.

l•, al• 41• eine •cler lllllare 8:1.•gera:ma• Ter1urie gehabt hat. (Sehr 
. . 

riohtigl) 

JD.a cler Phaa• 4es Lei.d.eDa, aua cler Salm.l.e cler Iot gil.t e a mm hill•in
JAIJl&cbae in die Teran.two.rtung ~er tu)nnft, in 41• geistige ahn B•-

1rei.11Dg. 4ar lel.baneraahorlmlg 4ea abafll A114teeb.ell S-cl:Laa, wie ai9 

d.n.e etll.te. Dwoboati.e ~m.e•td, wie m alaer mar llHglJ.ch iet, aa 
Btbos 'WVD Yert 11114. Wllrde. 
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Tera.Jrt119rtmlga1.on lr.r1 Uk l.eb.nen. wir ab. Wert und ftrde ohne nrant

WDrtliche lr.1tik &Der. 1a1 mmögl.iah. Darma scheint 111.r du Kontrol.i-· 

ratspMts k. 40, daa das Terbot cler Xritik m Iasan•lnnen. der tili
t&rngiaruqen. lllUlspricht, mit dem fortachreiteDlen JJdbau unserer 
D•okratie lUlTertrigl.ich geworden zu. nin. (Beifall.) Wir glaba, 

.... •• an cler Zeit nre, n. prttten., ob die Ha Gesetz noch IEl t clen. 

oft Terktln3.eten Ziel.en der illiierten. :111 E1nkl ang ge~t werden. k&Jm. 

(Zuriiwmng.) Dem bei Erl.aas clea Gesetsea war Dicht angenommen wor

den, clua di.e Zeit nach.an. Krieg und JT:leden. llD&baehbar wtlrde un.d. d&8 

41e Komplikationen zwi.8Chen. den Jachten. uns llDld.ttel.bar vor dJ.e Ptl.ich 
m klarer Keimmgtl&usaemng atel.l.en; wenn. wir nicht Quial.i.Dge werden 
wollen.. (Sehr richtig!) 

Daa ist ja hn.te eine lJDSerer e.JltacheideDden._Au:tgaben geworden, wi.eder 

eine eollte w&'toria.tierte, nicht aehr affektbetonte lSffentl:l.che Kei

mmg in Dn:tecbland zu foraen. H811.te clroht diese af:fentl.icha ···"2 
zu einea llllbereohenbaren Geapen.at za. werden. Sie iat af:fektbeladen., 
nil jecl.er irgendwie UDreoht erfahren. zu haben glaubt. 

Ioll niaaz Ill j ecl• Herzen. ai tat' die B'ot und ein. Beclilr:fDia nach Oppo

ai tion. Ich w:l.aa mch, wi• schwer •• fUr innere B'ot und. :1mlerea Ver
waJllet•in. iat, mm rechten Wort au :ti.Dden, da doch rechte B'ot und 

reolltea TutNDletMin. nach d„ rechten. Alllldruok dringt. ~&1'Wll ri.1'd der 
-:- Jleclmr, cler den I81111chen claa> unausgesprochen.• Wort cler OJ>polltion. "Yaa 

amd.e m-t, „ l.eicb.t vaa IUhrer sua Terflllanr. Dara.a ateh'll{ hm.te 
\ e ll8Ch Uhr wie acm.at cler lladmr TOr derVersuclnmg, nicht mm Bpreohar 

n. wrcl.en., cler der ecaten lfot Worte nrleiht und Hil.:te bringt, acmdern 

mm Sobld.11ng, clar die Gabe clea Wortes lliaabrmcht und die angestaute 
il\. . 

ftut 4ar m5te u.n4 Scbmrzen l.eicht:tertig -U4i :fal.ach.e Kanil e leitet. 

Daa ist h~te unsere Sorge :111 D8atlroblancl. tJnaere Kemchen bangem. 

sutie:f •t naah Yert und. ftrde, wi9 nach Brot. Ich, habe •• ill •r•ten 
J.u:rru:t dar Clbriatlich.f.Sonal.m lJnion ill .Tallre 1945 mspmprochau; w:ul 

ileaea Wort hat hm.te ae1ne hl:t:ang behalten. Die •JISOh•n flllllen, 
4ua •• nicht traglNar ist9 Dll.1. a -1& 1ID4. ERli sa bl.eiben.. (Behr 
riohtigl) Daraus eatapringt die ~ahr, claae eie Jrnl:Ja ftr c1an. Ia

't:fen•l1 amis werden. (luatiwme Zu.rufe.) 

So aeh• wir hellte die ~efahr, d.aaa cler deutsche Keuch sich in e1n.e 

a:t:tek1betcmte Oppomtion hineinsteigert, die ila a rich wesendl--4. 

x, 7 
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:iat, die Ge~, claaa Fehl.er bagaagm nrden, von deu taahen 1md von 
anderen Bchten, die die dw:tache ö:ttantliche Jle1 nnng in eine~ ver
bingpiWOlle Jlehl.entwicklung b.ineindrbgen. Iioht Dm' daa cl.81ltaoha välft! 
hätte UD.ter un :folgen aolchar hlaler a. leiden. (Sehr gut!) :Ba 111.n 

1111 der Zeit, cli.eaer imlarea Sebnnoht all.er pta rrl.fte iJl cla.tachan. 
Tolk nach Wert 1lDCl 'lllrd.e Racbmmg zu tragen, (Bravot) clieaem Drang cler 

wah.rell Gffentliohen Keimmg nach maclru.ck ~ielraua zu geben. Ea 1lllre 

an ur Zeit, sich darauf zu be8innen, claas .ea keine hise.:riache Sclm.14 
gibt, die Dicht in ügendeiner \JeiH die Schlild aller wäre. (starker 

Bei:tall.) 

Echte Poli t1k kann mir „chm, t.r die fthigkei t, tie groaaen LiDien 

su. eehen, nrbindet 111.t der Begabung, haDlelnd. seine Erkermtniaae in 

die Tat wazuaetzen. ti.r nrden im Balaen dieser VeraewmJnng noch aehr
:taoh Qelegalleit haben, cl.ie Jronh-etea :rrag.11 cler praktiachen TU'WirJcli

elnmc werer Qrmada&ta ZR bebaD4el.D.. Ein•• .::heint IEir dasu wie ftr 
. 

unaer gansaa Mfentliches Leben wea~ntliahi Die Iot, die ein gewi.tlaea 
Iaa• iiber•ohre:i.tet, drilJlgt den Kmcb.en All Peaa:1mimm.a der AlUWagl.oaig

kei t. Erst dadurch m:lllmz wUzde aber die Iot llDlberwind'bar. Yiele 1Ul.88rer 
„n.aban llind d:leaea Zustand nahe. Gerade d:le Ehrlichen und llaraehen
da stehen 'YOr der :turchtbaren Ver9llobnng, die Hände wil.lenloa in dm 
Soboi au legen und sich TOD cler J'lut trd.bm zu lassen. 

Di•• war. claa wirkliche Terblngn1 a. Waa wir :TOr all.ea anderen brauchen, 
iri cler ftll• saa W14ent&Dll geg~ die •oheniclerend.e lfot, cl.er •t, 

' , 

dm a-c ... cl.er Iot herawssu.:f1114en 1ID4 m. geha, iat clie Bereit acaha.ft, 
e· aioll gegen die !em:la.z du !reibenlaaseu m. st•-n, ist 4U' a.um-· 

.sua laeb•, clar We••J1Klnbti t eaILten OJariatentums 1-at. Wir arbeita fUr 

die•n Cllau.be.D des Lebena; cblroh unsere Arbeit .oll und muaa unaer Vol.k 
••in9D Leben.mu.t, aowei t er wankend geworclen iat, wiecler gewimla. lJnaer 
Volk aol.L,,_1eb•n, Di.oht mz.r um niner se1bri w1llen, aondern um gans 

Jbropaa 1md. des Weltfriedena willen. (Lebhlltter Beifal1.) 

' 

.X. 8 
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Jlit dieser Erklärung, die ich su Schluß ausgesprochen um ait 
den ~eatstellungen, die ich getroffen labe, habe ich 'Y8rauoht, 
in der Verwirklichung durcil die !at 111 Tergangenen Jahr meine 
Pflicht su erftillen. loh labe v•rauoht, das Vertrauen, das Sie 
in •1.oh gesetzt haben, nicht su enttauchen. loh erkl&re hier
•it •einen RUoktritt Ton dem J.at dea t.ndeeTorsitsenden der 
Christlich•Sozialen•Union in Bayern 1lDl bitte Sie, nach beste• 
Wiesen 1lDd Gewissen Ihre Wahl Torsunehmm. Ich trete zurück mit 
dlm Wansoh: Es lebe die Christlich•So1iale•Union in Bayern, 
Gott segne unsere bayerische Heimat, Gott segne unser aohwerge• 
prtiftes deutsches Volk, Gott gebe der llenschheit den J'rieden. 

Der Vorsitz geht für die Wahl über auf unseren Parteifreum 
Dr. Kichl Horlacher. 

Dr. Horlacher; Keine sehr verehrten Damen und Herren! Ich danke 
diil Herrn Parteivoreitr.enden 'tlll' seine programmatischen Darle• 
gungen. Ich e elbet kann mich auf den Standpunkt stellen, daß 
diese Darlegungen nicht nur mich voll befriedigt laben, sondern 
daß die Union etol1 darauf sein könnte, einen solchen Jlann an 
der Sfit1e der Partei zu haben. (Stürmischer, anhaltender Bei• 
fall. J Es kommt noch weiter hinzu, daß ich dan Recheneohaftebe• 
rioht des Parteivorsitzenden noch etwas mchtragen muß, was er 
selber aus Beecheidenhei t oder aus sonstigen Grlinden nicht tun 
konrte.(Zuruf; Bioht eola:tge1) Ich faeee mich ko.ra. loh bitte 
sich 1u beruhigen. Es handelt eioh hier 1DI eine wichtige Ange
legenheit, die auch in der Parteiversammluig noch reetloe 1ur 
Ienntnie gebracht wer den muß. 

Auch gegen Dr. Jlliller war auf aeinen eigenen Antrag ein Spruch• 
.tammerYerfa.hren anhängig. Das Verfahren gegen Dr. Josef JIUller 
iet eillgeetellt worden. Es heißt hier am Schluß • worauf nach 
meiner Ueberzeuglµlg alle Politiker der Chr,§Itlich•So1ialen-Union 
etol1 aein kennen: Der lffentliche Kläger stellt das Verfahrai 
ein und tu.brt 1um Schluß nach Prüfung aller Verhältnisse folgende• 
aua; 

Damit sind all• ge@"en Dr. Jllille r ins hl d ge:tlihrten Vorwürfe 
untersucht. Eine Belastung konnte nirgends gefunlen werden. 
Dae Verfahren war dah~r einsuetellen. Es wU.rde 111 weit tuhren, 
alle Ton Dr. Jlliller i1l 811.ner Rechtfertigung ange~ien !at• 
eaohan hl e inselnen anzuführen. Die beste Zueamenfaasung 
in der WUrdig\Ulg seiner GeeamtpereCnlicbkeit ist enthalten 
hl Schreiben des Weihbischofe Dr. Ieuhl.ueler vo• 13. De1ember 
1946 an den frtiheren Sondeminiater Dr. Pfeitfer. das aue1uge• 
weise folgenden Sats enthält: Aber ich ftihle mich gerade1u 
1a Gewissen verpflichtet, offen su bekennen, daß ich ee als 
Groteake •Pfand. daß an nun das Geset1 aur Befreiung Ton 
•ationaleoa1aliemua und a11itarie111U1 anwendet gegen einen 
Ma:nn, der wie wenige •hr ale ein Jahr1ehnt gell.mpft und 
heiheit und Leben riekiert hat, 1111 daa dea.tacbe Vol:t voa 
•ationaleo11aliemue 1u befreien. (Lebhafter Beifall). 

ll 1 
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Jle ine lieben Freunde! Ich ba be damals in der hakt ion. als aolche
Dinge zur Sprache gekommen sind. den Herrn Parteivoreitsenden ge• 
deckt. Di.Jt Praktion 1e t damals meinem Antrag einstimmig gefolgt. 
Ein Wese1!bestandte11 der Demokratie. liebe JTeund.e, ist die an• 
ständige Gesinnung bl Her1en des eime lnen. (Beifall) Deswegen 
hat es mich als anständigen Demokraten geradezu nlPO.J"t, daß es 
eo genannte Demokraten, die sie doch sein wollen, hea te fertig 
bringen, einem eolohen Kann. der sein Leben riskiert hat, den Ruf 
entgegensuaohleudern "hl.ngt ihn aif"• (Pf•'lrufe) Das ist eine 
grenzenlose EntgleieUDg 11J1d die grl5ßte Gue inheit, die . sich Demo• 
:traten 11J1ter eich selbst 1e is-n kOnnen. (Sehr richtig!) 

Es kommt hinzu, daß das Handlanger sind. die dem Vemiächtnis 'des 
Bati.onalaozialiemus sum Sieg verhelfen. (Sehr richtig!) lfißt Ihr 
dieses Vennächtnie • in dem es heißt: Die liot des Volkes llUß so 
groß werden, daß man die wahren Sohllldigen, die wir waren, die 
•azia, nicht mehr erbnpt, sondern Jena anklagt, die Ordnung in 
dieses Chaos himinbringen müssen? {Beifall) Wenn wir das bedenken, 
müssen wir weit davon entfernt sein, uns so lohen Di~en anzuaohlies
sen. 

il1' das veranlaßt mich, Herrn Dr. Josef llliller 1ll llamen der engeren 
Vorstandschaft der CSU. wieder sum Lani.eevorsitzenden vorsuschlage~. 
(Stu.rmischer Beifall) 

llun mtiseen wir sehen, daß wir rasch su Ende kommen. Es liegt hier -. 
ein Geschäftsordnungeantrag von Konrad XUbler fUr llie derb91ern vor. 
Be soll Gelegenheit gegeben werden, daß im ADJohluß an das Referat 
dee Parteivoreitzen:len je ein Vertreter der Bezirke sprechen soll 
(Widerepruoh) sur Stellungnahme zum Referat UDl sur Wahl. {Zuruf: 
Zurückmlhmen!) Keine lieben Freunde. wir wollen doch das Referat 
dee Herrn Kinieterpr&aidenten noch anhören. {Sehr richtig!) Das 
halte ich für unbediigt notwendig. (Sehr richtig!) Kaohdem dann 111 
Jheohluß daran noch 1ur allgeme imn Politik gesprochen werden kann 
und diese Dilgen ja von der Geeignetbe it der Person des Lanleevor
eit 1eDlen als solchem getrennt sind, würde ich bitten. daß aus der 
Versammlung heraus ent~prechende Vorschläge erfolgen. (Zuruf: 
Dr. Semlerl) 

Eine ganse Jlenge Redner ba ben eich gemeldet. Ich glaube• es eind 12. 
Das ist llDIDOglich. In diesem !'alle 1'lirde ioh den Antrag lfibler ftir 
den richtigen halten, daß sich jeder Besirksvorei "tz.en:le nur krlr1 
1ur Wahl des Voreitzen:len aueeert. (Zuruf: Abstimmen!) 

Jliohel: Zur Gesobä:ttaordn~l Ich bitte sur Abstimmung 1u schreiten 
lllld Sohluß der Deta tte su machen. ' 

Dr. Horlaoher: Bachdem weitere Vorschläge 111.r Wahl des Landeevor
itt1eii!en aiT nicht vorliegen. muß ich iiber den Antrag abatilllnen, 
ohne Debatte in die Abstimmung e iuutrete. (Beifall) Wer dem An
trag sustimDt • den bitte ich nch in dies• hlle vom Plats 1u er
heben. ( Staat•in. Dr. Hundhamner: Sohrittliohe Abs ti•nmg 1) Ich 
bitte um die Gegenprobe. Einstimmig angenommen. (r.bhafter Beifall) 

Keine lieben Freunde! 1'un schlage ich Eu.oh vor. damit ja kein 
Vorwurf gemacht werden kann, die Absti.anung doch gebe 1a vor1umbmen. 
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(ll1n11ter Prl.•• Dr. Ebard: Verl~en die Jaerikanerl Staatemin. 
Dr. Hundhamne r: Wird beantragt!) Das weiß ich 1chon, Herr M1ni1ter
pr&aident. Ich muß das ordungagellll.ß tun. Wir wollen rasch in ·die 
Abetinnung e intretc. Herr Dr. Sohecll, die Liste wird Yerleae:n, die 
Zettel sind einswerfen, das enteprechende Bedienungapersonal tur 
die Abetimnmg steht 1ur Y erfii@'UJJge 

»r: Schedl: lleine Demen um Herrn! Ea 1 x 13 Abstimme r mit genauen 
L ten da und mit den Wahlurnen. loh bitte, bei der VerleBllDg die 
Ruhe su bewahren und auf den Plltzen s itsen 1u bleiben, und swar af 
den DU11Derierten Plltzen, die auf den Delegiertenausweisen Yorge• 
sehen sind. Dann kann die Abet1.mmung in wenigm » inuten dnrchge• 
tuhrt sein. 

Dr. Kroll: Zur Geechlfteordnungl Ich bitte bekanntzugeben, wie ab• 
geatiiiiit wird, ob mit ,1a oder nein oder ob der Bame h~eechrieben 
wird. 

e Dr. Horlacher:Ioh 11Urde bitten, damit ,1a bei der J.betimnmg kein 
Vorwurf gemacht werden kann, den Bamen darauf zu sah.reiben. 
Dr. llllller allein gentigt schon. tir wiesen echon, daß das cler 
Ooheeneel>P 4n. Dr. kennen Sie auch noch weglassen. (illgelli.ne Hei• 
terkeit.) 

(Ba folgt die achriftliohe Abetimmung). 

Dr, Schedl: (Aa Schluß der Ab et~) Keine Damen um Herrn! 
Ee 18 t selbetveretl.ndl ich, daß die Urnen zusammen .geattm t und die 
gesamten Stimmzettel 1ua amenkoJ11111en und dann e rat ait der 4us11.h• 
lung begonnm wird. 

Dr. Horlacher: Das dient 1ur Xenntn11. 

lflhrend die Au11.hlung vorgenomnen •1rd, geht die Tagung weiter. 
Es scheint alles a'bgeetimmt 1u haben. Dann bitte ich ,1et1t Plat1 
•• nehmen. Iat noch Jemand 1a Saale, der noch niaht abgestimmt hat? 
Die Abstimnung ie~geechloseen. Das Re8'1lltat wird festgestellt. 

llu.n Iltis aen wir d1spon1e ren. Ist die Versammlung Je t1t damit ein
yerstamen, daß dhrend der Peststel lungen des Wahlreaultatea der 
Herr Iiniatypr&aident mit sein• Refttrat beginnt? Zweite Prage: 
Sollen wir <Jp.rchtagen (Zuru~ Jawohl!) oder sollen wir dann eine 
Paue machen (Zurufe: Bein, archtag• I) Der Somer1ug mch Jlüllohen 
geht in „rktredwit1 Ul 17 Ubr ab, also 1'aab.mittaga um 5 Uhr eodaß 
wir •ohon eine Pause aachen kl5nnten wenn Sie das wünschen. (zurufe: 
•eint) Das ist nicht der hll. Der :lerr lfinieterprl.sident hat das 
Wort. Ich bitte um Ruhe. 

Wir müaMn noch eine Augenblick Pauee eintreten laeeen. we41 eich 
der Herr llinisterpr&sident an eine• Ort befindet, an den ,1e der 
hinsemn llUB. (Heiterkeit,_) 

Dr. Schedl: Keine Damen UDd. Herrn! Der Sonder1ug mollJJIUmben 
Hllr\ 11ll 17 Uhr ab Bahnhof „rktredwit1. Er hl.1 t in Ba'burg, Sohwan
dorl, Haidhof, Regen.murg, dort Ankunft 19.29 Uhr. Auf der Weiter-
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fahrt wird gehalten in Beufahrn. Land.ah11.t. llünchen. Ankunft um 
22.12 Uhr. (Zu.ruf: In Preising 1111..ß gehalten werden!) Halt in 
heising wird ei1gel.egt. 

Die Btirnberger Zugaverbindungan waren auf der Einladuig lk'etta 
vermerkt. daran hat Bi eh nicht,.tl gel.Dl.ert. Qllartierbeetellung fUr 
Jfiinchen bitte sofort bei Herr!t""Schwiegk Torzunehmen. 

Dr. llorlacher: Der Herr llinisterprla1dent la t dae Wort. 
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Liebe Parteib'ftnda-. aeine Daten "an4 Herra 1 J.~ d• letste Partei• 

tag in Biohst&tt lll. )• ich •ich grunda&tslich •1 t der Gedanke.- 1ID4 

Iuemrelt mwerer Partei beeellutigt• 1lll a~t diese Weüte eimn 

Beitrag n:r leben41gm Geetaltug wuerer gemeinsamen politi•oh•• 

Weltanaebauung 'bein.tras-. Ioh hatte nr. heGe ander• Yorsqeha 

Ul4 tlber konkrete l'ragea su Ihm• n. 11>r•*•• Ba gibt •im ganse 

bihe Yon •ehr wichtigen Prage• 1lber die heute n reden ware, eimnl. 

tlber cl1e Auwirlmng 4er Londoner I.oll1'9reu. Der U.. hage ueerea 

Ernl.h:rungepro'bla••• tlb_. cl1• JTase. wae 1D l'l"aakhrt Yor aioh geht. 

(Sehr riohtigl) Idl •18 •idlt9 blt ioh Dl:re Zeit ait all dl.eaen 

J»i.J:lgen ~.tat aol.81lp 1D bapruah umen keim. (lunfe: J»oelll) Iell 

glaub•• •• llabe:n Yiela yon Ihnen dae BedllrfllD 1 4aS auah 41• :Del~ 

gierten eelbat c1aa Wort ergreif'-. Ioh 'bin cl1a~allt bereit, aieh sun&ollt 

auf' eine paar brse Baerlm?Jgc n. be amzt.abn. (lun.:t': ••1•!) 

Ioll llCohte nur ein :paar karse Dinge her&11.agrei:t'•L hr Prag• der 

:lnllllrllngl :Ba bedarf bua großer .lllllftlllm~m. 4aB dae Brnlhrungs. 

proble• das aal:P.wierigete 11ltC'lumpt iat und daß wir 1lll8 hcte 1B 

einer Eriae betinda... clie 41.a achwrate ist• 41e wir Yielleiciat 

auf' 41••• Gebiet Uberhaupt su Derwin4a lll.ba. Ba ist da• keine 

11eberraeolmng. Wir haben wn dar Staat•reg»nug aab.b 1a Yorigea 
w -

-ao ... r darm.:t' llingerieseL llaJl llat daYOl" gewarnt. JID hat claraai' 

aut:.rk•• se•oht. al• 41•••• JJlne~ahr •iolltbar 111rardm 1at9 

claB •an sur nohten Ze~ Voraorge treffen llUa••• „n hätte damal• 

leioht uD4 ohne 4aß •• allen eellr wea 91tan ll&tte, 111'1••• 1.1.r

sunsm nrnehaen kennen. ua üml gewi•• Be•enea n. aahatta. Daa 
- ' 

iat nicht p •obah•n. !rot• umerer Wamv.ngal 1Jn4 jetst 1.t ka 

eingetreta, waa •an lege nrawtpaagt hat. (lu.:m:ti QeWll.ßt hat!) . 

·-
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Wir aind da'YOD nioht Uberraaoht. Und mm erlwben wir • ich brau.olle 

Ihnen 4an keine aehr groS.n A11.etllhm:ngUl n •eh• • •rkwUrdige 

Ding•• llaD sagt, die Brotration in Bqern ll1lß gekUrst werde. 

(Zuru.f& Pfa.11) wll di• Ba11.ern nicht riahtig abgeliefert hab.._ 

._ aagt aber niohta c1aTo„ daß bia na 31. De1eaber 1947 75 f, der 

Brotptre1&11111lage hätten abgeliefert ••in aollea und claB wn. 41„ -
aea 751' in. JQern tatllllohlich 7''ß abgeliefert worden a1D4. (Bert. 

hlll'tl) Iran. spriah t Ton den nicht in die Zone gelieferten xarto:ttel:n 

- (n.ioht gewaohs•I ). Kan spricht nioht daTon_ daß aia nicht gewachsa 

•~ Jlan aprioht daTOllt daß diese Xartotteln wr1ohobe worde• 

•inlle bn gut~ wenn 11&J1 etwa 700 000 t ltrauohtt 1111 daa •otnncU.a

ate 4a111t su Taraema und den •ormal.Yerbrauoblr 4ann noc~ nioht 

eimaal •1 t 1 Zentner Xartottel Teraehen bnn, will dann illmar 

~ 

nooll einetrnterbilans Ton etwa 70 000 t Torhanden ut. 1lnl. wenn Sie 

aioh ilberlegen• es •Ggen 20. ea •"S•D 30~ es •'58•n 50 000 t Ter• 

aohoben worden aeia • sohon eine 11.ngehewe Zalll • clann lla bm Sie 

ilmmr nooh eine Unterbilans TOn a1'.eetena 10 bia 15 000 t • 

.Aber waa hier getrieben wird.. iat ein Uberaua pflllrlichea Za1llen

apiel, das 11.ch praktiaah auf da RUoken des eiuelmn auwikri. 
JlaD aagt& 8 'ß Eartoffelanb.naohe habt Ihr mehr; als tatl&olllictL 

angegeb• worden a1n1.. Das be daa. tet• wenn Jl&Jl die lieohmmg TOD 

haakfart sugrund.el.e gt, 250 000 t Kartoffeln. lll die am 250 000 t 

ateoaa 1'4 000 t. die wir TOD :Ba7•rn a'l1a18m sollt„, die wir 

aber aieht hab•• Ich aagte eben. #ftnn •m die Jlr~ter lleoll

mm.g ngnntelegt. :!• 181; hier ... 11• eiM •:rbrttrdige Br•ch•imnw 

n beobaoht•• Die Stati•tilan_ die av.fgeatellt wercla, •ind .... 

lioh latiae-ga einheitliall. Jlan reohm'f; auf Seiten c1llr llilita.r. 
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regi•l"11D8 •1t eimr beaonderen St;at;1•t1k„ aan rechnet 1a Praabt 

:tart ait eiller besonderen Statiatik und wir in Bayer• haben auf 

Qrund der realen Tataaohen auoh ei:ne Statistik aufgestellt. ftr• ee 

daml Jiioht swak...Sig, •nn aan 41•••• Dllroheinmder daduroh be• 

••i tiga wU.rcl.e, daß •• eich auf allen Seiten 1D eimr vernlnnipa 

lv.a-enarbeit auf eine statietik einigt• 1111 dann wirklicll brav.olli

bare Zahlen su. bekommen! 

Diese Zahlen Blnd au.oh eomt aehr 91:tl.hrlim. Sie wiaaen 3•• •• / 
,aim., iall weiß Jlioll't wieviel, 1, 2 oder 3 oder 4 Killionen Sallniu 

in Jaye rn. aohwars ge ach la o ht e~ war den., 4- h. aie a1 JlC1. ftr eolnnmdea9 

sigtauaen4 !onnea neiaolll Irgendwo! Jeder• der das liest, Dimll 

u, diese Schweine eind gesl.lal.t woran und dann am Sohlv.8 41e sei

Zllllung wr•ohWllDd.ea. Weil eie ver eohmnden eim, sieht •• den 
' an eieh riohtigen Schluß, claS Bie Yereahwo.nd.en aln4 ud niaht der 

allge•inen Ern.lhm.ng npfllbrt wrda. Dann llÜ8aen sie irgendwo 

eahnrs wr~olmu.nden Min. So ist •• aber aioht. Dieee 1, 2 oaer 

3 oder 4 lllllionen Schwein• eind Dl.alich nw ein Zahleupial. Sie 

•im nur eine Zahlenannahme •f Grund Ton gans an.deren Voraua

eetn.ngen, weil fttlher eiDll&l die Menge • war, deahalb .a&te e!e 

~etst auch c1a eein. (llei terka tt ). Ea iat alm pr nicht etwa ••. 

c1aß ll&11 ~etst; auf Grund einer 11.hlung positiT eagen kann: Bitt•• 

da• fehlt, wo ist die Jlecbnnngf 

Diese• Zahlenapiel iat aueaerord8n'tli.Oh ge:tlllrliall. Ea :tahrt clann 

au.eh su den IaBnabaan, die wir ~etzt in l'ramkhrt an.oh wieder aehen. 

llaJl ••r't 41e ganse ~ ut; ~ a kein Pro'b-1.e„ Die Erf&81RlJl! 

-8 beaeer p1talt;et wrclen un4 c!ae game Erlllllra.ig11'Z'Oble• iet 

restlos aa.11geseiohnlt gel«Set. (Zuruf: .l~ dem Papierl) Eine pe . 

ll T 
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flhrliom Baah•I Ioh bin auah tlberseagt, daß c1a 1ll1d dort irgendwo 

nooh etwas iat, waa aan. nicht; erfaaeen 'konnte. Wo in aller Welt 

kann asn in einer Iottei t, wie die hn.tige ee lat 9 alles erfaaaeaT 

(Sehr riohtigl) J.ber • 11J1d cla11 iat mm die groSa :rrage • ftml m 

all•• bi• sa Letsten erfaaae~ wenn aan all• faschen aaleenn 

wUrde, loh bin Ube rseagt. claB f'lir die illgemeinheit in der P'O.S.a 
. -„ ... llicht1 oder faat gar nicht• herauko11m1n wU.rde. _(Sehr riohtigl) 

~ber wr fallt 11l18 bei dieHr Erkenntm... die dm !ataaohe ·cm.rouu 
e nflohtera 1u Auge a1eht 9 • aeiaten in den RUokuT Die eigen• 

Tolbgenoaae-. (Sehr richtig! Zuruf: Die Qewerke<ilaftenl) 41• 

lliclB e be •••r•• 1u tun wi eaea9 al• ilmar clen anderen. ansuaoh1llcli• · 

gc. (Zu.rat& Pta.11) Sie wiaaen ja. die Scbul4fra19 1.at auoh all •in 

Kapitel. clas hm. te _ aellr Ttel und aehr breit f11 treten wir ... aanoh

-1 deshalb, •il ebar clia 8ahul4 av1 den anderen aahieba will. 

Deshalb redet er eiell auClh TOil der Solm.14, Ton dar Xollekt1Taohul4-

beao!mld 1gt dm anderen aller aegliohell Diig• •n. 

Iah eap. •• ist ein. gefthrliohea Spiel, da• 99triabell wird. Dellll 
. ~ 

die Erdhmng kamt aan nidl t auf eine Ialorie~rithaetik abatell•a. 

(sehr riciltigl) und daa, was wirklich noah vorhanden ist, iat die 

allerlcle inste Beaerve. 41• nooh e in8n feil clea Yol.D a davor b„ 

wahrt 9 claB alle ve rhungem. (Sehr rioht1rl) 

Und mm wird. sll!I großen feil wegen. dieser Eimtellung un.aerer 

Deutsohen. aelbet verlangt, c1aS 4ie Erfaa~ nooll~ atratter n.a&111ea

p:faSt 11lr4. In J'ranlctart iat 41eaer fage •1• Qeaets Uber die TRl9 

aolal.rf'Rng diese Erfassung 'bee&loeeen worcla. »an nemit ee &>rt 

ua Speiaebmaergeaets. Bv.n aoll darnach 3• 4er9 der 11ber grt.Sere 

•nsen. verftgt, anaelan. waa tUr liengan er hat. E8 aoll aber •• 
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der einselne BauTater anaelden. ob er gewisse •engen hat 
(Zurufe: P:ta.1. daa •ind dooh •arren. all•• •t~ ailf de• l»apierl) 

,· -
Kan 1111.B hier 1wl Dinge 11J1ter•che14-. J.a eich wollen und eollea wl r 

una grunddtslicll einer •~eren Erfaanng Jlioht wider aets ... J.ber 

•11111&1 n.S dooh betont werclan.• da.ß lll:r 1n BaJ'•rn 1.Juloweit ein recht 

ptea hwiaeen hab•• (Sehr richtig!) Liebe Partei:trellD!.el loh biJl 

ala Kinisterprl.aident oft 91nug sehr aolaarf aus unaeren eigen• 

Reihen angegriffen worda, weil wir su scharf erfassen. Ilm hör• ioh 

plf5ts11oh Ton Prankhrt oder Ton irgendwo anders her, daß wir n. 

wenig erfaa••• Ja, waa 1at den da eigatlioh noch richtig? Iah 

aage aber: Ba ist notwendig. wir aind daa 1U18eren eigenen Volkap• 

nos aen un~dea J.usla~d gegenißaer aahuldig, daß wir 1l.D8 du Qglioh. 

keit einer .•o~rferen Er-rase~ 11l1d der Toraohrift ~ ·~ 11e>lohe 

gra.nda&tsl:loh nicht wid.ersets-. Ich ba be aber dooh das Bedenken, 

ob diese J.rt der Erfaasungnerachl.f'fUDg Jlioht den Bog• •ohon sehr 

atark 1lberspa~. (Sehr richtig!) lall weiß nicht, ob unser Volk 

aehr Tie 1 Terständllia da:ttir hat, daS ea swar nicht ait eine• Qrua 

htt •hr bedient 111.rcl., claB ea aber etliohe 15 odar 20 tillion• J'ra~ 

bogea Uber aioh aupaahiittet bebm&. (Zllrllf: J.uf 4- Pap18r1) eell 

M Bis die aa.agewartet einet. w.l.rd au.oh eine Zeit ftrgehe:al Wir müe

aen klar 1lJld deutlich erkennen 1lDd alllfl>r•oheaJ J.mh wenn wir allea 

tui. auch wenn wir alles herau•preseea, auo h wenn wh' die letste 

!afohe llllleero: Das End.bru.ngaproblea ist kein Erfaanngaproblea 

Hhr, es iat ein auageaproohenea •nselprobl.ea. (Selr riohtisl) Be 

i•t einfach auf -nohen 1lnd Tielan Qebiata nicll'ta Tiz.ham.a: 

Dal gilt inabeeondere TOil einem Gebiet, Toa l'ette Wir mben kein. 

Jlett. trnd wn.n wir kein Jlutter hab•• „ dae Vieh 1u ernähren • 

da• DUrre~alr m. t 1lJl8 die En&hnJlg :tUr daa V 1.eh •ggenommen • 4aml 
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:tannen wir ai ab. b ine Jlil eil in eo lohe r Menge abliefern. , Das i 8' 

eine gam eintaah•• nüchterne Reehnwg. (Zuruf: Schweimaordl) J.ber 

ich bin der leinung-. da• J'ettprobl• kennte geUSst werden. (Wul• 
"" 

fang!) Es ist kein !ranaportprobl•• es se 1gt eicll auch. daB die 

internationale lege bineswags eo ist. daß fiberall ein flberaua 
- . 

großer J'ettmangel herrscht. (Hort. Hart!) Hier d.Bten wir eigentlich 

alle sus81111len ohne RU.eJaicht au:t die Partei und ohne daß die einen 

den ande~•n in den Rlikken fallen. gans klar auaaireohm: Wir llUa••• 
gerade auf dem Pettgebiet Kilte, und swar bald. aGglichst 1ofort 

To• J:a.aland erbitten. (Beifall) Die a.rikanisohe Beeatzungsm~t 

11nd claa aaeriltaniaohe Voll: haben uns soviele Beweise ihrer Hilf•• 
\ 

bereitechatt saliefert, daß wir aehr wohl in diesem Yielleicht 

lr:ritiaohaten .Augenblick unserer ~eaohiahte fiberhaupt &1J0h 4ie Bitte 

auaspreoben dlirfen. daß aie une helf~n. 11.Dd swar lle ~·~•t helfen, 

nicht ctann. wenn es su ep.&t ist. (Sehr richtig!) Ich bin der 

Jcetseriaohen •inung, daß diese Hilfe gele 1stet wer den lmnn. Ich 

bin so gar der lmtseriachen Jleinung, daß die DeTieen daftir Torhanden 

sind. (Hart. hGrtl Beifall) 

Ich will Sie in diesem Zuaammenh&lJg wei t8!fDich~mit diesen Pragen 

aufhalten. Ein Wort zu dem vergangenen Streik. Hier möchte ich eine 

J'rage an Sie stellen: Geht ee den Jlenschen in Bayern wirklich soviel 

schlechter als in Jedem anderen deutschen Land, daß ee hier allein 

laotwendig war, tur ein ganze e Land ala erstem einen Generalstreik . -
auszurufen? (Sehr ga.t. Zurufe: Pfa.11) (Weitere Z~e: Es war ein 

Streik gegen die Regie rungl) Dieser Streik hat nach auseen hin ohne 

Zweifel die Wirkung und claa Aussehe. eines politischen Qemral• 

atreib. (Zuruf: War es auolll Sie wollten die Hand an die Qa.rgel 

de• Staates legen!) Ka.n hat ~a nicht etwa auf den nalcaten :mehr 
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~ 
:rett ve rl&Jgt, sondern man bat verlangt. dJ.ß die . 1Ul8erreg1era.• y 
Terechwindet. 

Ich weißt daß die ofiiziellen Gewerkscllai'tnertreter das bestreiten, 

(Zu~e: Herr Reuter. die Pharie&er 1) nicht Herr Reuter, und daß 
. 

sie veraiohern, sie haben den besten ·Willen gehaht und es ist ihnen 

TOllkomn:en ferngelegen ,einen politischen Generalstreik auszuru:ten. 

(Widerspruch. Qel&chter, Zuruf; Das behaupten sie allein!) Sie 

wollten damit etwas Schlimmeres abhalten. Ich gl&11be ihnen 4ae, dem 

offi11e llen Qewerkachaftave rtretern. loh bin Tie lleiaht barer nooh 80 

naiT. 1lberhaupt zu gl&11ben, daß auch in der Politik das ehrl:iohe 

lfort illlmer noch das beste •ort ist. (Zurufe; Das war eiDll&l. l Hofient• 

liohl) 

J.ber sind wir denn mroh diesen Qemralatreik auch nur ui ein neiJJe8 

weitergekommen? (Zuruf': Im Gegenteil!) •eia, bineswegel llan bat 

uns ganz ottisiell erklärt, dieser Streik richtet sich 3• gasen 

die Unfthigkeit der dalltaohen Regierung. Die haben es 3• niaht fer

t-tg pbraoht, die nCStigen Xaßnabmen SU trefflllt U1 &11 das S1l be• 

seitigen und das beisubringm, •a notwen9:4.ig iat. Ich •in•• 80 

ken en w1 r Dioh t weiter kommen. Wir mUs sen • und ich nB das wie de:r

hol•n und diesen Appell richte :loh an alle auch Uber c!1 esen Saal 

hinaus • Ton uns aue alle• tun, ui beisubringen, was noch TOrhanda. 

iat. Wir müssen aber moh laut und deutlioh eage: Es 1s t niohtil 

•ehr darti'berhinaus da. Wir brauchen 3et1t eim Hilfe. Denn de' Er

trinlcende braucht eine Hilfe gleioll, nicht erst, wenn alle •!glichen 

10!1Gnen P1.Ane ausgeheckt oder Tie lle ioht dwohgetfihrt a1D4. Wir 

wieaen eehr wohl. daß man 41• Procblktion ateigern laLnn, c1aB •n 

ausserordentl:ioh gute Pl.&ne habe kaJm, um. dies oder 3enes su ftr• 

'bessern. J.ber das ist 1unäohst eim ~tmusik, die uns :tUr den 
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·-

J.ugenbliok und tlir die nächsten llomte nioht e helfen. 

Wun darf ich vielleicht ein paar Worte 1u den Prank:furter Vor• 

gl.ngen sagen. Sie wiesen, liebe Parteifreunde, es hat aa 

8. und 9. Jamar in Prankfirt in Gegenwart dar beiden Generale 

der Beeat1ungsmäohte eine llinieterpräsidentenkonterens etattge-. 
tunden. An diese llinisterprl.sidentenko»-;ferens haben sich eine 

ganze Reihe Ton Legenden, ao will ich einmal sagen„ angea~hlossen. 

Wie war denn die Sache!' Ich darf Ihnen das nach dem äueseren Abgang 

kar1 ersl.hlen. Ich habe, und nicht nur ich, auch die anderen lli• 

nister»rasidenten haben mi Tag vorher und noch am gleichen Tag 

nicht gen.Bt, wae :tUr Vorschlage um UIIt erbreitet werden. (Hort, 

hert. interessant!) loh habe sie ebeneo wie die anderen Kinister

pr&aidenten sua ersten llale aus dem llunde der beiden Generale 

gehert, dndlioh dargelegt. (Hert, hOrtt) Wir betten keine eohrift• 

11.ohe Unterlage (Zuruf: Befehl•e•pfl.~ert) Wir la tten die llGglioh

keit, una am nächsten Tag dazu zu äuesern. 

Sie lliiseen in diesen Dingen 3a immer drei Sachen bedenken. 

1. Die Besat111Dgs•cb.t • das iat ihr gutes Recht • kann ja selbst 

entaoheiden und braucht um nicht su fragen. 2. Die Besatni>ga• 

macht kann uns anlioren, wenn aie daa :t'tir sweolcml.Big hält. Auch 

dieses Anhören tann in der ~rm geschehen, daß nan die Person 

:tragt, oder in .der 1'ora, da.6 man den Iaml mit de• Amt fragt. 'IJld 

3. dann 1a t erst nooh die l'rage, imrieweit die aes AnhCren von der 

Beaatsungamach t gewertet· und praktisch in die Tat uageeetzt wird. 

Das iet n&alich die nüchterne Tatsache und dartlber muß man s:iDh 

auoh YOllkoDIDen im klaren aein. 
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Und nun das Er ge bnie dieser llini sterprl.aident enk:onfe rens: Dia 

Jlrankturter Wirtsohaftaorganiaation ist eo, wie sie 1ll Augenblick 

ateht, nicht marschierfl.hig ge"M>rden. Sie bat sich auch keine aehr 

große Bel1ebthe1 t, ioh glaube auch nicht bei 1Ul8 1u erwerben Ter

mooht. Der Gedanke der Besatzungsmächte, diese ·Prankfarter Organi• 

aation llÜSse deshalb umgebaut werden, und swar in einer solchen 

l'orm, daß sie leichter lauffähig wird, daß die Jlasdhine besser 

lAutt, ist allein der Zweck der Fran.kturter Beepreoh~en gewesen • 

• 

' 
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So „urd e v c:- Sei tc11 d t.: l" b id e11 ho r rd eu1·e cu .~ „ T'-„u i ·cf ·. i·vorec:-
ho"o cu u nd tt- ~ e ""Cr <i0ut:i.!n :r ci te gen~ bi;.•r. cr. · · 1· ~ b e ont . L:i i. 
::.l s o n i e! t ::1 ~ , ~et m .... 11 c:-..~ch nu r d l. --..r r.1.t-h c!H~n \ i'"' 2. , n 
~n.k rt in_ i- - !:'~ l·r.e o:i e1.' eir.c voz-1 illiftt:. Vc=- a~ & ns _::.. t. _...,t-

~tztl tc$ od er u r l,; .üi ·n L.Or,.,n ~l ~onei·rui ciuh D'"'zu ,._:!'e ~ ::rech b ni 
den terJ in::m:.:.~si,:en !''J i + r , .ic _ j_e dort ..... ~)c-ilehr;,..~1 ltw..;· 1 , •. ,;.nc 
Zei t . ~ i st ~ ber i:o i'..l :· L , lr~c zu b t oncn . 

I cr ,... i~3 , daEs 'l.t1 r c!' iese r - n u rt r Cre; :..ni ; c.ti on - · n i cl1t ?'t:;C:.b.t 
l i( ' , niC.rl-i, "t ~r ~ recLtli ... h, at· c~J. viellei ch t ni - iit 11olit ü ;ch , EJ'o r 
te 'licl - a :i.- - .: n e v orl:..:1;.fig 'V er f c ..... Ltllß 'lOr cu g en o :·n , 
pr!.: j uii . ßi er t IrÖC:b „ ( 1 ' i e l n Ü U" Uli t ei rJ.C !:'C d " Or t 2..U r ~f 11 
pf l eg t . 

l r ' .-. b·.., d " ""' „ . ~ t • U.n illl"U U. ~ ::c Ji.U~ ,. 1 (. ' r .i Ofu er 11~ f . "' r - : ..!.,~ , l. i -u. u. en cti -
i:;chen ein Konz ept eincc Vor c:lue;~ üb er ä. i c-.:e r · .: ::.i „rtion O.e1· 

2.'- lkf • '• Org ni s ctj on ü.1. et·a 8 0 · 10 od r 10 i);s 1„ ~" ' n ub _ -
. _ • ln tl ·~r Tr't ha1J n . ii· cU e n 7 01•l·chl " er J....., „zt„m 'Donu rst · g 

r.:; \;~l.ID :i - ur. ; Uhr ~u.f'g e.h:..:n:l · t b e ':o n: en , u cnc„1 14 ':..G.t; ..J n.c n •. b-
sc l u„, er ~onf ere1u .• Es nir de ~un':..:c:h'"'°t v rltn{ , ecs n w1 [,,11: 

1 ont<-t.:. zuc " °l"'I entri t !; und ac1 Di~11 ... t [.; vo r it t~,l.: <.' .; nde i•.: #e t_:-
lunc;r.chrr._ augib t . ( Hört , höxt ! ) Eo uiüe d, r u~ binee ie~ , ' ~ ~ mtn 
d i e t 0 Jlu ne,:n.:bJre der •ini~t r r;r r-idcnt m1 un::L eini tpr H._„ _ 1 de~ 

i r t <~ ' • t r3t :üns ::he. I ch h~b den +<.J..dpunkt eine „n or1 t.n : Ich 
h:.ibe „~r 1 dnc .... _:...· 011 nic hta zn ooc; r , e i l i <; h meine ? r:ir"on v on 
de·· Junt des l iri .... "' ·_pr„sidente.n nicl . zu trenn ~n vo: ... ; . rnn icl: 

t .nn k enn ic.t ll Ü: h nui-· ~'l ~ .i.nj..,t~1·pr ident 
er i ci ~ t·cn tun. 

m einz ~ln en i !... :· ' -?n j 0 tU7.Eic.L' hi• b cr.r . , rj ..-. d i t.:..: 1: C Orts• nis~ ti on 
vo" l r·i.~s ehen .i l'(· • .ich Ek,.,nn :..hncn .Ein? -.1 it a ~ tzt nicbt vortrt:
_e • A er : ~ Eil"\ ·- 'Cl l ocl ..:.i.chtb r : De .} ..... ort ;xch::m die Ri::!l1:t...A.ng 
no 1. · n r ee!fr stra "" t !' 1!:!".i ~ntion j - ' .~f' 'i!:..g besser hervoi·tri t t . 
( ö !·t , ' :Jrt ! Se!:r '1' ~ J · •. • ) 

Bin _ „r::;.e j r, d i.: seru Lil1..oarar::~b.h "r; , a' e o~ t cn li ich P?f"t ei- -t ·.": ' , 
i s ~ ; 'Soll nk.n cl c.:: h d€nn b -· · eii. ~ ~ r:. V _1·h::na1 ung en b ~t1..i i · g -r , . l"ln 
d ··nen c.n jm ,,cr n eh .,;rein ~i J t a~ rur n nur e j n(; sehr b ect„'. · ~rw:t t>n 

il"' ' ] u. '"'8 "' '.'!.~ da;:.. J!!'ge br i - r.t.c. .... 'b n kann? (}J„~1· s ol r.: r..n et . • :.· n : 
r:e·ir , 1 ~ .... tu t ·on ni cl1t ; od e r -: :i. e n:.~:m s c zu· g· n pf .l eg t - : .... .:. ..:ilt 
EU , ~·ehe oll ei n cf .... c.h bi.n d e r ~inung , dac c; e :i fl solcltc;. " "'r.i1 unkt 
gcn z nlsch „ ..... re. ~-nu: ? i· ,-; r ur.~ cb.- ti";sb ~ el ... en , nc ~epcri E:ren , 
h~b en ir k ein t:öe li <; h •i J 1 ~„ C !'U :'!l[' n , h2'b en ,_ r '"l'Ch kl! ill.o:: c e
l i o.hkei t , Hei n zu eagw . c JJet~"t er e i nnt ci· U c ii nd~n vj -Licicht 
1ieht i er ol ~ da;.:. -.r -!; ere1 ( '"'ehr r i.chtig!) nd z ::::.r d ci.:JhtL b , . ·1 
ich d. ... r An .... ich 't bi r , "l.acs .: r n i ci:lt nu1· l_l.. l3es tzl.Ä.ne ~,... acl · '~ -r 
Ubcr 10:r::rx f r d · ... - r nn or t lic1' :ini , v: r..e · i!' s f!. r , _on1~r- ir:_ 

i r vo~ ... 11 · au.eh xr::rmnib!::cxJti~~.cnxxxar unzerer.: Vol tdtd ~~r 
:ß -l:.!!ZkmhXE+!=~:b~m:~zil:chx~~ -.....f„J:rih:x d „ r v t rnnt" or tl:i ch dn~ , 
. i e e ich un~ere Geschichte epä.'t>er b ick clt . ( ehr r io r tig! ) 

' 

Noe;h e ln1 end er r Grun : b es teh:t. i T könn oE.n un~ obs i t & ""t l : e:n u 
..:-a"""en : Di e:J '?.I?is l 101 · r · ir rli('h·t mi tm[ cl:l cn . Glt.ub ·n S~ , :.i ebt-· 
Part i "' r a ne , . a :> „ i r cl '·1rch iJ.'gend. et'; ta : t:nd ern ? ( Selu· t;u t! J 
Do1i , ich t:: lc~1b .:: , ir Und _ p e t ·o.~ : Ee. \7erd en -eich n:· lieb u ~zend e 
f tt.n n , ~i e das ri;.rne , li 1:.b n nd g rn~ euf den ink h i n r.: t.chc..n , ( ;;;eh.r 
ricb·„-iz!) die ·. i lli ger cind. un.i d ie y; eni ger C. i e dcut 0 ci1cn Ir t · "'wSer.. 
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· 'enn ich dt! C'~ , t~J.le ich .'eh (eine-:-. eg.. · tt-. „ oe nt-!!tz zu ca:..t.-
:?.'i D.nisc hen od e:i .:J.;.gli s l!en tilf as~ungl.n . · enr 'ort iet j !:I die e
no rstic ~uh~.-.t~e. ie i::-: j<.. dort g!"o::.s f.:;~ orlen. Vo1::. dort .i1tl uus 

· jn - lif;b e P~r':"'i"r~a.nt .... , ich ~6~ 4a;; ollen Et·n.-ti:.s - j.n~be ond{;;:rc 
das 'Beispi l er er.:o 2 ..; ~· i n1er entger nr:!'::--2.ten; 'l!' bin ich EO 
unvorsichti .. : , -.arLu ('.' die olg.-;~-ung zu ziehen , ·2 ... ..:.. „~h gerne: :..uc.· 
d .... der.-:o '!' ... :::. ~cl: J: re; e crt f r m.ic.:h in J.n~ Jc:1 1 ·bm~ . CB i.f~l:. . ) 

' I~h o~- viel:.ei ch 1; in der Zur;a,rii.r: nhcng noch cu.f eine..-; bil1 etsen . 
:Bei d e:i' ei.· .... ~ ":In gl'ons er 7 e:i."s:..1;il'Juna; der Br\( ern- Portci bin io.h elo i; 

und i t . ie Staatsregierung ~ebr h ~ tj g :.:.ngegriE..:' en ortl . .::n . ..... n hat 
ge t , ~n n· t~e nicl1t :·:!.les . c~Jichc g_ta~. .....!1 nu~c: d ·s r ichtig-
s·t ':. n , L·11i z f=' dcs:nlo , cj.l es nicht gut i 'l':'-!W sol~hc Unrid'~ 
tig .J_ ~\. eit rgerede·~ 1· 11 . :::L'J'h man:.: .... chon „A. r: , us iat ein 
st·lr <: .... s-c l. , :j_ !' VO)'Zu.· r... r , ie bc.1· t;ri SIJ.i 0 .t{e....,.: r •lg kri ec.ilc ·101· 

de.rr. r · n- U"''~ ... 1 ~en ... rtlis.n;u~ ·~~ d eI?l Bc:uch , ( Hcit.e: eit, f lü- RtL "• ) 
:icb h ~te durch mein y· rh .... lten b ei den •.ictltig ·t n VeI_'c._. unesiu.:i..i
tiF-Ch„n ntsch12iciunge11 einen sch 1crzen Tr.~ in de:r bc.„ e ri e:.chcn G:.:-
so hichte her: tJ_'b 0 .:.cLworen. Do.1:.11 t..r..n i eh Ihne.n l"tiU' so mr. Rcni e ~· ol-
g erui es sec n • . ·- 'll' e · n !t1 r·~ l , 1as :ich _: jn<:n .!..Of ~1or d ~1· rank
fur ti;;r Ironf _1 <E~~fes~n '.. r ; 1)!'- ic::. l-i~li bei d ... r G~l~bwnhei"t \7 0n 
dt.utGch._r ei..- ) J"'e jetzt ·avor: i·ei , <la_a d3s eir <}c:s:er~ er }"f!. 
des • öl -rali ..,r „::. .„:\:,; e ~n s .: , lo~schl · ::- - ;Jcilr i.i. t_lic.:he Vor.scbl· t; 
get,;J:h.:n , b 'i.) e ivL Ihngi b i ~el cg ·nt it c; rr einm;~l e :rz bL.n 
möcht • (-öl' „, ' irt·) :>irnn '" l'i en J.!Ui.'l" die .u n J.{? ere;en en bc~ 
~entl'E'J.J.8 UL t_ . .......... ~l hs'e ve:r'üi err , ec~„ d-"~ - Voi·acbläet:\7";.ite:r
g{:;!g(;)i..;eÜ 101-d. n ei:nd . (Br~vo-Ru.f(.. 

i rd. ge. , ~ , ich il" t"'..e dort d i e vitolt:-t€n un..i 'ioht igt:1ten !nter-
e ,:;n des b· „ r-i e:l 1 Vol .es uen F41 iir:t r es en der .n;,D' : op 'urt. 

DE::..u. k~nn ich eigentlL.:~1 · b erhet.lpt nichte S[:gen. Bei oit:e1· „olc nen 
lronf eru:i7 kann cnn einse· ;.i!:, E:>° nen Pert _istr-nd .1il!!A-t e·· nnehmer1· dcrin 
et i t l""C.U dl <:mntlich Ül ~ i:" u.n.a. sr..n f. ... eb. ni P v l'-' L. niigcn. enn 
dass alle Jfinist„„·or s ::..~tnten u:r.d.. LJlle Leu.·, , -"i~ vom irt c!H.:-tf.-
rct !"Uff.:Zp gen r.e:r .1 , J. d'se::i t n ~ <i1·toi ~gehe_ "'.1 , rn!'..n :ccn doch r.:.ich:t 
gut Yt..rl,..1.gf.n . em i -.a e.ber 1 1·sc:'„ieden. r Per _, .il ~ng l ö:::· n und 
j -der rroch m 2· s eine .t'C!'teisup e . ocht, dann i t e~. be1·hrupt voll
st' trl'if unmöglir•t) 1 CU'~ d e:uts<. :A I ei t~· nine einh .· tJ..i eile tin 1 n„ -
biltl.11.ng ~u erziel en und mit .!i er l"einungs bildung den ur.de:- „ „, ' ... n 
Besßtr.ungc:! · chten, €'nt:re c.: mm ·~ tei;. . (Sehr rivhtig! S hr s.hl . ) 

Lie0e Ps1·t- ·~reuri„f , i r hcoe1f~i11 er ~ n•i.L{Elni ~ctcn Zo .1. in tu-:;t
gc.rt beim L .?d err. „ r~.ktiech ei: erzi 1::1·t ; _s i.... lurc .h~ur:. ciögJ.ich, 
das- ro.n ~üch c1·cr ·in scbwj.er·gen ·. l.J. „n tTot~ v·rcchie:den 1• Pcrt„i
zug l:lör:i „.· eit u , chn„· des r ::::n 'TG11" sein ... r gr • · t.zlic.;ber! •. u.ffas-
sung irger...d. et 1 gib t , ·::uf e iner \;inh_itJi~' cn ::'irüe c.inigt. 
Im Unde7':· 0 + ·1: ... i-t~ ttgt'!rt ~'l.I" Bei .:i l r.m t• r. , un ei:r.. r_-;otz zu ·trnde 
zu brine ~· , i!"'en cscblu ~ ~ :. ... j" eein ~u 1. :. :n, -ic. Beec ~ili.ic 
rJ. l e ~in~ j : i[ ~SSot e rd1. •• ; :.m ~ i s ehr \i:;obJ. LÖ lieh 

i.:. c ein ... t:::.ra.mige B<;~;c>hlu s!: t o.ng herb eizW: l:ir~n . 

E... ir<l. gc a1. · , i.ch h ..:.tte die . inam„l 01 .:i t 13~ preisg b t:n. 
ie 5.st enn .... ~t. irklicl: l"'ei t? c i..; o i is '-'I' Umo ·gi 1 i r-tj on d.eC".:' 
r onldurt r "'"uts untel' or...d.„r(:..; vort.; .... e~.1 1 , der i_ 11ochaf tc

rf'.t ein ~i„nne::- l!::u holtsJ.·eoli.; ba t . ü...,s e1· L <Sig~ne .. E:u. ... h"'lt .. -
recht ht.. , se'ine eigen"11 "ßr;d:irfni;,:,se ::u bcfricli n , d!: 1 "lb n 
ir jo. c.~~ : s c on gctru..s. ~ ah.in hot ~un· chct nie=;:nO. i:;on un 

„ 
..;..J.. , (.. 

'\ 
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e . 

Y--- lf 
-°ti . ef: B ·otl\lor · e' H i.. rl1r: ur J.e u n..) c r r- c r ir. , c..ndcr...: ; 
ö. i e..:E.<J t Lu ... i "'lt_re-1 t b r- i <;!.„t • ·cL nicht nu_ • ui - rg~.ni ~~\t i or, 
~ l ..1 EO " t:i1· , ·nw. 1· bc::~(.:· ~ ..Lcl. ni.: l.Ä. • e : Gd d J' bciJ.Ln ~on cn 
Utxl t.1.l~ d , 1 e r-_ d ·r j:_· l:;(;:: ... .r t cr t r:J. =· nolc h c B .... v:r·f r l....,,., r n i d l't, 
r-l::;o '"'U. , - ·er1tu1\-, n und c1: !1 l e ceJ . _hen f .• l'-l1 "T)" n. ii: d ~ .::· 
i~· t c.h„rT.srt "'n ::-tn 'ttrt cL··c 1. r d i e i <;h 

oi ..,r :. r llO'ti f'.„nö. i g hil 1 t . Um l · ~ u b · E i: ~ :ir.rc.h!: en . 
ni..._ c ~nnn}J. "'1 so: · ·1 fU~ der .... b r chti ,e1 von o i i ""cnbcJin. 
UiJ\'; . : .... und cn: rcl ' , " ie - nc· .rb e.i b t <.in Yi 61.f ~ch ... 
... ind , D1 ~ d ! uUL~ ~ . dc.;r :. r ll Ul' r (:r[;G!!i„ iOl bi.!lh r eu_ ~eh ·c , 
so de .;;. mn 1 n --c .h un re1· · c...C.c heidenw R·-c{m1 c d'tei·e ..Ein.nrhmo;,.uel-
J en ni ht !"'U ru<:hen h1•cucht e . fw1 ;ul'd e f{t:€l:. ' • ... ri.~b -1' hi11l:t1 .., t.oJl 
die ~r ir ; sc!:e.:tccr~t in r e:. r.. ·urt ! u cil ü b r Zöl1e v.nd. V „ rbral.:Ci.. -
co gc.b n v 12·i t:.>L n. Öl i (:n , um. r s ol:' euch n o ... b a: · c ög J i c.b.: ei. t heb 
eine uot l n o n teu er f :r t:. i.ch : n · n.cpi·•lch ~u 1~ci'ln:cn . 
( Bö r t , hLlr t ! 

I 

' lic.ben "ini „t r p:r sid r: n d r !'"i.l r i: Eii c c.-.. f,1)J :r' ~ Yl 
I ~l gehör t h r-b n und. :. l .... ILcn ih!I ~ ~1· t :'J F.'. ei t n .1.l.... er l :.::!·t h : , 
. a s d · i ": e1! iu~ i +. ' <3 i e hr.bc n .b .. :r ; m?t iir~ ~na. e :...et ~ .ad. ,,. ... 11 „, r 
ein'111f ["eht dt: -: ni~ . t ; Ch U llv r r cirmng gen• gt CS VC} ! ott.1.rd i g , 

~ en . .n der: irt'-;Ch':t ,..,~„ 4r. !'"n.c.urt,~jt b ich~r, d ic b rec h ece v on 
?o f..t uni Eic.:.1•· c.:..n uc . zur ·.· -, ugung „t ru:n4 {"' ch1· l"i·~· tig! . D t:.~ 
j _f' i. e tJ r .hei t i (1~rcvo-Rv.f _. , on oi n c..r •. ul' gebe d r incnbbohc:i, 1: 
renn IJ.it {.inr.n o:-t d:ie: R _'Ci. l:~in; d enn-d·r b t:r .ü.t i n diee I o:r· 

1~ l> rl:~upt n.icrt gee r o'cht:n r ord..en . 

l~!i h •:tte mlc.b , j st \ ei t r (S~„ · gt ·. ord 1 .;n ! ' nicfu.:rt EO v ölllg 

I 
nt E".nnt , t>.J ei n Lw : l~ .,, ~ , üb · · t, ... "'.i noch eine b.cl ei·i ehe 

.ut- ... t S.1: g · 1...rung dcrz'U3 ttll t ; t:n ör...nt e d e·ri inister pr ::.!1idcnte.n 
ru.bi5 durch einen Ven.· „ 1 t u r .: nspc-11.:tor od !' einen oü,nnbl -..n Gcul t i -
tcr er· etzen. ( Pfui-Eufe. cJ c.n i1 rt €ich t1ic hi: !!(;h(Ut, i o 
E:.:ltunc jn rtn t:fu.r t ol_, · c h n:loE zu b z~ichnt;n uni. m.ich r\;L„ r 
d . n rad. i d b ':! r · llO • en Ve ' ~ l t1uig •c e1·i c h t EltJOf Zl.l. c:r .l ~· r er.. 
' -... . t . ' , . ...:i • V h Pt . ' ' . t . \ •• r.i -er . € 1 „. . E'.ll. , (:r EC: ,,., . , n rc.: iiorcr..ncn . ci "!' i. "' u.a.~tl. 

euch dj e V ~ ... on c rz8ll t c.;h s~i b \:.:l' i tr nn-h ~ r bc!. ...,i= 
Cet .:rm t , .tllen ·r.wt ~S! .,.l.ll C ... Ci j n ber ei vß l10C h ' ~, ~Chi.·ciz ß C-
' l 1cht t. Dt:'.:ll .ktm.11 i ch n r a e eine ,sr· c.n; cnn n :oi t <> l c t cn 
c:.nr ccn unricl t i e pn 1 ill.i unvs r ' nt 01· t lic.hen R rcten ba e:r i s c lie • 
Poli t i r:ch 'Z.n :i.. ~ , t.nn seh ici:l nl. :::. , · n ... ... ehr s ore-envol l iu 
d. ie 'i;, ~' . MÜ~·?)! f. 1 1 1 • t . ( €.hl' rj c h t i ) 

" ' 
fl O Pc:.rtc:i. :... um d<:,;1·:uf noch mit cinar1 o~·t 

zur .... ck:;-uk om •en - mi t einen:; redikclcn be er itiohen .. z ent auf d er 
politi ~ ; n '.Sü hne Scyerns hc.t cbtr immer hin c:.n: s eL7:' ~.;o.i: tor.cti c.he 
'Bede tiu„ -, i e rJ.:n vom stt:atspolitit;;.c.h~n tand!1Un t ~u. i:: nicht gcrült: 
ac ht er ~ ::.· ... , ouc!l .„ enn cl i~ er ... ten !J. ben Uuß rungen nio.ilt g r. ti c 
~o eil.: , · ~n s ie o. t e "'„!H' t>rn .... :t n~:wrn kt:.mi. U!' so er n"'t r ict 
dao zu r ' 1m u , ·ac sich hi r , '".illg .... tricbun d urcb rzi ne ril lge c:i.n o Un-
?u .f' r i ed cnne·· t , ::..n.: Cl ei el ~ .... r l)Ol i ti !..l: h en - ~ ._ · ngc .:?:llf te i o:i er 
ei nm 1 anzu : :n sch eint . w . i.Jt. r-i n z ,cil: J. , ~ .,?e s lli cr cjne n·ue 
.rt von 'Rci ik:üimruc zum u;jdruck ~ ~C.ngt . lcl :-e il C':'• obnc ~ cic 
pitze . l:ot- uni :Kcta.::t ,Ifo ... henze i t ie di e unsri .... , lab E:. n r f „t.-

rungEe; Ucs iirmer i~ t s t ehung ,-._ · . ·el ... r B.e7. eeunc ~- '>eg .... n t jgt; 
ir brcuchr l nu:r „n die ... t e hUJ1-€SZci"t de· l ttioria:t ... ozio1.i.orur; f el-

b t.r zu den E:n . iej cni g ..... , .i e ~ ~J:'I GcdE.nAE:ll einer P.urte i gr·nd.ung 
ni: <;h d. c , J.1·t d er i.n d i• r •· 3teh'l lleJ o ec 'l.'if .. cnN1 Be„ e~:r.pc. ·tei b efr :::'" cn , 
v er t-_ r ech en "'icc duv r1 e ine :-iö r erung d r bay c1·ischen Sc.ehe. i c 'iW j nd 

~ :..I , 3 
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d fr einw ... , 
b eron:l c.. rs 

E -S ' t. it uer Vcrtr1;.:;tune d-r bri €l'ische.n Di'l_,8 ein 
·ungvo __ .er un:1 rfc l greLi:ler Antri eb v rJichen ric. 

icn ir d i t. gl e~.cr e . · m;ng zu eig r.. cc!"•(:n önn , ,o r.i..:..:1..'d c 
k int ci go:s· PE::rt i , · eine poli t)('c.hen Bi1"ldungen r.~ R cksich-

t n ::-er„ hiniern körmcr , .: n Dein er ·i gen~c ho-"t cl s :Sa· _1· und .:.Ogt:1, 
c.l 1!.t.J"1"'.· scher ? ini ... t r ~.: ~ erlt e ir1 solcheiJ Bcgir1 en :::• r.:e:htig ~u 
begr n 9 .:::.~ i ct or~en~m .... , ·::l s in einer gro~ en Sac:.c, - ie einen: 
und uns c_: -:.11 i·ic..,., ::..:' Herzcri li ~gt una fi!r die t)fn ~llc <_ '71,1 

b1~irrg ·n ) ~ j t i t , irkli ehe :Bu.nd. e„ 11o~s . n ~ u. ! i nd en ! n: :.. r ... 
d er Rol _, :ie Be„ ~n al s errt em be~1er.J. un~i~rten St::ti to;;,gebi:.! c b~i 
der bevor.· ~ ~ en~ en 11 cnortlnung d r ,.:: ta„ t J ich _n 'V crh: 1 tni ::.s e 'll ts ..... - -
1 <.J ni s ~„u: t „ l „ ,r.xxrci: k· i 1 d j_ e inn c:r- \:> ··yer iis.::h e rcn t g„ r n:i eh t t· rk 
gm1ug gccr.cj "' ri en , ( _ .h rich-;;:i.l: ) eil d. iwon ... u ch d ic ttir :t' und. 
d .-r Er.Co l ' ~ -r bey :;.:·i :.r en ront n· .J .;.. ru<-·s-n hin .,.bh~ngen ..; rd. . 

So .iJ:·J es ... :;.· ~ i e 7.u .unr t o.,/ rnr. und €:.U t sc: lerill s von gro c er 
B cd cu tunr; se r , .i e die p:..rt l?i. oli t.i .::c' ~11 V e:rhtl2. tnic ..... c in :Bc.,tcrn in 
deJ n chst n ~ .... it becch~·-~en Eein we:1 · . , ob ie s ich nech d. _ F.. ich
tu„. der " K1·tiftignng ur..l Koncolidie ru..11g ..... r s tae t:.bej::hl.'.:.nien b,~' ~ri
sc:ben lr:!'!ittE.: en"t'..io eln od er ob s ie dem z er ll!i.irb enden Froze .... o in_1· 
d i 'e Gen~mtkr~-"' t in:1e1·nä.en Lu„..:.;p""ltung v_r:fa:~ er erden . Ic.a · ~ \..., :?.'{;h te 
nicb'!; nur oon -!'n ich bin f e t d :·von : bel'~ euf , \css die Bt..1 ernp a:-t ·j 
l!.cnn ... ie eil betret enen eg ,feit · öesd.r citen ... rd e un~ „o Ge...,t· lt 
uni Ge icht b c.k:_: e , k ein ~c.ktor d er S t· rkur-e ... cnd ern ein _lC:!:snt 
d er Spul tun"'· in uns r n lt..ridEn vserd.en 1il.1'1 E: .(..:i ci11· rich "tig!) Dc. .... , ab r 
.rr- s t e eine nicht '·,•ieder gut Y.U J:: C('.h •. ndc s~.t .. _.cbl n.,. d er ba e1·i - en 
Po c i tion b c..>d eu tr r , noch ü U l.'U in ein&r ugencl:t:t..k , er vi elleicht 
ein entscheid eni:. _,... end epunkt in d _r b ::y t ri :.· ..... ~en ('! ~ c.Picht i st, in 
a em eJ.}" - "' r ... 1:1 enko:mnt, ' i e ... i eh 13&ycrn • .:. gc i1 f es v 2·hl lt. ( S h::: 
richtic·) ~is · r e j n nicnt d:;„ ret : 1 :i"" - r Gec-.-LJ.jchte dtr po-
li ticcl d.i. :le ·egtme;en in Ba„ c1 J.: , • a _s ni eh ein ge, :i ... Ge · s e ~ i eri-ch r 
be.rerio~h 4 1 ... iikc.li~ uc Lu! 1..uc · en ,,ill_un.i mit de" l.UEJ1?inon.ier-
1·eiesen b ~ „r: , o Znsru:nenhalt urui '~usar: 1enf inden besonder ..... no't\ Gn
dif w8.r e. 

o droht in der Tnt d e Gef{: hr , -at=;- ruß){ der Be. rnp i rtei , .ic .-:.5.c 
r.:.q ieugeub. i c kli..„· h pr ·s;t en-ti .·t , d i e Pcrtej ei!le b:_.;y t.ricc en .... c~is 
~'.. Jc:dee _chi:Jr'r'. kollmt eb - r:i ,..b.t von un[_.!3 · lr ; es ent-.itebt i n d1: r 
~\. g J c, ~ r>i ner Unzuf ried enheit von' cn .... cl-'_1. , ie s ieb in de:?.· Ge.
m~lnsch·:: , c" e1· s j -e bieher engehörtln , ni~--t ..,hr g· .r1z ~.u1' echt ~: n.:i. n . 
D~Ler u . i.:.ei der Eetr'f.'ctitung eine 02.·.:. · .„:n Vo1·g l!ßS euch ir..lln\;;r 
d.iG. r r:iet: gcr:tell+ „"r.'d. r , ob ciif.': 1ü :+„„ i~ _ '!'den Zusawnenbalt 
v er rint .ortJ.ich e in· , nit.h1.i ··.rgend\.ie, ir_, r.-a.,·o , ,_„. j·-r.g~ndei.nc cL.c 
v erseg t heben. Tu i kc.i.n Zv: eif el , ... ss di ~ ;~ -· ·i , i e Jich in .:!er 
du.rch d ie BoJ ernpE.:rt i h~rcu.fb esch orenE:n Spar. tun_ ~ :· hr t;ruteld t;,;t , 
glei1.~h~.:itie nuch in ge i s c~ Sinn einer" ri GiE. des ~us ... „ ~n..11.clt c!iS 
uns r r U i t . ~ . . 
Ich h c: l t i t..ie K!' i ::e · r o.1e .ichtigi:Jte 11.cl i·n -1 te!:=ite olit i .... ~he 

ngtle n.bt:i"ti umter r bcyoris~nen Poli „i;~ , ~·c~.l r'ie - und de .ilclb 
o llllc ich bE:1·hcupt dE"r. u.i. zu ep:rec: n - cu :::: e: t, tc ?!li t de Schi{.;Y.:~al 

Ul'.Ll der iu.r nf t de!' O~.{ riec:.::en ~Che Y rbundell i st . r;.n .,olJte ""ich 
tlso schl' rn .... t uni s eh!'. eind. rinrlich 'rni t di c&en neue. +en - ngel -C „r 
hei t en befa ben uni nicht leichthin dcrv..b iir hin ,t·ggel ~ , ic wenn 
nichts t'u r e um .. i e •.enn e ich ~lles vollkomnen und i·e „.to .... in b · ~t· 1· 
Ordnung b e:f.'~nde . ( Gc.nz richtif!) ...;s · hr;ndel ~ li.ch i: i crb ei „ icht nur 
WJ eine Ahgele0 nhei ·des Par' Hmterc sc .... 1 .lonie1·n - ' eh betone tiot:: 
gt nz beeonier.;;- u einE.l eehr n te ~taet:..""clit.is..:i1e Jt.ngolcgenh_it • 

.Ll , 4-
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I 

- JJ"-
r :--

E, geht · ii· , s t c uncP-re 'Pc.rtE..i j r ~e ... u.ni:: 
die cie ~ ir .• : .:„."1 l.ris n.l et. t ~cht u~ .j '(; · e1· ::. , L 

B U.=.„:tu ngs!)robe s ~and h~J tt;n r·.c t . ( otr gu t ! ) 

rhh".l t und bchal t , 
i noch _o groc"cn 

Es ü t e · ne Bü 1 ... ,.., l:hrht:~ ~ ... , c <ii e bcycrisu e S6ch c Gb.h ngig ist 
von c:i.n er f!l' O 11 , t1„mfa..:, '.l ·r , ... _ · 11 _ü.1 ruhcnden,machtvoJlcn 
b y er i SC en Pe r-:; i . I"" t1T' !'iO h ·i e ! ) ,.. i - e r.Jl' ; " Boy _rj .... c l.i:(. ro l~ $pL.l''tei ' 
ie eiI1 ausehnli.f.;h , "'ebtgei1...[ i.t ... i 1 .1 • ~1.i · au cs roi.-d.entlic.:h tPbil '.J 

bay r · schef.i Po.rt .1 1 • de ge\,· er:eY' · , or ~ r „ d · e Erl J l ung d e1 _ _..,_ -
f::~be~ , die ~ie sich g -t(:llt h t"'1 , ·o"' _ u. ...:t:..h acL . DiE- o!d e1 unG ri 
die ~j l-l i.n Ö.e.L"' bcy er ischen Sache v ,, 1;r . „, -1t nde::n uehr o„ t ' ir.:: • i J • -

ve:.dl° ~„tni:J zu illr n t't~ cl1.Jiuhen ~acLtr "p;igen 'öglichkeit e1~ , .-ic:h 
dur~hzu.r:eü.: er . Um .- ; ...... _ Jio.h b t.r xJ.s„hc Politi „ ric.e:.hcn zu önn '1 1 ..,e
ü&r · e;;> e:in r Fei' t - , ..:-.i e utlf a.::s~uier und unive:t·su.- r in .:..b.:•i...! 4:u-

1 
sa_ ensetm1ng, die ,... 'ti (;.er i I 1 ncru un:l be1'L€Ug12nd r ncc:.n ' ... Sen 
i t , .:lE ez d ie lk.Jer isc-e Vol ~p::rtei in ihr::n ba t~n Z~i tcn ·• 

1 
Gei•;.. cie ~u<-· d.: t - r .Er · eim ... rii..: herc:-:.:s h[lben d i e I .... r.:.nc , ,i e zu einen: 

f 
gro „c En TejJ cüs ier el:.cw . b<l„·tris~ll.n \o ,-pc..1·tei o en , nach d em 
ic.1 "'l'O' [' C:ben ' e. g'"' ncchteten uerro i·i:. ticchtn LebE:.ns d.cn Rn...f dc-r 

Ch.ris„li<'h- Of.'.i :::.1 en Union ergehen lc.c<:.Ln ~-ur Vc • ini gun._: ~11 r bc„ 1·~
scb.e.r Kr bf'te o.imc. Unt .r s·~iüsi des Stc.:nde~ und d -r i~ont et.sj on , crm 
sie sich n · a. rc i:J. dje cbl ej n er t·hr i· .lieh J:un:ii ~~-~en Ste:.:..ts- u d 
Ge.seJl:chr t·cu.1.'f " .... EUnf gebunden . lll~n. DcL b=:„· ·1·.:s~ - e Vo1 ist 
:n: i t einer b ~ i· enc·ertenVe·:::t n!ini,~diei:: '.R\;ü; gefolf;t , uni! c.: 
i~~t di e Chri t}_.:;c h nz i • l P. Union LJ s eine d l:.!r g r ö. c t en Hof.:'nungu1 
:-in e neuen .Bar c1·n entstt·nd en . Eb i.n'd.e i nr vom bc crj sch~i Vo lk 
e~nf_;,o s. ~ ecneel f r Bl..:,' ern :.-usgeete'.!l t . nenn ä.·•ti:,bt;r r.ui;Js :r:.on 
'eh li·r se ·n, d a t:s ö:ie Gr i.:lunasgesc~ichte uch d ieser j i..ngcten 

ba/ E)l:'ischen '.PE.rtei ad . eng te i t d ei • :i i..-d re ~eher:. en Glau,b n er-
.Je„ ... rn lÜ s einen Rück'.hr 1. t . l ' a i e °Cb C'l i l ::.tt ng d e!3 i1 coc V ::..rb1:i..n.: .. n ,.,r ) 
in dac euteci'.Jl"'nd n3oh den iucet.. e.nbrul:il de- fi i"tl :c- Regic e s v er -
_: . l n i s • i csen Glr.:;;.·o n r.icht zu cnt"tl ti:cLcn , n:.v.::::s ein Gnrn:!.p:'il1~·„p 

·d r Po li · ik der Chri„ lic::- Sozi nlen Union s .in rnd bleiben. (B _u·--11 .) 

.1 .... r;ine b~reri ehe PG.r·t;ei mit .einer bLy i· iJuncn !.;i E:lset~·ung }lc die 
Chri... l~.ch-Sozic:le Union ·i:. d r '-Clli' .... ,en Z~it un .... e1· ' Vct erl~ndes 
'2inr g .r.·o tEe .w.. g · be c:cl oich genol!men , . ie ~;u Jeich ein e · · nc..nt 
ncutt?che -.u.:fp. b<=> i t . l'.; ...:.b d i ec G~ ~ , n8ch dm r..ie t.n~l.tr n 'iöt , 

· :s die C.b.ri : :.eh- Sozi<..] e Unior n:, r -ci.!ier , cä. " . · e .ird f [.lJ en. 
( _ .hr r"' cbti[ ! ) 

EGt e. - l _.t~en i r. un$ i':r gi;r - i n una _ren F. eihBn „irklich c:: ein„ r 
not cri..dige.n _,..l c:rh -eit u.nl Ent 1 i e:Qenhei"t une, ,.--"':' cll e: :..n dE.l! inneren 
G L. ... u n b ei d r V ..,.. · olßil.Df" ri ~ :· .o ... t:f eil~ _, er Be„· rn J \"." c.i.m ec 
{..e:.ne ufg be crr ~~.:. n .... 0·1 1 l'lun ~inr.:„J b ei i ei rruf'oru · . r 
ll.eut~,c· en Ve!'.h...:.l .ri_ ,e r.l. 1 r11 r _r rot end. ..; g eit vorg ' ·i cb n i t? 
.:.;...; coll't cl: die ·-v.b t·.r„. P..:' J ic.iJ t ein ... ~ PLrt it~ 1ie d. r 
hei..1ti eP es is ~ se·i ~ 'i e en Dingen ~uf den G!':u:.1 zur l und di e 

Sohl c,„'O,.. r: a.cs · .re n oliti.t.cht:> Vci·.b.:.lten dcl~ -:i, :m. t:i chEn . 
ni e •!'Lf! de ,....u~a 1.mllclt:, <:. r ?<..1•te ' ic b ei :i ·t ~ ni~h.t nur ine 
·r:e:e c.., "'?:i.'lti.gkeit r:.u.f el egi crtenv,.,„•n' mlune r , •ie ir cic h _utc 
t'.bh .... lt r , ~.and ern ent .... ~eidend i ;:,t , acs lr· ro un ... _re ~l.:.l r
GC . cf t ~ u U!lO enol eibt . ~ _, ..;.lJr l' . b ig! ) ...... :::r V ... rb 1 ... r ' .; lr H :!. tti re; ' 
illr ·• rtrc.'t.t n i t ~i c b dor • , ob d.ie·eni · , dt' -t 
d "l' l:'Oli til~ • b st in r , _•f' olg od r olg €. e- i . t , b 
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Wenn uns unsere Erkenntnis und unsere Erfahlu ng heute auch dahin 

tuhrt, claJ3 für uns das nationalstaatliohe Pr1n11p kein reiner 

Segen war und sich gerade als Prinlip einer ?feuorganis ation unseres 

etaatliohen Lebens tateAchlioh Uberholt hat, so heißt das doch 

nicht, daß die Idee der Nation eich überlebt hat und von um 

Deutschen aufgegeben werden müßte. Das kann nicht sein.. Und auch 

das bqerieche Volk ist da1u gar nicht ta.hig. Mit solchen negativen 

Yorderungen belastet man nur die f8deralistische Idee. (Sehr richtig!) 

Iiemand wird au:f dm Gedanken kommen, wenn er von den anderen 

europ&iachen Völkern die Umwandlung ihres nationalataatlichen 

Denken• in ein europl.iachee Rderativee JeWrbxfverlangt. von ~n 

clie Aufgabe ihrea nationalen Gemeinschaftebewußtseins zu fordern. 

Darum kOnnen wir mit d• Satse, wie wir ihn in diesen i'agen eeh~t 

haben, und der heißt •unser Vaterland ist hropa und unsere Hei•t 

ist Bayern• nichts anfangen (sehr richtig!), wenn damit etwa gesagt 

aein sollte, es achiclre eich „.uage• nicht mebr für eine Partei• 
eo su sagen; · 

für eine bayerieohe Partei,Vü°nser gemeinsames Vaterland ist Deutech-

land(lebhafter Beifall) und unser engeres, vielgeliebtes Vaterland 

ist Bayern, das Gott echti.tsen möge. (Starker Beifall) 

Die Pflege des eu.ropl.isohen Gedankens ist wahrlich eine gute und 

echOne Sache, die des Schweisses aller fortschrit t lich gesinnten 

Jlensohen wert ist, die einen Ausweg aus der liot amhen, 1n die die 

europäische abendlAische Menschheit geraten iat. und die es aus 

der Verkrampfung in ihren nationalen Part1.klll.arinen su lCeen gilt. 

Aber wir wollen und dürfen uns nicht in einen Tagen hropl.18111U1 

vertlU.ohtigu, uns darin verlieren, vor allem nicht, eo lange er 

noch ein ao sartes Pfll.nslein und noch so atark von handfesten 

•ationaliS111en der anderen Volker Uberwuchert ist. (Sehr richtig!) 

XIII l 

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, PT19480124-3



Wir müs sen den Boden unter den :FU.Sen behalten und una 3•de• lfarko• 

tikum achCSner SOhlagworte versagen, die 1unAchet leider noch alln 

ferne. aehr ferne Wunechtrl.ume sind. 

Wir wollen keine Politik der Schlagworte und keine Politik der 

starken Worte machen. Politik heißt Programne und die M«sglich• 

tei ten, sie aus~ren. in Einklang bringen. Wir wollen aber auoh 

nicht in eine Poli t i.k 'des bayerieohen Ree••ntblente verfallen, die 

Uberall anatl.ßt und dadurch ihre Ziele gefl.hrd.et. Ee gibt eim 

gewisse Art Ton Kenechen, die wir ala Preußen beseichnen, mit denen 

•ich der aiiddeutsohe llenach nun· einmal nicht versteht. Diese Art 

Ton PreußentUll iat ait de• Verschwinden des preussiaohan Staate• 

nicht auegeatorben (sehr ·richt1$1) 1 ebenaowenig wia die Abneigung , 

gegm, ioh betone, diese Art Ton Preußentum bei uns in Bqem nie-

aala auaaterben wird. Aber. liebe Parteifreunde 1 dae hat •it Zentralis -
. 

aus und ßderaliBDU8 aan• und gar niahte •u tun. (Sehr richtig!) 

Ea ist nioht gut• auf ao lohe angeborene und eingebore~ Stimmungen 

eine Polit 1k auf weite Sicht grtinlen 1u wol len. 

Btwas ganz anderes wieder ist das Problem der ungeheuren lJeber

tremdnng 11DE1eree Lamee. wie aie durch das Heer der JIJ.Uchtlinge. der 

ETakui ertm ••• ..., 

Dr. Horlacher: Darf ioh einen Jloment unterbrechen. Ea konz:rt ein 

neues Kapitel. Die Presse wartet auf die Bekanntgabe dea W&hlre• 

.ultatea. Einen Augenblick. es wird aehr rasch bekanntgegeben werden. 

(Lebha:rter Wi derapruoh. Zurufe: Weitermachen. unerhört!) Es ist 

ein Irrtu. 1 weU man in dies• elenden Saal immer eo achle cht hCSrt. 
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llniaterprl.sident Dr. Ehard: Liebe Parteifreunde t Ich sage also: 

Etwas gans anderes ist das Problem der ungeheuren Ueberfremdwg 

unseres Landes, wie sie dnrch das Heer der ?lüohtlinge,„er 

ETakuierten und der sogenannten verschleppten Personen erfol.g't ist. 

In einer Zeit, wo die Decke überall su kurz iat, ist es verständlich, 

daß Reibungen und Versti.Jnmungen au:ttreten müssen. wenn noch l"remde 

hinzukommen, die unter diese zu kurze Decke kriechen müssen und 

keine andere Decke Z'l1l" Verfügung haben. Aber auch diese Probleme 

haben •it 1lnitariBlllU8 und mit 1'C5deral1smus gar nichts 1u tun, und 

auch in BQern, das eich v<Sllig Yon der 'fibrigen Welt abkapseln 

würde, k<Snnte mit diese• Problem nicht andere fertig werden ala 

wir mit ihm fertig werden müssen und k<Snnen. (Beifall). 

Ea ist das kein Problem der AusaoheidlUlg, sondern ein Problem der 

Eingliederung in e inan Volkak«Srper. Gibt man ihm auch nur den 

.Ansohein1als aei es ein Probl• des Ausscheidens. dann achattt 

man hlSohetene seelische und geistige EiI13tellu.ngen bei den sioh be

troffen l'Uhlenden, die den Pro1eß einer gen.nden Eingliederung 

~ 'fiberaus erachweren und belasten. ( Sehr richtig!) ltfan kann eben. 

wie man die bayerische l'rage auch ansieht• aus Bayern keine Insel 

der Seligen machen. Wir klSnnen uns nieht aue dem Schicksal unserer 

Gesamtnation heraueaohälen. Unser bayerieoher Weg ist der gleiche. 

den Bayern immer gehen wollte. seit es eine deutsche Prage gibt. 

Immer hat a die Wegerichtung naoh Deutschland hinein und nicht aue 

Dea. taohland heraus gelautet. ( Zustillznmg) Dooh war das Deut ach land. 

in daa ~emals der bayerische Weg einmUM.ete, nicht das Deutschland, 

tas sich Bayern vorstellte. Das gilt vom Reiche Billlll8rcka, daa 

g11 t vom Reiche der Weimarer Republik (sehr richtigt), da• gilt 

erst recht von ~ene• unseligen Dritten Reiah.. 
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frot1 dieser Enttäusch~en, in denen sich nichts anderes als die 

tragische ataatliohe Fehlentwicklung Deutschlands ausdrückt. wollen 

wir den Wegweiser der bayerischen Pol.ti.k nicht umstellen, weil wir 

trot1 allem daran glauben, daß es einen Weg gibt, der auf Deut ach• 

land su flihrt und gle ichze it ig Bayern s-einer natürlic ben .tsestinmung 

bel&ßt. (BraTol) Das aoll unser Weg sein. Unsere bayerischen Wünsche 

und uns ere bay erischen staatspolitischen Ziele sind so, daß wir 

dabei das Unglück Dea. tschlands nicht vergrößern wollen dadurab 9 daß 

wir es echwäcben9 indem wir uns von ihm trennen. Dieses Wort in die

sui Zusammenhang. daß wir das Unglück Deutschlands nic-ht vergrOßern 

' wollenJ indem wir uns Ton ihm trennen, ist nicht von mir. Es stanmt 

aohon aus dem 11unde des bayerischen ~inisterpräsidenten9 der zuerst 

ala Erster nach dem Zusa..ramenbruch den V er euch unt ernab.m, mit der 

Autl-1.wnung des Schuttes zu beginnen. von unserem Freunde l'rit1 

Sohätter (Beifall). 

Ea ist al.ao nicht an dea, daß die nrantwortliolBn Jlänm r etwae 

aeit der ~eit des Zusammenbruches bis heute ibre Politik in dieser 

Richtung in irgendeim r J'orm gel.Dlert hätten. In diesen :taroht• 

baren Notseiten, in denen die Gemüter der ~nsohen so leicht radi• 

kalen Schlagworten verfallen und wo der Anreis su allerlei neuem 

Deaagogentua eo groß ist. bedarf es einer Front der Vernl1nftigen 9 

der Nüchternen und der Gewis eenhaften, d. h. derer, die ein Qewissen 

und eine Verantwortung in aioh epilren. Solange die hont der Obrist• 

lioh•Sozialen-Union in Bayern steht• wird auoh eine feste llaue r 

gegen den Radikalismus stehen. Lassen Sie uns wei terbauen an 

dieser .llauer. daß sie immer stärker werde. und lassen Sie uns vor 

allem da:für sorgen, daß denen, die diese Kauer. so gern zerbr"okeln 

wollen, nicht Ton uns selbst llauerbreoher i n die RA.nie gegeben werden. 

(Sehr riohti«!) 
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Das erfor dert nioht nur den Willen zur inneren Einheit. den wir 

wohl alle ehrlich haben, sondern auoh die Ko.nkordanz eimr Politik, 

die diese Einheit ermöglicht. (Bravo 1) Ich brauche Ihnen nie ht- zu 

sagen, daß wir gan1, g anr; schwere Monate vor uns~ haben, die schwer-
. . 

sten vielleicht, die bisher gewesen sind. Wie wir über sie hinweg-

kommen und wie wir sie mei etern wollen. ias wird nicht zuletzt 41ffe• 

abhängeD:.r von dem Beitrag, den die Christlich-Soziale-Union dazu 

zu leisten inB tande sein wird. Dieser Bei trag wird wiederum davon 
~ 

abhängen / in welcher inneri4.eäen Verfassung sich die Christlich• 

Soziale-Union in dieser Zeit der schweren Krieit:1 unteres Volkes ..._ 

befinden wird. die Ja gleiohBei t~g immer auch eine Zeit der Bewlh• 

rungsprobe ist. 

Jmgen von die aer Landesversammlung Kräfte ausstr~men, die unsere 
~ 'lt 

Partei befähi gen. aiah i:n Haupt UDi Glieder zu bewähre. Wollen 

wir nioht streiten über das. was morgen zu tun ist. son:lern laßt 

uns tun, was das J:ieute -•!'-•*•• gebietet. damit wir margen Uber• 

haupt nooht etwas zu tun haben. (StUrmisohC'• langanhaltemer 

Beifall.) 
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Dr. Borlacher:Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für seine 
lusfühiungen. Ich brauche wohl nicht noch besonders zu betonen, 
daß die Ausfiihrungen bei uns die freudigste Zustimm~ gefunden 
haben. Der Herr Ministerpräsident, das darf ich wohl einmütig f est
stellen, geni~das einmütige und vollste Vertrauen der Lanieever• 
eammlung. (Stürmische Zustimmung) 

Wir koI!PQiln nun zur Bekaantgabe des Wahlresultates bezüglich der 
Wahl des Landeevorsi tzenien. Bitte, Herr .Freund Blumt 

Blum: Meine Damen und Herrn! Das Ergebnis zeigt folgenie Zahlen: 
abgegebene Stimmen 447. Davon entfielen auf Dr. Müller 348 (großer 
Beifall ) , a~ Herrn Dr. Ehard 5, Pf e i f f er 12, Baumgartm r 1, 
Schäffer 1 (Zuruf: Langsam, noonmals!) 

Ich wiederhole nochmals: Dr. :Müller 348, Drl Ehard 5, Pfeiffer 12 , 
Baumgartner 1 (Zuruf: Hört, Pfui!), Schäffer 1 (Zuruf: Aha!), 
Rundhammer 1 (Heiterkeit), Michel 1. Enthaltungen wurden 33 ge
zählt, Neinstimmen 45. 

Dr. Horlacher: Den einstimnig Gewählten möchte ich meinen besonderen 
GlttekWliiisch zum Ausdruck bringen. (Beifall und lieiterkeit) 

Keine lieben Earteifreunde! Dae Wahlresultat, das soeben bekanntge
geben wurde, ist eines der erfreulichsten Reeul tate, · das die 
Christlich-Soziale-Union zu verzeichnen hat. Es sind 447 Stimmen 
abgegeben worden. 33 Parteifreunde haben keine Stellung bezogen, 
weder mit Ja noch mit nein noch mit einef Namen, sondern sie haben 
sich nicht beteiligt und sich enthalten. 414 Parteifreunde laben 
eine bestimmte Willenserklärung für bestimmte Parteifreunde für 
den Landesvorsit1 kundgetan. Es steht also fest, daß sich 414 
Stimmen an der wirklichen Abstimmung beteiligt haben. J48 sind au'f 
Dr. Josef Müller entfallen. Das 4Bind 87 ~ der St1Jmnen. (Anhaltender 
Beifall) . 

llun möchte ich an die Parteifreunde, die eich nicht entschließen 
konnten, Dr. Josef Wller die Stimme zu geben, die Bitte rich~en, 
daß sie 107al in der Partei wie bisbe r mitarbeiten möchten, (!ravo ! ) 
Sie möchten dabei einen Gesichtspunkt beachten: Ein solches W'ähl
ergebnis bei der Wahl des Landesvorsitzenden bedeutet tür jeden, 
der in der Union tätig ist, daß hier chi roh die starke Einhei tekund
gebung der Partei Jeder Parteifreund mitgerissen sein mu.ß.(Beifall) 
Ich möchte an unsere Parteifreun:le die Bitte richten, daß eines 
eintreten möchte: Wir 'M>llen die Partei über die Person stellen, 
und wenn wir eine verantwortliche Person als Landesvorsitzenden 
~ 1 Jahr gewählt haben, dann ist es unsere Pflicht, diesen Kann 
der Union zu unterstützen, gleichgültig, wie wir in der Wahl Stel• 
lung genommen haben. Das kommt dann der gesamten Union 1u Gute. 
(Zustimmung) · 

Das muß ein Brauch der Demokratie sein. Es muß aufhöre~ das Er• 
sählen von Gerüchten und das ~eraune von Geschichten, es muß an
fangen die Arbeit in der Partei. Wer etwas auszusetzen bat oder 
wer etwas zu sagen hat, möge eich nicht an einen X-beliebqen 
wenden, nicht an Sonderzirkel innerhalb der Partei, sondern er 
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möge eich an die zuständigen Parteoorgane wedden. (Beifall) 

Zu dem Geraune gehört, liebe Freunde, ich sage es heraus, wie ich 
es mir denke, der Josef lfiiller ist stark zentralistisch eingestellt. 
Das ist doch das Geraune, liebe Freunde! Wir kennen es ja, wir 
hören es in manchen Gebieten landauf und landab. Was 1s t in Wirk• 
lichkeit daran? In Wirklichkeit ist es eo, daß seit langem schon 
Jeder Spatz auf dem Dach, der in der Staatskanzlei oder sonst_wo 
su tun hat, weiß, daß unsere drei Vertrete.r in Frankfurt a/ll. und 
Dr. lW.ller in der Staatsregierung keine unterschiedliche Auffas• 
sung zwischen Bayern und Deutschland beeitzen.(Beifall) 

1 

Ich liebe es nicht, andere Parteien als KollklU-enzfaktoren in die 
Waagschale zu werfen. Ich liebe es vielmehr, daß wir den Kut haben, 
das zu vertreten, was wir als richtig em4pfinden.(Sehr richtig!) 
Wir wollen für Bayern das haben, was Bayern gehört, u.nd wollen 
aber dem Deutschen das geben, was ganz Deutschland gehört. (Beifall) 

Jetzt bin ich am Ende. Beim letzten Parteitag habe ich gesagt: Ich 
war der Geburtshelfer vom -Ooheensepp. Das bin und bleibe ich. Er 
kann jetzt wieder sein Amt übernehmen. (Beifall) 

Bei einer solchen Ve;rtrauenskundgebung ist es schon wieder eine 
halbe Diktatur, wenn man f r agt,ob er die Wahl annehmen will.Das 
ist doch selbstverständlich. Aber ich frag·e ihn ausdrücklich, ob 
er die Wahl annehmen will. 

(Dr. Müller übernimmt wieder den Vorsitz, wobei er mit langanhal
tendem Beifall begrüßt wird.) 

Vorsitzender: Ich nehme die Wahl an. (Lebhafter Beifall). 

Keine sehr verehrten Damen uni Herr\i, liebe Parteifreunde! Ich 
danke Ihnen für das Vertranen, das Sie mir a:> reichlich gegeben 
haben. loh habe als erstes vor der Landesversammlung das feierli• 
che Versprechen 1u geben: Ich werde als der von Ih.ne n gewählte 
Landesvorsitzende meinePflichten für die Christlich•Soziale•Union 
in Bayern :nach bestem Wissen uni Gewissen erfüllen ohne Rück sicht 
auf persl5nliche Vor- oder Nachteile. Ich werde nur der Union die
nen, niemanden e inselnen. Das ist die Verpflichtung. die ich gerade 
übernommen habe duroh einen solchen Vertrauensbeweis, wie Sie ihn 
mir gegegeben haben. loh bitte alle Freunde, diejenigen, die mioh 
gewählt haben, uni die3enigen, die glaubten, mir Ihr Vertrauen 
nicht geben zu kl5n.rien: Helft zusamnen, damit die Un_ion am Schlusse 
als Sie~r dastehe, nicht ein einzelner. 

Das Wahlresultat, wie es bekanntgegeben wurde, freut mich nic:ti1t.
eo sehr um meimr eigenen Person willen, weil es mir nur nooh"""'Ver
pflichtung auferlegt, gerade im Hinblick auf das enorme Ausmaß 
des Vertrauens, sondern ioh werte in diesem Augenblick dieses 
Wahlresultat als eine Antwort an alle Gegner der Union, die glau
ben oder glaubten, die Union könnte durch Angriffe von auasen 
zersplittert werden. Wir wer den einig sein, wenn es gilt, einen 
Dritten abzuwehren. (Beifall) 

Wir haben im vergangenen Jahre gezeigt, daß wir trotz Meinungs• 
verschiedenheiten in Kiir1e zu der Verantwortung fiir die Gesamt• 
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union in der Regierung in Bayern zusamment~eten konnten. Ich darf 
in diesem Augenblick des Amtsantritte bitten, daß wir so wie bisher 
zusammenarbeiten, der Ministerpräsident Hans Ehard als Chef der 
Staatsregierung und ich ale Parteivorsitzender. (Dr. Ehard und Dr. 
lfüller reichen sich die Hände. Stürmischer, anhaltender Beifall.) 

In dem kommendem J ahr stehen uns schwere Aufgab~n bevor. Wir werden . 
die Gemeindewahlen haben. Wir werden vielleicht auch sonst an
treten müssen, um die Union zur ~eltung zu bringen. Einer allein 
ist nicht fähig, die Arbeit zu bewältigen. Wir al le müs sen zusam
menbelf en. Sie haben mir Ihr Vertra uen gegeben. Ich bitte Sie alle 
in diesem Augenblick um Ihre Mitarbeit. Wir woll en arbeiten fü r die 
Christlich_Soziale•Union in Bayern, wir wollen a rbeiten , damit diese 
gute Volksbewe gung, die nicht nur Partei ist, wie ich j e tzt noch 
einmal betone, die getragen ist von den Elementen des Chris t entums, 
des sozialen und demokratischen Gedankens, damit diese Bewegung 
alle erfasse, die guten Willens sind. Wir sind guten Wi l lens. Wir 
wollen jetzt in diesem Augenblick auch erklären: Wir erwarten, 
daß alle anderen Parteien mit uns den gleichen Willen haben, un• 
eerem armen Volk zu dienen. (Anhaltender Beifall) 

Ioh halte es für das zw~ckmäßigste, wenn wir jetzt keine Pause 
eintreten la ssen und, bevor wir in die Disekueeion e i ntreten, noch 
das Referat urseree Parteifreundes Seidel über Wirtschaftspolitik 
hören und dann anschließend die Diskussion darchfUhren. Darf ich 
Ihr Einverstäninis annehmen? (Es erfolgt kein Widerspruch) Dann 
erteile ich un:1erem Parteifreund Seidel das Wort zu seinem Referat 
über Wirtschaftspolitik. Ich bitte um Ruhe • 

• 
folg-t Rede Seidel 
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Staatsmin. Dr. Seidel: l4eine Damen und Herren, liebe Parteifreund.et 
In der letzte». Woöhe sind gegen die Regierung der csu. konsentri• 
sehe und massive Angriffe getwxrt worden. Die politieohen Hinter
gründe dieser Angritte sind eindeutig. l'iir den autne rkaa:men Beobach
ter unserer Lage, der trotz der allgeneinen Bot und deren Auswirkung 
von seinem Verstan:le noch Gebrauch macht, war es klar_, daß der 
sachliche Gehalt dieser Angriffe geriDg war und daß es sich 1a 
wesentlioben um eine billige Spekulation auf die Vergessliohekiit 
und die Hoffnungslosigkeit UD3eres Volkes handelt. Kan wußte, ein 
hohler llagen erzeugt oft einen hohlen Kopf(sehr richtig!) und beide 
1usamnen aind eine ge:tährliche Kombination, die das Unterseheicb:n1ga
vermC5gen 1wisohen Ursache und Wirkung außer Funktion setzt. Man 

.wußte ferner, daß man sich auf die Presse '9'8rlass-en konme. (8ehr 
richtig!) Tatsächlich stehen wir vor der bemerkenswerten Tatsache, 
daß man die Forderllilgen der Gewerkschaften im vollen Wortlaut wieder
gegeben ba. t, wahrend die Erklärung der Staatsregierung nm -am zuge
weise mit den att•ireohenden Tonungen verO:ffentlicht 11Drde. (Leb• 
hafte Zwic-ohenrufe 1 Immer das alte Lie dl BltpOrende fberparteiliab.• 
lr.e itf) Jlan wußte, meine lieben Parteifreunde, endlich, daß eine 
verantwortungsbewußte Regierung, die eich in Arbeit und Sorge er
aohOptt. keine Zeit laben werde, das Volk in Rede, Plalcat und Druck
schrift anzusprechen. 

Wir 1'11lldern 1lJl8 deshalb nioht, daß bei einem Teil uneeres Volkes 
das AblenkungamanOver gelungen ist. (Sehr richtig!) Das war zu er
warten. Wir freuen uns aber, daß wfr haite vor dem !loram der Presse 
in sel tem r Eirmfit igkei t Gelegenheit haben, die Dbg e 1u klären, 
unseren Standort su Ub erprfifen und Ursache uJXl Maß unserer Bot 
festsm tellen, um zu sehen, was geschehen ia t und was noch ge
aohehen kann. Je gründlicher und gewissenhafter wir das tun, um- -
aomehr Ausaicht haben wir, in die Breite unseres Volkes su wirken. 
Kir fällt dabei die Aufgabe su, diese Uebe rprü.hng auf dem Gebiete 
der Wirtschaft vorzunehmen. Ich werde es nüchtern und abseits ~ed.er 
dogmatischen Einseitigkeit tun. 

Keine lieben Parteifreo.nde1 Eine der aohlimnllten Wirkur.ßen des 
Zusammenbruchs des ktionalsozialistiechen Regll& und der bedingungs
losen X&pitalation ist die Aufhebung der Wi.rtsclBftlichen Einheit 
Deutachlanda durch die Zonengrenzen. Dea.tschland war vor da Jalre 
1938 das atlrkBt!*dustrieland in Weeteuro}8. Es stand an erster 
Stelle der Welt r Produktion Ton Braunkohle, an zweiter in der 
Erzeugung Ton St und elektrischem Strom und a~ dritter in ~ 
J'Orderung von Steinkohle. In seimr Ernährung war es nur zu etwa 
25 ~von ausländischer Zufuhr abhängig• wahrend •• B. GroSbritaiiien 
in dieser Hinsicht zu etwa 70" einfuhrabhl.ngig war und amh heute 
nooh ist. Durch d~j'G1ntrenrmng. sind Tier, mit Berlin eigentlich 
eogar ~ ungewo --wrrtaclaftliohe Gebilde in Dea.tachland ent• 
ata:alen, die es früher nie gegeben hat und die beinahe atarbr von
einander abgeschlossen Bind, als ea aonst auall.ndische Staaten s11. 
sein pflegen. 

Dazu kommt, daß das große landwirtachaftliohe Ueberechußgebiet 
eatlioh der Oder•1fe1eae mit 28 '/, des anb·aufthigen Bodens und nur 
14 % der :Bevl51.kerung Uberhaa.pt aus Potsdall-Deut aahlanl herausge• 
nonnen iet. Der gewaltige i.nn9re Strom von industriellen Rohstoffen 
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und Waren vom Westen nach Osten und der liegenstrom von landwirt• 
acbaftlichen Erzeugnissen vom Osten nach d• Westen ist durch die 
Zonentrennung mit einem Schlage versiegt. Die kleinen lfebenatrlSme 
von industriellen Rohstoffen und Gütern vom Osten, insbesondere 
von Schlesien nach dem Westen und von manchen bearbeiteten Erzeug
nissen der Landwirtachatt vom Westen moh Osten sind ebenfall8 ver
siegt. 

Daa Berliner Institut tü.r Wirtscbaftaforsch~ .hat errecbmt, daß sich 
der iml.ere U11sat1 1wiachen den Zonen vor dan l'rie ge bei einem Ge• 
eamtwert der damaligen Produktion von 60 bis 70 Killiarden Rll aut 
20 ~llliarden Rl4 belaufen hat und daß er 1946 i.JD· Inter1onenhandel 
&ueilf Imr 1 Killiarde 1uaamnengeachnlllp!t ialt. 

Diese Tatsache alle in acht aobon kla:r, W&r1Dl die Wirtschaft nicht 
meb:r ta.nktioniert. Infolge des mangelnden iml.eren .Auatauachee und 
des Wegfalles dar Gebiete ~atlicb dar Oder•B'eisee fehlen nicht nur 
d.18 Iahrung81litie1, ea fehlen auch Produ1rtionmi1ttel, von den Saat• 
kartoffeln und dem sonstigen Saatgut angefangen bia zu den verechie
deneten Jlaachinen und Jlasoh11l9nte1:len. Es fehlt d1.e Kitteldeutsohe 
Braunkohle in ausreichender enge. Seit de• 5. De ... ber fehlt sie 
gans. Es fehlt die tur Ba7•rn frachtgfinstige achlesiechl Kohle• ea 
fehlen die Tertilllaschinen und Eraat1teile aua Sachsen. die opti• 
sehen und Jrä1isiouinstru:mente aus llitteldeutacbland, die Strblpfe 
und die sonstigen !ertilien alJS Sacbaen uaw. trmgekehr't klagt die 
aowJetiaohe Zone ti.be:r den J4angel an Steinkohle, Stahl, KaachiDln 
und anderen Erzeugnissen der gewerblichen Wirtachatt. 

Du.roh die Zusammenfassung dar ame rikania oben um br it lachen Zone 
wurden nicht gan1 60 ~ der wirtschaftlichen Kräfte Vorkrieg„ 
deut achlands, und 1war ohne die Gebiete östlich der Oder•lfeisae, 
wieder vereinigt. Die US.•Zone ist dabei arm an Grundroh8toffen 
wia Xohle und Eiaen, aber du.roh Bayern etwas gUnstiger in der Er
nl.brllDg geatellt als die britiaohe Zone • .Auaserde• hat die ameri• 
lcaniaohe Zone ihr• vielgestaltige Verfeinerungaindustrie in daa 
Vereinigte Wirtaohaftsgebiet eingebracht. 

Wir wiuen, claB die Vereinigung der beiden Zonen •im Reihe von _ 
Schwierigkeiten gebracht hat. Wir dürfen aber nicht wrgesaen, daß duc. 
sie let1ten Endes eine auagewogenere Wirtscl:Bft ala vorher entstan-
den ist, die ala hmea ein atark ea Exportpotential aa.:tweiat. 60 ~ 
c1e:r Exporte Deuteohlanda westlich der Ode:r•••i••• entfielen 1938 
auf die Jet11ge Doppel1one • .Allerdhge ist diese Doppel1om • wie• 
clel'llll al• Gansea gesehen• epneo wie die :transösiacbe Zone in dG' 
Ernl.brung aahon naah dem Vorkriegsetand. aueaerordentlich abhl.ngig
gewesen von d9r Zu:tllhr aua den Ostgebieten und aus dm Ausland. 
R111te iat die Doppel1one mit ihrer erhlSbten BevlSlkerung111ahl und 
nach völliger Wiederherstellung der Leistungefl.bigkei t ihrer Landllt 
wiztaohai't beaten:talla fl.big, aim eigemr Kraft d1.e lll.lfte dea 
Pro-Eopf•Verbrauohea an Bahrung„itteln der Vorlcriageseit su decken. 

Die 1weite wirteobaftlichl Wirkung dee Zuaamnenbruches und der 
bedingungalosen ltapitulation war und iat das llDglntigende .Anlaufen 
der industriellen ProdD.ktion. Deo. tachland hat im Jab:re 1946 ill · 
])uroheohnitt erst Y3 de• Produktionavolume:ns von 1938 erre:iaht. 
Ia Jabre 1947 wurde es auf durcbachnittlich 40 "!> erh~ht. Wir in 
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~ern stehen mit 42 ~ an der Spitse. Dagegen ist in den west• 
europl.ischen Ländern 1946 die Produktion schon nahe an die Vor-
lcrie gsproduktion he rangekonnen und 1947 dürfte im allgemeinen der 
Vorltriegaatand schon Uber schritten war den sein. Das ungenügende 
A.nl.ald en der Pro dukt ion hängt su:m lei 1 mit der Zonen trennnng 
zuaamnen, weil eben unslhlige, in der Produktion benOtigte Rohetotte 9 
Halb- UDd Fertigware aus anderen Zonen nicht zu beschaffen waren. 

ZUll Teil erklärt sich das Zurüokbleiben Deu techlanda aber auch aua 
der Ra).tu.ng der Beaat~•ächte. llaab der .Deset1ung ist die in
dustrielle Erzeugung, wohl im Zusamnenhang mit dem Sicherheit ebe• 
c!l1rfn1s der Besatzungsmacht und wohl auch der damals noch gfiltigen 
Jlorgenthau.•Politll: (aehr gut!) nnäcbst eillltal etillgelegt worden. 
Die Betriebe konntan e r st durch Einzelgenehmigungen wie der an_ 
laufen„ Es ist veretl.D:llioh, daß eich bei einem solchen System 
die Produktionsgenehmigungen seitliohweit auaeinaniersogen und 
nicht allfeinander abgestimmt 11G.rden. sodaß eich aus diesen Inter• 
vallen ernmt Versögerungm für ein weiteres Ingangkomnen der Ge-
1amtproduktion, Yeraohl.rft durch die Zonentrennung, ergaben. 

Die Stillegung und die sögerDde Ingangsetzung der Produktion hängt 
1'e rner eng susamnen mit der Demilitartaie rungspol ~itik der Besatsung•
dchte. Das deut eohe Volk, das endlich in Ruhe und Frieden seiner 
Arbeit nachgehen will, hat gegen diese Demilitarisierungspolitik 
keille gra.Jlds&t1liohen Einwencb:mgen erhoben. Es llU.B aber festgestellt 
werden, daß die lange Zeit ungeklärte l'rage dee susl.t1liohen Ab-
baue von Xapasitäten der Indus tri• die wi•taohaftliche Erholung 
auseerordentlich versögert hat. (Sehr richtig!) Die Unsicherheit 
in der Frage der Demontage, der Restitu.tiona, al•o der Repara• 
tionen fiberhaa.pt hat nicht nur der deutsche, soniern auch dir euro• 
pl.iachen Wirtaobaft erataUlll.iohe !fachte 1le gebracht. (Sehr gut 1) 
Dae Deutech.land Tor 1938 hat rund f5 des gesamten europ&ischen 
Binnenhandelftlleatzes gestellt. Der B:Uokgang dieses europäischen 
BinneJlhamela auf etwa die Hälfte, wahrscheinlich m gar nur 31'3 de• 
~ren U:afangea ist da.roh den Ausfall" Deutechl&Dd.11 •it der Folge 
bewirkt worden, daß viele Bed:lirfnisee Europas, die es selbst decken 
konnte, DlUllDebr cmroh kreditierte~ Einfuhr aus 1Jebe raee, inabesondere 

- den Vereinigten Staaten gedeckt wrden müssen. 

Wir müssen mit Bedauern feststellen, daß trotzdem die erwarteten 
Erleichterungen in der Demontage:trage nioht einge•treten siDd. 
Be ersoheint mir 11'1.ohtig, auf eine uerikanieche Stimne 1u var• 
weisen. die aioher ala obJektiv bezeichnet wer den mu..B. Ea ist die 
Stimme des früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten, ~ die 
Stimme Herbert HooTere, der vor karmea erkllrte:•Die_ Demontage 
deutaoher Betriebe in einem J.u.genbliok, in de• die illem oben in al ler 
Welt Hunger leiden und sogar ftrh~rn. W"Urde :tUr Jmrilca bedeuten. 
daß die Lebensmittelverlcnappu.ng u.m\di• hohen Steuern nicht au:t• 
hOren, da wir dann vergebens Jährlich 1 Jlilliarde Dollar mtwen:len 
llUßten, 11.11 llillionen dm taohe r Arbei tal08er mn Lebm su erhalten. 
Wenn mn den gewaltigen Produktionsapparat Westdeut sah lande vernich
tet, werden weniger Waren für den täglichen europl.1sohm Bedarf her• 
gestellt, der Wiederaufban der Welt erleid.et eine Yer1~gemng und 
der amerik:aniaohe Steuerzahler wird noeh mehr belastet. Daher • 
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eo fordert Herbert Hoover • muß die Demontage der deut schm h• 
briken ao.fh6ren, ohne daß danit der kiinftigen Regelung der Repara
tionsfrage vorgegriffeh wird." (Beifall) (Zuruf: Bravo,H oover!) -Dieser Stellungnahme Herbert Roovers. die dilroh ähnliche Kein~en 
anderer bedeutender anerikanischer Peretsn11chkeiten ergänlt wer den 
k~nnte 1 steht der strikte Befehl der Besatz~smächte gegenüber, 
die befohlenen Demontagm bis 1um 31. Dr1 dieses .Ts:hree unter allen 
Umtänden und mit allen Kitteln UDl in erster Prclorität dDrohsutlih• 
rm. (Zurufe: ~il Das soll die Presse bringen!) 

Eine weitere Ursache :rur ureere Wirtschaftsnot ist der fortschreitende 
Zerfall der Bewirtschaftung. Meine lieben Parteifreunde! Es muß an• 
erkannt werden , daß die Aufrechterhaltung des rigorosen Preis• und 
Lohnstop's und der Ration! rung ein Verdienst der Besatzungsmächte 
ist. Wir k6nnen uns gar nicht vorstellen, welche Auswirk:u.ngetn eine 
Abecbaffung dieses unerfreulichEll. Erbes....- des frümren Regimll :tür 
Wirtschaft und Soaia11eben gehabt hätte, besondere als die Jtillionen 
entwu.rselter l!'lüchtlinge ohne Hab und Gut in die westlichen Gebiete 
aufzunehmen warm. Ohne Zweifel hätte sich eine Inflation in grlSßtem 
Ausmaß mit ihren verheerenden Folgen entwickelt. 

Preis- U.Dd Lohnstop7, Bewirtschaftung und Rationier~ sind aber 
die Kittel einer Wirteohaftspolit ik, die nicht auf friedliche Wirt
schaft, eondern auf Au~stung und Krieg abgestellt ist. Sie sind 
nur solange wirkungsvoll, als eine rU.ckaichtslose absolute Staats
macht alles tsffentliche und private Leben unter schärfster Aufaiaht 
hält, eine Aufsicht, die chroh allgegenwärtige und fast allmächtige 
Organe jeden Betrieb, jeden Bauernhof und jeden Hau.ehalt im Auge 
behält. Diese absolute Staatsmacht existiert aber nicht mehr. Wir 
müssen uns im klaren darüber aein, daß mit ihr an Weffall die grund• 
legende Voraussetzung fUr die Wirksamkeit eimr mrchgreifenden Be• 
wirtachaftu.!Jg entfallen ist. (Sehr r _iah t ig!) 

Die Autorität des neuen Staates kann nicht andere als schwach aeinj"' 
in einer Zeit des allgene inen llangels und in eimr Zeit der Ruinen. 
Dem muen Staat war noch kau Gelegenheit gegeben, eine d12l"chgrei• 
fende Verbesserung der Lebensbedingungen su erre:ioben. Gewiß nicht 
aus aeim r Schuld allein. Es war ihm llllllllSgli'Oh, wirkliche Erfolge 
zu ersielen und dad'Orch seine Autorität 1u stärken. lfich te ist aber 
eo erfolgreich wie der Erfolg, sagt ein englisches Sprichwort. 

Die Autorität der Besatmungsma.ohte nun, die naah der bedingungslosen 
Xapitul.ation vlSlkerreohtlioh die Verantwortung :tlir Deu teohland 11ber• 
nommen haben und einstweilen Inhaber der Souverinitat sind, kann 
ib+ei Wesen nach die frühere absolute Staatsgewalt nicht ersetzen. 

-~ clge all dieser Umstände ist 1m Grunde genommen der Zwqa
wirt ohaft der Boden entiogen und niemand darf aich wundern, daß 
sie faat au~ allen Gebieten weitgelwnd veraagte. Zu diesem Versagen 
tragen natürlich noch andere Umstände erheblich b•i, wie unganttgende 
Ernahrung, die die sogenannte •oral der !ausend Kalorien hervor
bracht e, die Versögera.ngen und Schwierigkeiten der Produktion, die 
111nelunende Fa.nktionsunfähigke it des Geldwesens und anderes mehr. 
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Eine weitere Hypothek aus dem früheren Regime belastet UDS ere 
Wirtschaft, nämlich das durch Rüstung und .Kriegsfinansiemng ser
rüttete Geld- und Währungieystem. Es könnte und kann nur durch 
den Preis• und Lohnstop7 und die Beibehaltung der Zwa ngewirtechaft 
aufrecht erhalten werden. Pür eine l'rie denswirtschaft 1s t es aber 
gleichzeitig nicht mehr tauglich. Das l'ahrgeld 1s t in Deo. tschland 
Ton 6 Killiarden vor dem Krieg auf mehr ala 60 lillliar d.en RK. die 
Giro• und Sparguthaben sind von nicht gani 50 Milliarden Rll ach&tzunge 
weiee auf 250 Milliarden Rll angewachsen. Vieles davon ist sicherlich 
clD.rch die Wiederherstellung von okkupierten Staaten und Staate• 
teilen, dDrch die Abtrennung von deutschen Gebieten, durch Zer• 
atörungen und Sperrungen von Konten beseitigt oder a tillgele gt wor-

E• Was aber übrig geblieben ist, übersteigt noch\. 1.nmer &1.le 
nzen eines v ernünftigen. Geldbestan:lee. Die sogenannten 00.ter, 

r deren Erzeugung dieses Geld amgegegeben und angesammelt 11ft1rde, 
sind 11.lJgat in die Luft geblasen und haben nie einem normalen 
Verbrauch gedient. 

In einer Friedenswirtschaft muß aber das Geld knapp sein und ea 
muß dafür gesorgt sein, daß es nur für produktive Zwecke im 
lfege Ton lfot-enbanklrrediten in den Umlauf komnt, und daß es mit 
Rückzahlung der Kredite immer w» der sur Notenbank zurüclcetrömt. 
Das 3etzige Geld hat seine Punktion als Tauschmittel weitgehend 
eingebüßt. Die Wirtschaft braucht aber Güter. Da die Wirtschaftab.
hOrden nur noch SQ Teil die Gut er gegen Geldzahlung beschaffen 
ktsnnen, iat die Wirtschaft weitgehend SUJI Tausch übergegmgen., und 
swar sowohl in der Landwirtschaft wie in der gewerblichen Wirtschaft. 
In den ersten swei Jahren nach Kriegsende war es Tielleiab.t gut, daß 
der Gelcliiberhang noch fortbestanden lB t. Durch ihn wur den sowohl 
mittele der überhlShten Steuern die auseerordentliohen Staats
ausgaben. nämlich Besatsungakostan, Wohlfahrts'118gaben für Flücht• 
linge und anderes mehr· als auch der Pre isstopT l!enigstens sum Telll 
finansiert. Ich erinnere hier nur an den geetop/tan Xohlepreis, der 
unter den Gestehungskosten liegt. Bereits im Friihjahr 1946 aber wo.rde 
der Gelctiiberhang •hr und •ehr ein Henmnia der Belebung. 

Bin Beispiel, das gleichseitig das Versagen der Funktion dee Gelcl
wesens und der Bewirtschaftung zeigt, ist folgender Vorgang. Um 
die Kohleproduktion 1u C'höhen, sahen eich die Besatzung8lllächte 
wie die deutsche Verwaltung veranlaßt, den um 20 ~ erhlShten Gel&
lohn. •it Rille des Bergarbei ter•Punktsysteu in einen Jcau:t'kraftigen 
Reallohn su verwandeln. Die Besat su.ngamächt e taten noch ein übriges 
dazu. indem sie die Care~Pakete gewährte~ 

Damit wurde dae Syatem der gleichmäßigen Rationierung an einem 
entscheidenden Punkt ttir eine relativ kleine Anzahl von Arbeitern 
clD:rohl«Schert. (Sehr richtig!) Wenn es auch im Interesse einer fttr 
die Geaamtwirtaohaft entscheidenden Produktion geschah, so wurde 111 
Grunde damit amrkannt, daß der reine Geldlohn. nicht mehr die Kraft 
hat• su genügenden Leis tungm ansure izen und daß damit das Gel~ 
syete• nicht mehr genügend tanktionafthig ist. (Sehr richtig!) Ea 
erwies eich 3edooh gleichseitig allJ lllDllSglich, weitere Punktsysteme 
:rur andere wichtige Wirtschaftszweige 1u bewilligen. Die Wirtaohafte
verwaltung hätte die Punkte nicht beliefern können, nachdem schon 
das Bergarbei ter•Punktsystem zusanmen •i t anderen Zuwe isu.ngen an 
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Sonderbedarfsträger die Zuteilungen an Bormalverbraucher stark ind 
den Hintergrund gedrängt ba tten. 

.lfan konnte in:folgedessen nioht umhin zu erlauben, daß die Industrie 
Verbrauchsgüter, Sachpr&mien ·und ähnliche unmittelbare Zuteilungen 
an ihre Arbe! ter ei.nrich tete. Da das aber keinesfal ls in allen 
Beeohäftigungezweigen •lSglich iet, ist es bin Wunder, wenn der 
Arbei takrlftemangel in vielen Zweigen nicht behoben wer den kann. 
Er ist nicht nur bedingt duroh die Schwierigkeiten der Unterbringung 
Ton anzuwerbenden Arbeitern aus anderen Gegenden, sondern auch durch 
die sunebmend.e Unfähigkeit des Geldes, Leistungen und Güter su 
kaufen. 11anohe Arbe1 teJcräfte ve rziohten deshalb auf eim geregelte 
Tätigkeit in unselbständiger Arbe! t und ziehen es vor, sich ein 
billiges und gutes Leben durch Betätigung am aohwar1en lfarkt zu ver• 
1ohaffen. (Sehr richtig!) 

Eine we1 tere Folge des Zusammenbruchs, meine lieben Frennde, • und 
das halte ich für sehr entsohei dend • ilt die Tatsache, daß eine 
zusammenhängende Wirtsohaf tapolitiq die sinngemäß alle wirtechaft• 
liehen Angel.egenhei ten gleichmäßig umfassen muß, bism r unml5glich 
war. Die Befugnisse der deut aohen Stellen sind in manchen Angelegen• 
heiten weitgemnd. In anderen sind sie vie 1 enger begrenst und 1n
pwissen Angelegenheiten werden wll' nur um unsere Meinung @19 tragt. 
(HGrtt) 

Besondere tuhlbar wird dies auf dem Gebi!~l~es Aussenhandela. Die 
Organisation des deutschen Aussenhaniele t t~trotz a l ler Erleich
terungen letzten Endes in den entscheidenden Punkten immer noch 
bei der Be1at1ungamacht. Ich will nicht Terechweigen, c1a.ß in der 
letzten Woche eine Reihe Ton Erleichterungen gekommai sind, die 
diese Situation etwas ändern. Die Ursache fUr die Tatsache. daß die
se Erleichterungen bisbe r noch nicht gekommen sd.nd oder eo epä t 

.kommen., ist der fehlende 1'r1e denezustand. 

Die mangelnde Bewegungsfreiheit im Aussenhandel bewirkt, daß wir 
die beniStigten Rohstoffe im Rahmen der erlaubten Produktion mit 
unseren Exporterll5een nicht selbst und vor allen Dingen nicht 
dort einkaufen können, wo sie am billigsten zu haben sind. . 
( Sehr richtig! Hört, hört!) Die s chömten Prodnktionsplanu~en 
ntitzen n ichts, ~enn nich t r echt zeit i g die benötigt en ausländischen 
Bohstof fe in ausreichender Kenge be scbaf~ werden. Eine Volke• 
wirtscha:ft is t niUl einmal ein Ganzes. Sie kann nur dann befrie• 
digend. funktionieren, wenn alle komplementären Tei 1e in Gang sind~ 
und da1u geb.Ort auah die Aus eenwirtecbaft. 

Die Ausfuhr der Doppelzone hat bis November 1947 eine Ziffer voll 
194 Jlillionen Dollar erreicht. Sie wird für das ganze Jahr 1947 
mit 230 Killionen Dol lar veranschlagt. Das im Waahingtoner Ab
kommen vorgesehene Soll von 300 llillionen Dollar wurde also zu 
ein• betrl.chtlicben Teil erreicht. Die durch die laufende Auetuhr 
von uns selbst su deckende Einfuhr belief Biah al:.e r bis Ende 
Oktober 1947 auf nur rund 30 Killionen Dollar (Zumfi Hortt ), 
wehrend im Waahingtone r Abkomnen zwischen den Vereinigten Staaten 
und GroBbritanien Tom Desember 1946 eine B~r Ton 350 Killionen 
Dollar tur 1947 Torgesehen war. (Dr. Krolli Semler mt doch recht 
gehabt!) 
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Ich glaube, Ihnen, meine lieben Parteifreunde, mit diesen Tatsachen, 
die auch der geschickteste Gewerkschafts~ionär nicht entkräften 
kann (sehr richtig! )1 k~argemaabt zu baben, daß unsere Wirtschafts• 
not von unsJteut sehen alleih nicht beseitigt werden kann. Das ·weiß 
heute ~eder Kann und ~ede Frau. (Zuruf: 1'ur der Reuter nicht 1) · 
Kan kann diese Wot nicht mit kleinen Mittelchen aufheben. 1rtanll kann 
•• nur, wenn man die Ursachen beseitigt. Auf keinen Fall kann man 
es mit einem Streik, der nur dazu beiträgt, die anlanfende Produk
tion und damit das wirkliche Heilmittel zu stören. Es gibt nämlich, 
meine lieben Parteif'reun:le, nur einen wirklichen Ausweg aus unserer 
fatalen Situation, soweit wir -Deutsche in .Fra6e stehen, und das ist 
die Steigerung der Produktion. (Sehr richtig! J 

Soweit wir von deutscher Seite aus su einer- solchen Steigerung Uber• 
haupt in der Lage sind, ist von allen Ste l len das llenechenm~gliche 
getan worden. Une er Parteifreund Dr. Semler (lebhafter Beifall) und 
seine Verwaltung :für Wirtschaft in 1'rankfart be. ben erkannt, daß 
zunächst einmal die Grundstoffindustrie, also der Bergbau, Eisen 
und Stahl, die Energiewirtschaft, Verkehr und die Landwirtschaft 
gestl.rkt werden müssen. Das bedeutet ·natürlich eine gewisse Zurüok
set1ung der Verbrauchagüt erindustrie. Es bedeutet •it anderen Worten. 

daß der Verbraucher zunächst noch mit seinen Wünschen zurückstehen 
muß. Aber. liebe Parteifreunde, einmal mu.ßte der Anfang gemacht werde. 
(Sehr richtig!) 

Kohle iat das Blut, Eisen und Stahl das Knochengerüst der Wirt• 
achaft. Ohne auareicheDden Prachtraum kann die Xohle nicht an die 
Wirtschaft herangebracht werden, ohne elektrische Kraft kann sie 
nicht arbeiten und ohne Betriebamittel kann die Landwirtschaft 
ihre Leistungsfähigkeit nicht steigern. (Sehr richtig!) Erst wenn 
die Grundstoffindustrien wieder ihre Tolle Leistung erbrll:gen, kann 
die XonBU.IDgtit erindustrie eine wirkliche Versorgung der BevlSlkeru.ng 
durchflibren. (Sehr gut l) •iemand kann leugnen: Produktion ist alles, . 
und niemand kann leugnen, daß ein Streik ohne reales Ziel in unser er 
•otlage diesen fundamentalen Leitsatz einer vernUD.ftigen WirtschJfte
politik negiert. (Beifall) 

Keine 1'reundeJ Die Gewerkschaften gl&11ben. daß mit einer rest• 
losen Erfassung der industriellen Erzaignisee alles getan 11e1. Welche 
primitive Auffassung! ·Es gibt kein Land der Welt, das eine rest• 
lose Erfas1911I1g durch~en k~nnte. Wiss en denn die Gewerkschaften 
nicht, daß andere Länier - ich erinnere an l!'rankreich und Italien •, 
in deren Regierungen die Sozialisten maßgeblich beteiligt waren 
und sind, eine solche restlose Erfassung auch nicht zuwege bringen, 
obwohl es ihnen wesentlich besser geht als uns! 
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I t. rlj eh .icsen es die G·e ·or ~"'.ch'"'f ten , b r r>in Teil ib.::·er uP.k-
.:. 011 r~ ~:-ommt es 01- et:- a.s g~ nz ::.nd. ereL t?n . li~:: · rlich . isa tn i , 
a... er- crt ebcnf :...! ls einen ~ •b · l~zen ·r r t gi:;:,t , -!''" _elb6:.t ..; n 

l\.us l· r...:." , e. L~r.a. d - ""t=· tche:i at , und in .:_ r l , ;,4 e d.it:zipli-
nif'r.i.. r 'ol e d-er .:·„ , ~jn e:ch.~rze1· E.rl= e.:o.< i :t. ic. ,i~: r~ 
XE!"~ ~uci , Jc::.1s die .:... „~ c r 1550 Kalori·_n euch den·.cn':.Jtt.:nü.iest~n 
.i. c1 ~ · „n .j „ (lc.kt. 

I i t 1500 Kolorien : n nicht 1 eb n und nicht ~ 1·bei ten ; ( :Sc.i.t · i :. . ) 
eo s~gcn unc ä.ie n 'hrung :::··i::s(;nsc.ht.:t1 x nich t nnr -eutsc-hl nc"' _ , 
DOn G.L·n de„, · rr~ c:n el "'.; . E:; · 1·e h eu te kein Ge ErK~c!n ':t· • )r· i• .i: r 

erll.' am Leb n , Ci n _r uich sei t J. 45 (st i..Lr.mi„che1· :Boi:t:n .... :.. ) '1UT mit 
ein_r lior„s:v ib'l·i:mcL :•·:..l:ion z~·'„ied_n ß€ti:eb cn b t ";e! (::iu::"U.L : ie 
der Herr Reut ~ , ~ er - ic1:: e Kopf ) 1 enn ~ rr..i ... Ete dunn ::.~eh d 111 Ur
t~il der ·n - ~n1;:-w.i. s.enscbc~tl r en .ecler b cr i- .'t ee-torben sein 
od. er . j eh gerei~ 7„u.m i;c:rb en hinl c; 0 n . ( H .... i t r :.ei t) 

b r , l~-b e F~rt ·· r reum„ , ie'°"e 'IJge d1,;r lC 0 Kelori _n '\„h:~:t d ·!: 
en,,cü-n z L!:g::.l„" ig zu ~b. :.r~ e-n 1· rkt nit seinen •:_rhehr:;.r~rt....,._ 

irt oh'" r tlLJh L , ·,oEi ol en 1 nl -o_·~lis h n olg en. Ich g1 ~u· , ~' .:n 
nba1· ·.rcrhj Irr_ G<cht; zu hab .n , :iss die Dop. eJ zone r-ucb b i l er 

„.teL El'f'arrf1ingSlI'.ethoden die r:lori nz~bl 1 ic!"..t so e i1J'···n ~önn.: , 
does er cc:;h • ~ r~ A .t~::.1·k: b P ei t igt rJ. e . ( ehr rich tic! ) 

\ 

Do.:h kehr n ir n , .... n ·z augnü:,n€n der iniui;;t ri..:. J} cn UJ'i:! g el.'O].ic!.cn 
rzt;iucnisso zur'd.c~„ ! .i e st ht es denn do ~it d...:r f~J unf::? Gcctiatten 
i e ir zai· (.:h · t !'i .:..ie grundi.:. . t?.J.ic.:he BeJ?:.€rkunt;-en. 

!..r..n kr;.r..n die indu._i riel'.~n .T r r uc: ~ tLr l i n...,ic.htl ich der ·.t:o . .-:;Ullg..,
öclichkeit nic.i:r~· ni.. n e ueite1•es i ü.en l~nd irtc-ch tlichen Brzeug

ni Gen v l\ :i eich 'n . B~i den l l ~ü :i · Lsch.i ~lit:hen :i·~eugniss _n hnnd.el t 
e ~ich u.m r'o"".::ez:tL !; ~· , ~io begri1..flic.P 1~nd ln€nf.~r'.Jnb~ ig V J.:1k...ltnL ... -

$lfl 1 eicht :::t"'cg r < ... mü Pfl kön.n.n ; b _i den iniuotri ellen r -
z u.r.ni _sen heben i r es i t ~in er V:i: J !' :.i.l von . rtilti!ln zu tt· n , di _ 
icl rum in den v r cbi~ n i. n Sott.1 , uolit t :::d> c(' µngen u...,\„ 

:1 J:g ste1:'t er.::..6.n . us die>;>c' Gron=. „ .:.u" qc_ .hi..ulie cchon c.h~. i cr:ie , 
.:.:us ci en zu t ..:. : +- n 'Rö!l to ... ~ en einen ... chüti~ungsj ert d er d raus er-
f c,l r·t n Produ~-r ion von einzellh.n .i·tik~ln zu~b~o en. 

olso m.u1 c.h t !:1U ... ä.ie Angeb en de::?.· ir en i ee • ie .... ::-...c 
un„ im fl" ntl ·-.·.hen i den :ndustriobericbten b..,-mitt „.... „, m. 
Es i t n&tü.l.·J.ioil mö5li,ch und ec- i 0 t :Leber :..füc:hder „c.1 1 , .u~ · die 

ngr b ·n d r i r cn o .•. : i; hint .... d m t· te eh liehen Produ.k Ol"' _,au .. : O t..S 

rur ckbleibe-r •• ie ir en sind. ~azu in icr ... gc, r.enn f:it. c.ich u11s 
i rgedh:'S'Jchen tlunklen Kc.nLJlcn oder Q.urch un.~mlc~.:.iEe lanipulr..tjoren 
i.n den Bc..:iitz von Roh:.to f en zu ce ·zen. \ni..:,otn , i,e ihnen nicllt atf 
ordnung~geirä~ em ege~ zuce: · ei J 'f:: urd. t:n. In ( i... ;m 1 1 kö mcn c:i e 
~i t Er· o l g diese Schw„rzpro:lu.h. -:.icn in. ihren B u·ich ten v rhti mlioh€n • 

• 
Di eee G ehr i st i n b e„on:ici-c.m 1·&s .e bei der ~wutci lv.1„e· von Roh._to.~en 
im ece de - c--cncnnten r:rt i r:u.ns;rekotitingent 'g g b cn. run r is t 
~u v~re>t.eh i , J:a _s ein~r i.,..mc. ei ne bcu.i i Jnte ··S!!0 e 'Roh ... t of e :i t 
a. r !.Uflcg ~u '"e:1.eilt · i :r·' , ·riue ein e genau fostgel ... gte f'.ng von 
crti.gerzeu~i- m h .... r~u • : : e1~ . AtuJ d. .r ·enntnic die ... er Gof ::.ihr 

il r:...u• i'"'t ie b avreri ehe i rtc:-ch: __ t ehr i.u:d met.r vor.. di.:.~em erti 
g-11.r.g ... kontinger.. t , ~egm gt;n und il . t b i eir.e1· eit e von 1 eb no;i. ich-:i
r~n ·J.:rtikeln d tj ,..... t.:lgli<.;~sn .Bei'"r.: e d i e Eoi1cto zu·tc~ihtng ;.;J"l den l•a-:-L..-

eis de er,,,.olgte:r.1. Vci~~r.u!'s der rtig re11 gekni..:.p..1.t. ehr eut! ) 
i c c scg . ~12r ... hl~::uf ende B ~'.lg„r ...;ilt i:OO. ent • rechend ·d .... r vornuf;

c-icht licher:. Produktionn aps7ität de~ Lett::v xbrcu~h r !2:ug tejlt , 
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b .:... „le1. ::r.~1J.t.J. ·-1_ de_. er i _; r b zu l't::C h znr :..n
.1. ~ o lgt V t:i· ~ ui c an die 

.... lieine i.; 
~r hlil „LIJ 

n ~or.:n<en . 

· lr N..:c , 1,.;i _ b 
„ ~ ;:.n ~.;ur: c k.' li.: 
i~c-hen~tu.f e ä. t:r 
k:. nn; a. er.n ~ o.iv t 

t „ - at1i t i t die' G .. tt~h!· de . :!:' 
.i ·, ... „fr t ~u · Ko.,ter der : !.'-

• i:.~ i:e - or bet1·..::.:~e-n:l1,;. .Bi: trieb 

In BE..:y rn i t „· durcl l ui' f:nd.e '.Bt;zug recht 'b er e i Ls eingr;f~:trt b(;'i 
i5\, ::n , -f>~,.. /J.f\ 1 tt:~::i;.-t il-·1· Le·d.€i...~ung, i r,,en uni I _ ~D ... lEn , o-::i11.4.· en uri 

Ti:· jb ,•i e er , - : illU111 a c.~.m: ttel n, ~'I'E:ib t o - n und : ·b -.. tr n. 
l:'~te _n l~b r.. •. icli.;.g~1: Artik.ln. i· v di . - i. m:' b ru.ngde d;;:_ cr+-

J L . enden .a,zug""r et ... h 11 „1rch nn~eren P: r1.t: l f r ·t·nä. Dr. ;:ic:; l _r :.u:f bi20-
n'l Pl' Gruncil'"' _ in Vc_ r e i tung. ~:Brrvo!) 

~ämt ~ j c he Z: ei gP. der gc - :rbJ .: c l1 en ir li eh!:..:' t 1 ~.i..l r - o 1<. t e ich 
": ,licn [e.:.-€" \i - d 2"' i :rtsul1;:; -; or1':.:n~· .:-!...P. len ün..1·\.:· ~1 ... oe . :niu_t;ri -
'beric:1t "hre J ~ n · E: .... :::-odukticm . Die~e 'Unto·ler n d j €11~1 c.is ·u.ru.nd-

~ ' 7 -

-· -·e „„ r I'le.m nc/f '·nd. „. J:i.v..:..2.ur..gvnO l'l' .,fic;n. & C1mt /1. D e-~nt-
i.ioh ü · r u u1, .:.. a• ..:;. ·i e ! r:du ..... ~ l.· i:b r ·· !l te ·rivht i~ oir 5 , a ~onet 
eir: ordcr: =~~ne Flt mir.g und eine g .,.~ - '·'l V_i:t ei lune i; .',t; möclich 
i . • 1uh ' 'J de': r [ ... - ,~ . i:~Ot." emb l' ! _ t, ?, :.l .... c> €il'! €n :"on&t , r'~cbav 
i'-·· ~ .., 'b& rio...: · El iTts·h:..l'tb ·nj ti::. i·, t . nom en ht \· t , ngeoTd
n t, u.~ ~ ... :L..m !3 reicLe d(!s ! ,ed : ·„ , 1 r Te:~ ili on ur:.:i von "1 · unä. 
:-;.. ::..·wik 1;:;,le t" eld .... t r . ~i·cnb ll:i~ b r 1 t e:rd. e:n. 

u j t Sie „ teil ein ild r t.:.<;htn k(; r..\;"n, i e G. i e _ n ·. • i ng :...u r.f> i ci1t , 
v r:(,~ ich j.lnen ri "r:j.c!. """'„zG n· 1 cinw- .... oie:l ... n .n .eiSl:ng : 

1 

~ j , e V ·r crp' ~g mi 1 7' c - um "j • r:e s t o.:'f "' i " . .::; :,c.'t 1·t1t, um 
·~· cl ""' b r.- 1·· h ..... • ';~1· ... o r: .,..~ : t. • • ~ •• ß"jJ ;;.Ji' ·o J. J- l 1·i,,~~ t · '-•1 .1 „.l, u _u. -....1. c I '-':::: "' u r."'u- .-. C~tr , , ..,, ... - . r r .Jß. _ .,. __ .... (: 
Ben 1. '!.'> rn1 V 1·· uoht:[ ..... Lt:rn :: :., d ..,, l:...~ , ,~ -.n _ rod.u t::.on nicrt 
g . \. ... t· · 1:.1..;.t.'1 Ä~l1 . Die Bcvölk.1·ru).J1'. B~~:„x•n„ leit.t:t _n einen:: ' ~ - . ß .r · PZU 1.lr1VOrbt -11~:1-\·en · ~1:t: l c_. pinn...,--.;o ... ~ :c.r~n, B -_:leiüung , 
.;cuu.ncn umi .tinu_hal ~ _rL'.tcn . Zur Li mcrung dice...:r :et :_t,.:.rn 
c1'.:he1· cl i c orenb ..... r„„ e de1· .!nü . ..,t1·ie und def: ::äm'tla ht?l"t'J;lt."cto
g en trni tl en • 

i Et . n ' ~" er :.;L.[.;C j. eB~'1 , 11r: :zuglic.h lhr Irr.m.i:r·i..sug,11m rk 
cl e „b r.u un.:i ö. e-r t _rpr · u1c ~er ß e . 2:.nd e b c\· i:rto;;;:;h!. "t i: L i · 

ert:n in d~r T~. til- uh.:: Bokl cidung.:..„ ir tcch~~ t EU Mr . E:liÖ. en n11i 
j .f o lg·~ zu. V rr L r.ren : 

~ ) .~· :e tliche "'i:· 1,n d x· m~.til- uni B kl1?iet'ng ir.:lu~trie .;;in:l 
1. nv i z::.g_ich c.n..L u1:n ~ . ... cb1u~s c1 - :rbsiti;.l.fill::'GC.bll ~S-.;;) T ~:.'til 
u.n:i !5 ekl cid un de': li:..:ntl rr·f. t c S tu. tt g' l' t hin~u ei t ien, ri on_,eh 
d ie t Ett·it:"b e dr>n U r. ng. €:incr Yi l'- o_i1t=n- Pl'' 1· "ti 1.m nic.ht 

> rd:};l.re±ten d" :y-''cn . · 
_) ' 1 c ' j .i·n_n sin1 cnzu.:ei cn, d ie :"~n_;E.n ticr Vi r - ec.i en-?roiukti 

• 'J. rrechnen und ö..cr l:tr.:ie ..... stellt' birt.l'IW o ~f; t.'n 2n I:leld n • 
.._ ) 
..... . 

- U.tl- ... ... i t d.1 . -n tsc hei r end('-
, .... c.r.üb er tine Vi t..1 - ochen- :roda. L .a riin<. ... u<:..ge~ L~t:E. rvorrat 

i..,,t · r.ill-1 1 lo vc.1n ~ oohen u.l te · .... cchtung de-1· ~ j.rt ... ehi.:ftunge 
vo.r(. ... !J.r.i...r ten 'ue.eul i _ ... rn . 

~oro cm d. ~n ~eitere Be tin ·u.?lg€n bcr· lU e t€';lll1i'._Ch E: 
d :i..: sc in 

D cr b _ y.o.ir.su:... 
Vo ... gehen f! . 
(Br::t":O- fülJ. • , 
cl"on n1 q i· 

'eü1:.. it..:h eben.1 ·11.:: ~ • 
. . 'h-+I ~.::i 1 l'l J. __ •

1
gc J.ue ·. , ... __ o 

.... eh b J n b e:r~ _ t. !.. -t. , c..l e. 
.d o o 01 ·lieb c..n . 

bt::r 1„ 4 7 i.n _.eh·· r.f.' e 
. l." nlcger tu:.r:-r·cx·cinct ~ 

L..,fJn;- hroc;:n d r U„ r.n 

... IV , 2 
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• 

Endl ·eh urd.en i::it rit _.QJ.i(:'..-..un /j{ .tilcine.... ini... 'l" · w: c vo „ • cpt1;. -
b r - l:l ... o z. ci ~ , ·rch ä. ich ein l.!llt ~ ... b rno. en h "" - ·1.nd 
n.~ . ... t r.uc l :14S tl ·· .gi runl. 6 irt ... cht. _ t „ rr.te1· cngewi efl r , en .u,;-

€i chlt.gcrn ge: rb:.ich i· Bet1·i eb e ihr ·O t::sond ere~ /!ll enzc . id~en. 

Liebe Partei „rcund e \ i t:se l c-SlH.:.hz::cn ~·-· n".l~r.:. nicht g -Eüeigert erden , 
.enn cie r:::ich nichi; b rcchlt.H:e-n _oll. r , . n5. •. in:i 'in ihrer cbti.rfe 

von h„ · i chen . ~o~ encb:cen rr · • r !' nd. ·1 kcinE:I eiB \.i'b rti·of ,.. en 
„ord. ~. , ob ·cl l icii' ........ einzi nichtsozi alic tiscli;; j I't;;ochaf t r ... ini~t 
er .... c • ~J.zone bir . ( .i r- 1 . ) „~ :mice ciub.r r;;in El cit r-11 l' D.~utli L

kei t f e ... +1:s~ t;eJ 1 t „:1 en. ' l1..J.J. U:.be ac .:.. 0 . ~ept !170 ei· 1 . .4 7 11 ein una r r..k- \ 
bareti Am. b . r..o roen . i c Ge crksohr. ft en \'.€1'Clen nicht b ctr.u ten • _ - ' „ 
dc ... s e., bis de hin keine m·enhortuneE:n gefeb n h • ( Sch:::· ric!1ti[..) 
Icb f r~ge de h lb: c :..1lni imb -n c i e nicht vor den o . fl cpt ber n:cü1„n 
... ozillli„ti · en Vorg n"· ""' lti~ a.'1geg.riI:f en? t 1'1 l c.chr. i eP" .. cn dc..m l-
ob oill nL. t._ .-:; f~ ch~h':" ( !. ... i.:~1 1 und B~n·:o-Ru.f -• ) ' 

• 1 

Ic bin r·ei1.er.hin dr.:von oe1'zeugt decG die Z · . ngen dicst: e !' „ .:r: ... n 
i~ ... 1·c. ·lE:-n chl~e~.eilen e;eb rt~:..i:; „ · tt~ , .enn „ic.. von rreincm ~J2i::.-
i. i „ 1en Vor g,.nger e1·la„..sen O!'O.f:n 'rP.n . ( nEut ... r l_b ltEr ..... d. -

.fel l.) "'> :: i~b. ein C U- .inj te:r ~t •ie~cn cncrgi .... c.ten „a. nr:i.u:E.n cnt
f::..!hlo.., , ..,eh i eg ein t ie to t . (P i - .. u'c- . ) 

i e haben .mn , neine li~ben Per"':-.;. 'reunce , 1ie Ge 1
- chL? t n cti 

diese "":: .... no:. n ret:e;ier ·? n ihrer n ... ort an die lk_.., tI'i~ ... he ~~2t. t.;-
rec;ü.1•ung beben s i e eJ:kl r t : 

1\„r d ie Er.l.:~.;.> i.n ' · d(·!, ,:i.nd.i.1· t1·icl.le1! ru! g ·„erblichien G..i.~or "f r 
d n t glichen :Scitr · .i1 t a.es i:::-tcc.h.~ ~ti:.: ini .... t rfau: ohl nc:;;uc:r·
dingE Ji.nol':lnu.ne'ri rla..., en . (:fö1't!) iiber e" h· t ~uch hier ·i~ ('.l'."\l.L 
nicht Ll l eri gett•ir:, •tm die D11rchführu.r..g eiche rEu ... t ell en. 

i e Ge ~r r,ch„ .:ten h r ZUll Bci .... pi el v e.rL. t , a.~~ die rul : igen 
I.o:i::..p _n;.;>~ i;ione11 :. ~„ont1•ollE durch die .Ectrj.<::b r te unt l'LJ te~l t :u--
d en ( eiterke.:i""- uld hLbt:n Dzu eingeher.:.ie Yor ohlti <: gexr:acht. 

· c. hc d:.s? ini --teriur.: nicht tnttg.:.l1'eben. Die jLl Lo·:e.mba· 1 .... 47 
einP 1 ei t et n „c Enahm c.n , ~.:; · i e „ ..:.eh d i c tc „ t„regi rurur b c.-
ru.f ~ , ir..i reö.ezu geeign t , .~r l'.renhortung bei· lndu -ri .... und 
:c.~· Pl den grö t:,..,,ten Vorc ·~PO z1 leisten . ( ~urllfc: Cn i·hört: ) 

• 
. eine lie en PE:1·teif r€u nd e ! ie.: . .t.: Jm ort i ;., i d ~r· pr•tchsv0 .;. , .nb e
grej. 'lieh und au s 0 .rord entl.i c:b billig. ( ~1A.rw. e : G·emcin!-Dur ! ) e::::i 
hoben ~.u~"c:h,t die Kompensationen eit ö.-r r.renho:r.'tu.ng 2.U ":tin' .• „b_r 

b reoiei:len ·· :i.r C. i::s en Gcii!:nltcnf ehl t r! Da::e sie no .,end.ig F.ü11d. und dese 
des· ".ron L..:„r i2inL,tcrium l!ngeord.ncte ft:r-"!:ren bezi....glich d i~ Ko!:.
pensa-tic~ r~ , · i .e ja· in di-eoem "'usti:. enher.g g.cr ni~ht zu tun tcbc:n, 
f.echJ.ioh J.; c: tig und. z ·eck ..... sig i ct, önncn C.ic C·:- .r.i..schd.'tcn nicht 
b e treiten. ;;;ie kr'r .... '1 ec f'cbon um des i llcn nicht, eil .... ie de1· 
glei hzei~ig von · ncm inister1un cu~ orfolat~ .... clung der coh-

ertebgobe l:n die 4-J...,>itneWt:l' mit zu.ge_ti:cn:.t h"b • (Hci~ 1,keit. 

Und a '"' c ... - er1 .... ic .r:un? i .r or~ ei·n , da ... s die BE:tri ~b~räte ~\lr Kon
trol:lc der Konpensationcn cing-ef'.lc.bcitet erden . (?.ur ; Zu ... cnieb1;:n! ) 
Ich il l I:'lich gE::I' nicht auf di o 13 ce t i rnII:Ungen d ez: o ~!'Ollr +.cgcsc t~ e„ 

b r ~ie Rechte und P'lic'- · n der Betriebe!' t c ror ckziehrr , ie es 
_, ~ : · h · Pr sclieine11 l~L'"" , ob eine: colch.:. Kontrolle d u=cL · dl ·s~~ 
t.r: ~®l"'L f; ü b e:rh::..upt zulät. i i st . C;;;1 t s;:hei d ende i st "'ol P:end e~ : 
In •. Praxi r... i st eine ,,olc he rrontrollc dui·cb die Bet:ri~b"räte eeh.r 

en.ig zueckm~.ssig , \•eil n mlich die 3etrieb ... r üte '.'if!c hervorrcgcnde 
~x.xri:U Ko penoction ·i· u" ig~ei t an den Tcg l ec; n , cnn e;.., ~ich w:.. 

"Tlf 3 
...... .L • ' 
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a.:ie :Se-che:L:'.u.ng von Leb n .... i::i t e~· l- , ,...:r.1 hcn unö. Te; ttlicr_ u...,.. . ~r di c 
f„rb ~iter h€:. r..d.el~ . ( :.·.1. t i ;ru r.g- . - l.:.:; ~l: D ... 1· chi€b e-r in .... c!mtnd.or' .h~·t· 
Cl1 ein 300 r'.t. ehl r '-lt !' f.E-ret e!" ! ) i .r• ID~Chcn in der, le~2'.t€.n ~i-it 
s oger ö..i~ r.hrn~·lm::t.ri[ , c~n eic.h =nt:l c Bctrieb.:.r "te in h ri:oni.;;ü.h('r 
GJ.eichg evinnnng ml."'.: - :irm. Ln .., ern ebot:l' gegen: ie. l berpr ·f11n[" der e;c-

JI:.eld'"" ten L.1J:')( _,_. n.le 1~nd gcg 1;.: n :ten J:bzu,s- d e r f e~tge··tal}te.n b .~·
m ~ne, r!" enden. ( .uör'; hört! - .... chri f tfuhr er Il-nm: Un1. d i e Ge• .. er ... cl:.' t-ten 
lie::-r r ini ~te1 ! ) ni~ Zc;ir;t ' ich mit De.utlj chkei+ .x~.i.m:t:.i::x.l:l;c~.o. 
d er Un t c „,chi O'i z.i:chen ~!lco ric und. x:ilm!i~t::ki::i !h:lp'...nnt Fr32:i .. , z.i
r-_c-hen L·kl icfU!:eit und Propag!.nd a ! ( ehl' richt ig· ) , 

Die 'Bchc..u p-r.une , d a ;:;c · i e 11c~.~nl: h. cnm:incs ? inistei·iums g rtderu g e
eienet ceien1d er :::_· .nhor~1ng o Gi Ind.ucti."ie u n..: !fondel Vor.ochub . zu. 
}.eüJtli,;n , i ~t ent.·1ei e r r.iä. er b ~e:r,-:rt:· i ,...(!rn oder t:b~r c:>11- ein_r er
s0hrec en.1.€n I gnor .... nz u1!.'ge~tell t . (~12·ti~ : „.uo Dm:.• h'-it ! ) .Jcj::.~„ ü;t 
gl<0iCb b t?<i~u.erli .b. . Ist er- eil1 h&P..id.n -.,ii-'r bes ; :.;-;., i _cen ~1 ~cm 
itu ~ „ t c. .r: I! .::. t t i a : T .Orf:.·; _ r die zuki.i '-l;i.crc. ~e1ts-::he :Entwic.\:l•1ng 
e-r.l.\i- 1· ~ ·, erde:n 1 ::i.:::.r:aelt- e s t.ich !?.ber um Uri ~ j < -.enhcit, d enn .c:.u .:.. s D.:!t'ln 
b,ei cl er B ::d eu L ung , li e d cn Go . el'· ·e; L' f tE:n zukorD •"t , un::l b :.i i.h2·e r 
l' eitg0~e.rJ.cn cin:1v ..:3möglichk2it cu" den „irtsc-._f L:.t::-b0n b:. ~ t· der 
Gc~cl:ehni _,se ger adezu r· c .hrec en. ( onl r .,.,iC'.htit;. ) .... i c .iJ· b n vorhin 
ien o::·tlcut mein.3r Anordm1ntr e-n p.-bört ; ich hE:be ~s C.csh[.llb nicht 
nötig1d.ie Uneirmigk~it Ö. t r Ge e:::.-kt.c.b· :'t ro;be.hn1p:ung zu be'l eL„en . c i e 
li ept ~ o o t' f ensich;:;lic b cuf der fl2nl , cc.s j ces .6rt tibcr_'lUseig 
• . ( l . bt: . ) 1 Sii · ,.) .-l:::' ric ~ i .., 

Ic;. t:.J aL19 ~ cb r , liebe P• 1tej ·:r· ln;" , .!~ss jn <'Ueüe-.lll Zu se ll:'lennc.ng 
ein :::.r..::l -r.eo 6rt notiV (')ndig· ·i '- t . IC;h bin Luti ef.t ö..:..von Ub"C:i:zcust 1 
clats der 5rbe::itet ~ e enc1,;b ein ~1 ziJ der i -i:sch rt i _,t nnd d~Sc- ... dnc 
Int ere< ... s~n i Org<..:n i o:o:us der i1·t:::d1 · t tlt: c·t.:...."ti» t erden m seen .Di 

. Ge· erk •. ehe.· t .:-üs b t-n if ene e!'t:re terin ä. e s ::rb ei t e.nd en e!"~c.hen bc:l t 
deuh~l'b e:lne bsit.nr.ungevoJle Au.fgsbe.1 di ~ vorn St-.~t cner _:cnn ·und 
g ·-ö='- er t 't'. a•t'l en Jr t1:: !?'· c.r crb eit~tide ! f:r..s ch i st , ber ir.1.llli.;r rrur e in 
:--eil der irt.::..ohE...: t , und .:i.e G ... rrk.:..e;b ~t j r;t l.trri bl~ibt eine Int or -
~nv~r""r et rin.(..,_L:· „,ichtig! ) _is i ('! t c>:. ~b en: o , j e ~~1· ir-11 tricl
Je r.ch- und. B€·l."IJ.tEJv erb r.d . l3eiJ.::. bi eten vielv€'r _re ... ._cnde .t;)[. ljc.1k_i
ten unu ~ön cn bei ric: ' i L.r Finor1nung in :..at; G...I:z ~ von t;:ft t ü.ni 
irt.:..ct. f t Gut.e.., ·i. 't , n . „.b er nH .. n 1."11n ihn~n '"b _ · l_.:- :i n cn ·:,clü echte

r n i !.11.:.t e r eis~n , ::.J.. · -rr: n:2n iLnE:n .:,urktion c11 ~u e i · t , -.:ic cic 
selb :i t und dn ... G .... .t .f"Q ilOt er:. :i ~ .T l'ci~e .korrunpi eren m s(;·en. (~.}tr r icc
iig!) tlbcrl~"' 0 rct.n L. nlicb. ~ie irt!i:lcbdt ·lf~nkung do:m Ko:::i:"r::-io.ri n , 
d::.nn ht..o r. · r in der irt::. c nG. tspolj.ti.r. nir.:h t~ Gi±ler ~ , &lJ dr . , 
'> us der I y.n h-c..~ustiz i L'l St!'8frech t ' en!,~prieh~ . €!ln die I-1.L·t•li_rJ g 
des irtschE.:..:t 1)roze ses den Ko:·po:r"'"'tion r1~ .::.-n Ge:. r.„Fch~ften o'-tr 
den iniu ... tri ellt:n '" rb ·rr1 •.::n- h lc. n en i r~: , o Jil'<i c i e .m.l e · ::.~r 
b t!·u:.. st polii:ir:oben EntEc.;Jei ''unL , (t.cbr f'U~. ) ie ID<:u: ni..:ht ttn ot:.ett.: 
f' J:•e :de In...,tanzen deleg;. ·ren kenn , ohn(; de:n ... t. a t .... t: lb ._t :...uf zulc ... En . 

ci. ::; em cle .ht:.b alle ord erune n t.blc! r , ~i · geeirri + ._inC. , 
„ i c irt'-·oho.lt Ltt • i ne d. er l.Co:r-porc.tior r cJ 1' uJ i cf e 'n. ( _ ~br 1, :i cr. t ig! ) 
~irden ir solc!~Pn .1ord· :rungen nc.chee l , ...;o .c „ ... t e d~t z [.llgslu.u.i.:ig 

zur i edBrkehr de „ e ti en <'t~LLt:e- · :r r , d er sich in d r einem 
otl c :r' a1J.deren V rEini „·ng e in.:. out:; c ordeni;lic' c na .... tion :::;chcl ~ t , uurch 
die e r sein en il.J..t->n ie ' ::;.11 .:. · e pr·ivnte irt~chof t binointrqzt. 
( i.un1_ : Tot· li i; r ! ) 

:rein e lieb~n F:...1· teifr€U.nd~! 6- ···tat ten Si .cJ :r.:i!· f,um Schlu~.„ nur nc.:.oh 
eini ge v·enigB .· ectEi t.e. lung n ~u u.n~ r r -=ug enblic:klichcn Lagr in 
B::!y r n . ·ni:: ::obl enl~gt. i st o!Jri e r: ...,. _ i eJ. ö e .... sr.r L1 L i n Y-orj nt.1 e. i e 
l~u;:;tri_ i b e~s r bevorrut , ...:1..„ · or~~ hre; Encb d r · ... u ... br ni 
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• 

i bo"" l' g ·i..ell t eJ ö.~rl l~. rrni i<:b zriöcd:t· ci· nu~ iün e P.n , dc. ... 
. ir ~ ng- t • U!'Cfl tl i E „ e:• t.l t r .W f .'... _ . ...,Orte~ t d j e i t t i ] UDC ~ r~O.l-
ten b~t n , de„ un J J:n :rnw~h -r-~ .: t~ p !l- B rf'Ohnunc.: r bcy ii-

1 E:n ht.t.1 „ ht.ltt'' n r &nnt .-r .... ~ i...n:.. c. ~ ·zu..- ~,jcl ·3? ooo t r 
o '.!.'l'l1r:'ito.i1le z.u~b i~ ..:n rh~lten heb n . (B:i. ~-o-„.u_:l . ) jz :lien ·b ~r-
'f; n ob s j G t::.'.l""' h tut s · · c bJ. ich v ersc;.ni t erden . ( H c.i:. l ~.12-i t . ) l i er 
C:.ÖC; 'te: ich einer eru.ntls tz„ichen I ?-r tum Üt.I b8VÖ) • ·rung ou.:'kl l'"·n: 
·i~ Y .... r~ d !.l..nf. f i!r.! irt~wb.cft in ·r .... n „urt i_.t .i111r ~-r die V E: rt,_i 
lu.r.g r :'"ohlc. 7.„t t' ni i ... t ... ... r d n .-cr .... cn:i ucren ::: bi .... h~r·t:llij_e1 ~.: 
StW.len;, i l _ 7.t1 ~· „ ~· ~o : „ , dfe d€utcche Koh~cnb(. ·:.;)b<..ulci ·une ':'e·:r. 
Ich bo ":. ' u L_ a. J e Ci - • !..O!l e Kohl e:nbergblt lei tu'!"lg un .... ere b :.„ 0 pl.'"'C u ... 
Rechte ::1 ~ i e de r.evi r f'nrn ... ten Gcbi tc-o ~nerkcnnt Un::! '3. ""': r vo1·go 
tr~e. n ir die ·~u.:; e t j.l't"' Kohle ~-:.ic· t~t- chlic.b ~rh~ lt cn • 

... -n_n ri- 1~ ta·~ten .C:i e mir noch f:in or t zur _c.huhv ert eilung; d. €nn ich 
ei;- , - E da~ un _re Ve.ror~„LCh€I w... :meL te-n int re: st rt. Ich 

mcc c „ l :-.11::1 '!'evt t(;:l :u.r._s: ln d n on~'tcn Oktob -r- 1947 b:i„<;J J cnu„ ::: 
1_4 ein_villicr.- li h siud. l . SSo . 757 .B~ ~iJ.gsr ::rken f r L1;-d rsc:1uhe, 
cl ro · r S tr:1.s~ e.n- 11nü ~h·b _ i t_schuhe ,. enegeget n .orrl en . ( Brc:vo- RQ..h • , 
Die le1i~ten Vc:?..~„cil1 n en \ _rxlen ich irr: I u 'e d er n:.:ch•.t n z:ci bi.: 
di·ei. oc i'en i.n ci. E> ' 'B cvölke u.ng h~x cu>;Jni:r.• e.n. Ich tel: e f e , _ e 
d i e ,1"' .B~·tr g [... t e1icu s o hoch i st , l~ der in den rict'n on„ 11). , 
Ci i e em Oktober 29,:7 ,vorLu~geg:...ngen i ,~ . ( ""ur u.f€: Hö :::·t , ~<;:r.·t: - lt r 
den Soziold- enokrc En ! ) 

I ch möchte mu „ "1.ll~s noch t.ine lüe:inc .Bem r unß z d n 3 .: t..;.nden 
c:us den amerikr ri · ihen J '' ~')legern mnchen. Ev urden bü,h. !. .LU[Je
ie.:en: 25 . 600 c..:.l:m'nt 1 , loo . oco ol:decken, 5 . 200 ind'"o..,uL n , 

lo . <"'OO B~ „olJ.unt .b.o L und 3. ooo o llunterhcc~n. D"'"· ··~ „ • r u--
~nt ; und. ich hr.b d i e h o ~ 1 • .mg - d i e e Hof "nu.ng mu ... · r..icb ·;i:. , 

. er..1 _ · e netr. C;.l, · n ~it ern u.b e • ie bcrei t !lb ge cüi J.o .... s cn-::n .r.QntI ...::: ~ ... 
rich"dg s :.no. - , ElS .... ciiE.J r "trC r ieb V :t•bi•ei c.n . irö. und. d:>.., ir 
in a ehe :r r' i in d r LE.:g sei n a rden , e1s dieser ..,, i;' nden 
den i'OII~l·r„rb:::-a~-he.r €t as ~ukOI!lllH:n ZU lc ..... n . (B:ravo ! ) .:..eh ru·)chtc 
fe „tel len , ~~ zs JllDt!jI_:~z: die c.merik~:misc . .iJ.e ~ilit !'.!'egi.rung .LUr 
Bc„rer.n \.. ' „ 1I' ,~ l ct t , J at. s ciic e c.r n nicht cn Sond r b edu1·fs-
tr g .,. ::.;n bclb dec :~.~ . ~c:„·ern 1 so'~ern ar.. <i.:n I~ or ltlv !'brE.m.::h .... r 
m1sg b .... n erde-n . (Bcifoll. ) -

1 

ci ni; lieb t:n Pcrt i frEu11:1. ! .Ec gübe zu cll 1ii-esen Dingen .noch eine 
g:.mze ·cne;t.? zu sl!gen; ich il: e~ infolge der v or,ige$cl-> •itt::1 en i.cit 
un1i r l uesen . :foc.b i ot d i e l;;'!' e. , d.:sgehung rte und geQuäl te ~cvälk~
rung Deutschlands u ~ ouch Be„ rns von: .rbcitm.i llen b o2eelt; loch 
bc:it zen un.., re Unternehm_.r Ini'ti otiv e ; noch i"' i:r ent s< :....I.o en , 
it 1 tzt r Rrs:ft ·r~ .rk zu gehen . Ich glcub , ibnen dbrge~~E zu 

.heb P , :.a""~ i r oll , :.rn von a ut~ch r-r Seite ... 'Jh. :h en konn·1. , ~ -
t n i · J ~n . ir Jtönn\..n --b er di e Kri ::.is nicht be; ... i ~iC P , • cru ir ...,or:: 
.Ausl nd nicht die nb"ti5e Hilfe bcl!:o en~ Diece .. il.1. "t: zeL.:hn + '"' Ü:h 
i1 .... r ... hcll-!·l ~n · b . i.!' e~.b_n i sr hc.1:.- Plan '3.~ s Be reb r , -!1 
cl'en be=.i et~. t en L ridern nicht Xoloni~lpolitik 2'.U ~reib n , _on ... •..,.·n 
... i e in cen europili ... cl en i ed r<:ufbau einzut;lic-- n . (B:r~ c - _1 e . ) 
..r b.r nr: l:önnte Sein , d a .., d i eser I-arEht:ll- 1.:.11 nt irkew. ird , .renn 

. ur _ ::. :'"rat t ersohö i' t i o t ; ... s könnt se-ir:i , : e..; 1,; i e Kr„ · ..... ~er _ 
roi : )'t11 e ·orc€ - . i~ Cf\ sie i n r nkr ; .:.l bcz eic.:hn t -, 'S hei ... t 
· · j;, T~,- ' ~ ne"' ·en chen , tic s i c.P rr Pen den n~tu.r 'n~ r?3hts und 

lihk'... .: ~ cll , ~r"'c öpf ·~ _ c,;..in, könnt - , tcvor die segen .... r eiche irlrung 
eines ::iolc „ n 1lP". eintii:tit . i r C\~~e deslu lb lio.L:f ... n , daec.; d i ec 
nicht g~schieht . i 1 jed cnf2llc ~inu entcchlosscn, Qnsere gm\ zo 
Kr:i' "'W:ZU er.d. fJ,1 un""'-'I'€1'l1 '"rmen , ge 1.l.ält12n Vol Etleicht ru.ng zu 
v , '!en. (Lebh t e-;r Beifell . ) 

XIV, 5 
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-/ - AlH 
, 

~si~~!nd~!: Ich bitte uw Ruhe. ein~ ~ehr v _ r~hr ·pn t an und ~err n ! 
leb · unke uns e ren: Pc.rt~i rc=und '1)!'.Jcidel nic!:t ntir r;..r die O!'t e . die 

r gcr-1 roohcn hvt , o~n:i. rl"' euch f"" r die Arb E:ii..,...lie _r gel~iStt.:t i:Jrt. 
( 'Jrsvo- _.u f € und B eii' cl l ) tr \ iss cn , ase k~ · t. .i ··ts c h~.f t.:-·~ i nj t r 
unl k€in jrektor f~r irt.soh· -t Lorbeeren verd ienen kann, ir L en , · 
ie sch•"cr· :ibr=- rbei t i ct . i r vereprcchen i hnen unspre Hil~ e r.d 
nsare Unt~rEtUt2ung . 

Bevor ir in die eb:::itte eintrt.'ten , crf ich fo l gend.2n An~rcg v ~r
lesr.m laBc en . 

r . Schcd 1 : Tli e Lend eSvttrc· .rrol ung \.•o J.1 e be~cbl i c•1s n: 
-- ieLond eGVttl'!'t:.!:1mlung d er Chri. t lich- 'So::ial 0r ~r · on gn Bs _2·n 

· gibt dch Er ::rtung J.u s"'rUCA 1 ;5.e.s. elle Si egeri~üchte in 1ner -
.ennung des nct-.rl · ch~Jl: ,.11 „thcnrE:'Chtc: auf' Prc ibeit und der Be

.st i:i::.:n;uneen de:s int ~:rn~-ionr l cn Rech t ::: die seit l"'rigen J ci:rcn, 
drei J~hre nnch der bedin0'1l.ngf"lOO€n Kapitulati"'ri1 "'0Ch in Un.:'rci 
h ei t gelnl ten cn .3 n t.=-c h ~n 1:ri1?gege.f l ngen t:n t' r ei f ~ be n . ( J°'1. lle; ~-
n einel' Bei nl l.) 

Vor B i i z end er~ enn sieh kein id er cpruch E·rh 1.. bt , J:.. r f i " n nnn „hm ..,n , 
a'59 d i €:.ser1'.ntrq; einctit .mi g :-ngcinomrnen ml'lie. - Ich d ... rf _. i·n r 
~clgEnden ntr g ver1 es l:n las en • 

. ....... 

r . Sch.:-l l : Die Lf•fäieS". (>l'Sn 11l11 ng der „hri.tl ich-So~!iBlcn Union in 
Es_y~rn hE11t die gleicr..t.Hn'f..nzih eitliche ich eru.ri..g der de okra
tischen Grundrech t e in el lcn ,i1 E)i l en Deuts:: i 1 ... nd s i' ·r eine unb e

, ingte 'V 0~eLtssctzune des .Aut'bcuc:; der deutschen ca:_pkr't ie. 
e.:;bt.lb bi~J..igt ie Lende -~~rs· z:rulur,,g c3 .ie von den Vcrt17ot rn 

l r iJnior. in 'B rlin eing „noc n:i:-nc !ic:l tung und v Er~i chert die 
u der 0 !;;tzone un~ ihre Vor::i..-;ze:nden J <:kob Kai~_: U"t ' .Ern t 

I,~mer der besonderen· SJrcpothie. (lebhf fter Beif~l~ . ) 

~ ~1.~en ... · -r: E::l i ... t kein i d er _pruch •.:.rhoben; ich te} le f e• · , 
ue ii0s ~r Jm~r ein tiani g tngenorr.mcn i ot.- Unt r Eczugnar~e 

:-uf 1 r en Bescblust: deb '.Lsn e, uu.,sc .11 es un:l au Grund ein r . u ... -
epr --h l:! , d i "' i ch jetzt g r„~.,, noch· t :t I irristel:präPi~€nt Eh~ rd 
gt;:hr.bt hBlt1' , brjnge ich 'o l~· nd ('n .,,;nt.r ein: 

'Dr. chedl : ic I1endeEVrrs"-mlung , olle be ... chlieQs n : 
- - Jüg€nd'rbeit uni Sportbetr~nur..c:; · "~rJ en zu::: :.•„m n._ 'a I"!\: und , 1 enn 

mögl i c h , .:ire SttE t~cekret&:r.i:c!- in !-..ul tucminL.te ill.m unt . r ~ :t; 1 .... t. 
(Bei... t.ü l • , 

Vor-.iitzender : Ich d·r~ hi _r b r b tinnen la sen . E. l' enth„l ich?-
~T:tg:rn den l:ntr'"g?- er • ntr f i t ein'" tir:.mi g ~ngenoo.mcn . 
(Br<::.vo- F.ufe .) - 'Es ·urde d.-n;n s:t.1f uer V rsar:mlung ein ci t rt:r .n
tr~ g~ tP-l lt, den ·eh zu v~rleoen bitte. 

r . Schr ' l; Ref t r' t dec Herrn I.anfienvor - itzenCl 0 l" •r. 11 , „. drucken 
----ün:-J.en :·reisv rb dl en b r l d. zugehen lte' s n . (, 1 ru : sll c drei!) 

desglei-hen d.:-s des Herrn inist ·rpr· .... iä. n 1„ .., r . · rä. ond. der: 
Herrn i J ·cb _ t""minist~r • - Det s ... h , Rosnüiei m. 

' 
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Vorai tze.ler i 

Der Antrag 1.et von einem oberbayerischen Vertreter gestellt 
worden. Ich glaube, d.a,ßs f r eu.t une alle ganz besorxlere. (Bravo!) 
Darf ich über den Antrag abstimmen lassen? Wer enthält sich? 
Wer ist dagegen? Auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. 
(Zurufe: Dr. Semlers Rede dazu! Semler fehlt noch! Semler soll 
noch sprechen!) 

Dr. Schedl: • 

Die LandesversaJmnlung beauftragt den Landesvorsitzenien 
der Christlich•Sozialen•Union in Bayern, die Frage zu 
prüfen, ob der am 23. Januar 1948 durchgeführte General• 
streik politisch neutral war oder ob hier nicht deutliche 
Anseichen darauf hinweisen, daß einseitig parteipolitische 
Ziele verfolgt wurden. (Sehr richtig! Bravo!) 

Der Landesvorsitzende wird gebeten, entsprechende Maßnahmen 
vorzubereiten, um in Zukunft zu verhinlern, daß eine Organi• 
aation, d4,e politisch neutral sein muß, niDht zu partei• 
politischen Zwecken mißbraucht wird. (Sehr richtig!) Ge
gebenr:fnfalls ist die GründD.ng einer christlichen Gewerkscl:B ft 
UJDgehend vorzubereiten. (Stürmischer, langanhaltender Beifall) 

Vorsitzender: Darf ich über den Antraf ohne Debatte abstimmen 
iaseenf Wird eine Debatte gewiinsoht? Zurufe:Bein1 nicht nötig!) 
Es wird keine Debatte gewünscht. Ich darf abstimoen lassen. Wer 
enthält eich? Wer ist gegen den Antrag? Der Antrag ist bei zwei 
Enthaltungen angenomnen. . . 
Dr. Schedl: 

Die Landesversammlung erwartet von der Staatsregierung, 
besonders vom Herrn Kulllleminister, daß alle Schritte unter• 
nomnen werden, die geeignet sind, unsere bewährte, organisch 
gewachsene Schulorganisation zu erhalten. Dr. Barth. (Sehr 
richtig! Lebhafter Beifall.) 

Voraitzender: Darf ich abstimmen 1aeeenf Wer enthält eich? Wer 
ist gegen den Antrag? Der Antrag ist gegen 1 Stinme angenommen. 
(Bravo!) 

loh darf dann feststellen, daß hier keine Anträge mehr vorliegen. 
Dagegen liegen noch 10 Wortmeldungen vor. (ZUruf: Semler soll 
sprechen!) 

Dr. Kroll: Zur Gesohäftaordnung! Einem allgemeinen Wunsche der 
Versammlung Ausdruck geberxl, stelle ioh den Antrag, Herrn Dr. 
Semler für einige Sätse dae Wort su erteilen. (Lebhafter, lang
anhaltender Beifall.) · 

l 

Voreitsenler: Es erhebt sich kein Wpderspruch. Ich erteile Dr. 
Semier 4äe Wort. 

Dr. Semler (mit stürmischen Beifall begrüßt): Keine lieben Partei• 
treundit Als ich in Erl angen ge sprochen bat~e. haben einige unserer 
Preunde vorgeschlagen, ich mlSohte •eine' Rede hier auf der Landes-
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versammlung wiederholen. Liebe Freunde. eine solche Rede wieder
holt man nicht. (Sehr richtig!) Wer meine Rede mitangeht:Srt hat 
(Zuruf: Ein bi..Bchen lauter!). und wer sie gelesen hat. dem muß eines 
klar geworden sein. daß diese Rede nicht um eines billigen Glan1es 
willen gehalten wurde. (Zustimmung und 'Beifall.) Ich habe ge
sprochen zu dem Kreis unserer :tfihrenden JIAnner der Partei. Ich 
habe geglaubt. in einem geschlossenen Kreis zu sprechen.( Sehr gut!) 
Ioh habe zu ihnen gesprochen und inJonderbei t zu den 2 llänm rn. 
die unsere Partei in den folgenden Tagen in den wichtigen Verhand• 
lungen in Frankfurt vertreten sollten, .a unserem Ministerpräsi• 
denten und unserem Landesvorsitzemen. Ich habe gesprocmn. nicht 
um Kritik zu üben, ich habe gesprochen aus der großen Sorge heraus• 
daß es .bald nun nicht mehr weitergemn könnte, {Zuruf: als Deutscher!) 
und ich habe gesprochen als der Mann, der mit Ihrem Vertranen auf 
den Posten in Frankfurt berufen wurde und verantwortlich sein soll 
- allen Deo.tschen in beiden Zonen - dafür. daß unsere Wirtschaft 
nicht zusammenbricht. (Sehr richtig! Beifall.) Wenn ich einiges ge
sagt habe, was vielleicht für einen vertrauten Kr~ie, niemals aber 
fUr die Oeffentlichkei t sich eignet, und wenn ich mit diesen Worten 
Jemanden verletzt haben sollte, dann habe ich das getan, was jeder 
anständige llensch daraufhin t'\lt: Ich habe mich entschuldigt. Ich 
habe mich bei General Clay entschuldigt ~d ich sage das t:Sffentlich. 

Aber was habe ich gesagt? Sie laben eben einen sehr, sehr eingehenden 
Bericht über die Lage unserer Wirtschaft erfahren UIJd ich habe wie 
Sie sehr aufrmrksam zugehört. Ich habe nicht fe ststellen können. 
daß das. was ich in Erlangen sachlich gesagt labe, eich von dem unteia 
scheidet, was unser bayerischer Wirtschaftsminister heute gesagt 
hat. (Beifall) Und wenn ich Anklage erhoben habe, so nicht in Vei
kennung dessen. was wir bekomm en haben. vor allem nicht in Verkentt 
nung der großen Hilfe. die wir Amerikas privaten llenschen verdanken. 
(Beifall) Und was ich da eesagt labe, ist in den Zeitungen allerdings 

' unterschlagen worden. (Pfui•Rufe, Zuru~: Das Positive hat man nicht 
geschrieben in den Zeitungen, parteiische Presse!) Ich he.be nicht 
aufhetzen woll en. Iah weiß zu gut. was wir auch uns selber aus 
unserer Gesinnung heraus schuldig sind. Ich 1'.8 be gesagt, daß wir 
f'ür alles das su ba ften haben. wsa die deutsche Vergangenheit leider 
der Welt zug.emgt bat. daß wir zu haften haben für den Krieg, daß 
wir uns dessen bewußt sind und das nicht vergessen wollen. Auch 
das bat kein Kensch gebracht. (Pfui-Rufe.) 

Bein, aus reiner größter Sorge um umer Dasein war das diktiert, 
was ich in Erlangen gesagt habe, aus keinem anderen Gru.nie. Hier 
war kein Xomplot t zwi sehen Dr. Wlle r und mir ge scbmie det. Wir sahea 
keine große Ehre darin, hier Besatzu.Dgsmächte anzugreifen. Ein 
halbes Jahr lang labe ich mich ehrlich, bemüht in tägliaher Verband• 
lung für uns das zu erreichen, was wir laben mußten, und erst in 
der letzten Sekunde, im letzten Augenblick, wo wir Jetzt unmittel
bar vor dem Aufflackern des großen Feuers und des Elends stehen. 
habe ich in einem Kreis verantwortlicher llänner m ine J4einung offen 
ausgedrückt. Ich habe den Arbeiter in Schutz genonrnen, denn es ist 
nicht wahr. daß er sich um die Arbeit drückt. Ich habe den Bau.ern 
in Schutz genommen, denn es ist nicht wahr, daß er seine Lebens
mittel verschiebt. Ich habe den Unterneftmer in Schutz genommen, 
denn es eist nicht wahr, daß der Unternehmer lieber kompensiert, als 
daß er im ordentlichen Geschäftsv erkehr seine Geechäf te macht. 
( Sehr richtig) Das habe ich ge sagt. 

I 

XV 2 
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Ich habe nur eine Hoff nung: Wie man auch meine Rede beurteilen DBg, 
auoh d.raussen in der Welt „ viell ei oh t war sie nie ht klug • 1 eines 
hat sie hoffentlich erreicht, daß bei uns und daß drauesen die 
Menschen nachgedacht lBben (Zuruf: Das haben sie!) und sich 
vielleicht bewußt geworden sind, daß uns nun in dieser letzten 
Minute geholfen werden muß. Und wenn das zu dem Erfolg beiträgt, 
dann freue ich mich, daß ich diese Worte gebraucht habe. (Stürmi• 
echer,langanhaltender Beifall) 

Voristzender: Ich danke Dr. Semle r. Ich darf hier auf die Rede Bezug 
nehmen, die ich heo. te gehalten habe und auf meine dort abgegebene 
Stellungnahme. Es ist mir unmöglich, ich bedauere es, dadurch, daß 
die Akustik überanstrengt ist, nun nochmals zu schreien. Selbst 
meine .Freullde von Oberbayern müssen mir also infolgedessen etwas 
nachsehen,wenn ich etwas leiser spreche • 

. 
Es wurde noch ein Antrag eingebracht von Bamberg-Stadt. Ich bitte 
ihn zu verlesen. 

Dr. Sohedl: 

• 

Die Landesversammlung der Christlich-Sozialen-Union •am 
21./25. 1. 1948 wählt den Landesvorsitzenden in Abweichuzg 
des § 45 ausnahmsweiee diesmal statt auf die Dauer eines 
Jahres auf die Dauer von 18 Jlonaten. 

BegrünW.ng: .Die ordentliche Lamesversammlung, welche die 

„ 

Wahl des Landesvorsitze!Xlen :tür die Dauer 1 Jahres vornimmt, 
tagt 3eweils im Winter. Auf dem Gebiete der Beheizung, des 
Raumes, der Ernährung, der Unterkunft, des Transportes sowie 
der Beleuchtung stehen der Landesversammlung im Winter ange
eiohts der Notlage Ull3eree Volkes wesentlich größere Hemmnisse 
entgegen als im Sommer. Ja, sie könnte bei einem ausserordent
lich strengen Winter sogar Ulllllöglich gemacht werden. Durch die 
einmalige Verlängerung der Wahlzeit wird es ermöglicht, daß 
die 3eweilige ordentliche Land.eswrsamnlung in die Sommer-
1ei ten mit lhren wesentlich gU.nstigeren Vorbedingurgen tlllt. 

Die Landesversammlung vom 24./25. 1. 1948 in KarJrtredwit1 
wolle gleichzeitig besohliessen, daß analog dieser einmalig~ 
verlängerten Wahldauer ~den La!Xlesvorsitr.enden auoh die 
Wahldauer IU den Organen der oa:;• Kreis• und Bezirksverbl.nde 
verl~ert wird. Ges. Hergenrl5 , Vorsitzemer des Kreie-
ver~andee Bamberg der Christlich-Sozialen-Union, Delegierter 
zur LaDlesvere8llllll~. 

Vorsitzender: Keine sehr verehrten Damen uni Herren! Dazu darf ich 
'folgende Erklärung abgeben. Es wäre, wenn man den Antrag einbrh:gen 
wollte, 1weoklllA.ßiger gewesen, ihn vor der Wahl einzubrirgen, (sehr 
richtig!) und 1war deswegen. weU sonst Bedenken bestehen könnten, 
daß eine Amtsdauer nach einer vollzogenen Wahl 1u Gumten des Ge
wählten "Yerll.ngert wird. 

XV 3 

. . 
• 

' 
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Oewald:Zur Geschäftsordnung! loh darf dazu benerken, daß ich ge• 
glaubt habe, daß der Antrag im Sinne des Vorstanies gelegen hat. 
Ich habe vorhin beim Vorsitzenien von Oberfranken nachgefragt. Er 
wußte auch nichts davon. Ich hatte geglaubt, daß dieser Antrag von 
Dr. Barth Oberfranken beraufgegeben wurde. Wir haben zweifelsfrei 
angenommen, daß der Antrag bereite vor der Wabl Dr. l4iillere in den 
Händen . des Vorst~es gewesen 1s t. 

Hergenrl5ther: Der Antrag ist bereits vor 8 Tagen schriftlich bei 
der LäDd'.esleitung und beill Landesvorsitzemen eine,e reicht warden. 
(Vorsitzender: Ich habe ihn leider nicht gesehen!) Er ist ausser• 
dem allen Kreisverbänden vor der Wahl schriftlich zugeste l lt llOrden. 

Vorsitzender: Wenn der Antrag an alle .Kreis\rerbände gestellt würde, 
Würde mein Einwand entfallen. Ich habe ihn leider nicht gelesen. 

Hergenrl5ther: Das Datum, an welchem er auf die Post gegeben worden 
1~ ist, ist auf dem Antrag vermerkt. (Zuruf: Stimmt nicbt!) ' 

Dr. Schedl: Am 15. l. 1948. 

Voreitzemar: Es wird möglich sein, daß wir tatsächlich eim gün• 
stigere Zeit für die ordentliche La.ni.esversSJ11Dlw:g heraussuchen. 
müssen. 

Hergenrl5ther: Darf ioh meinen Antrag noch einmal begrün:len. Wir ' 
iDüSsen Cläiliit rechnen, daß die lfot uns eres Volkes bis zum nächsten 
Winter nicht behoben ist. Wenn wir nicht ausserordentlich günstige 
Witterungsverhältnisse hä tten, klSnnte es sein, daß die .Durchführung 
einer Landes-verse.mmlung im Winter iiberhau.pt in Prage steht. Nehmen 
Sie nur an, wir hätten hwte vielleicht 25 bis 30 Grad Kälte( Zuruf: 
Und 30 ca Schnee!) und weiß Gott welche Schneeverhältnisse. 

Ich wlirde die Lanlesversammlung bitten. diesem Antrag suzustimrren. 
.Denn Sie haben dann die Wahl des Vorsitzenden und der som tigen 
Organe 3& nur ein einziges Mal auf 18 Monate verlA!Jgert und haben 
von diesem Zeitpunkt ab die Köglichkei t. Ihre La.mesve rsanml~en 
3eweils in den Sonmer hina in zu verlegen. Sie kl5nmn dann die 
~erienzeit mit anderen Unterbringungsmöglichkeiten, mit anderen 
ErnährungsmOglichkeiten, mit anderen TagungsmOglichkeiten ausn11tzen. 
'Wir können im Sommer bis 10 Uhr tagen und noch b ei Licht heimfahren, 
während wir hier im Winter ausserordentliohen Schwierigkeiten be• 
gegnen. 

Ich bitte deshalb die Landesve raammlung, meinem Antrag zuzustimmen. 
(Sehr richtig! Zuruf: Ich wilrde den :Antrag stellen, daß der Antrag 
der Landeevorstand.scbaft überwiesen wird.) 

Vorsitsemer: Das lB t ka inen Sinn, das ist unmOglich. Legitilliert 
18t nur dieses Gremium, 18 t nur die Lameeve reamnlu.ng. (Zuruf: 
Abstimmen!) Denn sie ist die hOclmte gesetsgebende Institution. 

Ich darf :tl1r mich die ErJlärung abgecen: Ich wUr de die Ermächtigung 
nur dann persönlich ak1eptieren, wenn mittlerweile die VelHlltnisae 
so sind. daß ich mit gutem Gewissen die Verläigemng der Amtsdauer 
vert r eten kann, d. h. also, deut ach gesagt, wenn nicht <Er oh einen 

XV 4 
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Landeaausschuß eventuell ein Mißtrauensvotum eingebracht würde. 
Ich müßte zur Vorbedingung machen, daß ich ein MiBtrau~nevot1211 
des Landesausschusses eventuell beachte für den Fall, daß man 
nicht mehr mit meimr Politik einverstanden sein sollte und dann 
eine neue Landesversamnlung einberufen würde. 

Zu dieser Erklärung halte ich mich persl5nlioh tür verpflichtet. 
Darf ich dann darüber abstimmen laeeen? (Zustimmung) Der Antrag 
ist bekannt. Wer enthält eich? Wer ist gegen den Antrag? Ich bitte 
zu zählen. 6. In diesem Falle muß ich um die Gegenprtlbe bitten. 
Wer ist für den Antrag? Wir müssen die Zahlen feststellen. 

Dr. Schecll: Ich bitte die Stimm1A.hler in l!'unktion zu treten. 
Ozuruf: Es ist. die Mehrheit!) 

Vorsitzender: Es ist d.ie weitüberwiegeme Jlehrheit.
1
.In die sem .Falle 

i8nnte bezweifelt werden, ob die Versammlung11. noch ~escillußf.ähig 
i st. 

Es ist festgestellt 1'0 rden, d aß die Versammlung beschlußfähig ist. 
Damit darf ich wohl di e Fest stel l ung treff en - auch im. Einverständ
nis mit denen, die dagegen gest i.lmtt haben - , daß der Bsohluß mit 
weitüberwiegender Jlajorität gefaßt wurde. Wird das bezweifelt? 
Es wird auch von denen anerkannt, die dagegen gestimmt haben. 

Es liegt noch ein Antrag vor. Ich b i tte ihn zu verlesen. loh bitte 
um Ruhe. 

Dr. Schecll: 

1)1.e Bayerische Staatsregierung wird gebeten, bei den Be
satzungsmächten dafür einzutreten, daß aus den . aus unseren 
Exporten zur Verfügung stehenden Devisen sofort Kittel 1ur 
Beschaffung von ll'ett freigegeben werden. Antrag Ott, Augsburg. 
(Beifall) · · 

Vorsitzender: Darf ich abstimmen lassen? Wer enthäLt sich! Wer ist 
gegen den Antrag? Der Antrag ist einstimmig angenomne n. 

Dr. Schedl: Es folgt ein weiterer Antrag. 

Der Kreisverband Jlünchen-Land bittet die Lamesversamnlung 
zu beschliessen, daß 

1. der Lanlesausscbuß einen Ausschuß einsetzt , der prägnante 
Le itaä tze zur Währungsregelung aufstellt und diese zur Auf• 
klärung der Bevölke nng vor der Gene indewahl veröffentlicht. 

2. daß ~ jeden Kreis ein Landtagsabgeordneter als verant
wortlicher Vertreter eingeteilt wird, sofern er nicht einen 
eigenen Vertreter bei den Landtagswahlen erhalten lBt. 

3. daß die Parteileitung und die Bezirksverbände den nachge
ordneten Organen und Verbänien Themen zur Dr ekussion stellen, 
um die Ansicht dieser Organe und der Mitglieder in wichtigen 
P.ragen zu e r forschen und so die politische Willensbildm:g 1u 
fördern. 
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Vorsitsender: Darf ich dazu erklären: Ich bitte, diesen Antrag 
zurlloizunehmen, und zwar deswegen, weil bereits i nnerhalb der 
Partei ein eigener Währu.ngsaussohuß besteht, der s ehr aktiv arbeitet . 
Auf der anderen Seite eignen sich Währungsfragen nicht zur Diskus sion 
in der Oeffentliohkeit. loh wäre infolgedessen dankbar, wenn der An• 
trag zurückgenommen würde. Ist der Antragsteller hier? 

Dr. Amann: Die Mitgliedschaft hat ausdrücklich. gebeten, daß diese 
Frage In prägnanter Form allgemein beantwortet werde, weil sie diese 
hage gar11 besonders beunruhigt und sie daher e 1ne Klärung und 
Stellungnahne der CSU. hierzu wünscht. loh möchte ••• 

Vorsitzenier: Darf ich zur Abkürzung der Debatte, weil wir am 
Schlusse sind, Yolgendes f eststellen: Der Währungeaussohuß der Union 
ist sehr aktiv. Es gehören dazu LeD.te wie der frühere Reiohskansler 
Luther, wie Dr. Schneewind, wie der ~ext ralbankdirektor Grasemann, 
drei wirkliche Fachleute. Sie arbeiten zusan:men mit dem Währungsau
aohuß in Frankfurt. Aber wir mtiseen davon aaagehen: fthrungsfragen 
dtirfen nicht in der Oeffentliohke it diskutiert werden, weil niemand 
im Volk einen Vorteil aus einem Sonderwissen ziehen darf. 

Dr. Amann: Darf ich dazu sagen: Wir woll en Leitsätze ds rü.ber, was 
die Union denkt. Wir wollen niaht haben, daß ein Vorteil entsteht. 
Wenn aber Bedenken seitens der Lamesve rsammlung für den Punkt 1 
bestehen, dann werde ioh es vertreten, daß ich diesen 1. Punkt zurück
ziehe und unseren Mitgliedern erkläre, warum Bedenken ee itens der 
Landesftrsammlung bestehen. Ich b itte aber die Punkte 2 um 3, die 
getrennt davon sind, noch einmal sur Diskus sion bzw. zur Abstimmung 
1u stellen. 

Vorsitzender: Der 1. Punkt ist zurückgezogen. loh halte es tur not
wendig, daß hier keimrlei Bindnngen eingegs?ßen werden. lob könnte 
es nicht vor dem Volk verantworten, daß irgendeine Gruppe irgend
welche Vorteile zieht. Und, lieber Freo.nd Amann, es kommt doch dazu! 
Man muß darn denken, daß der Bau.er, wenn man ihm das bekanntgibt, 
eventuell vielleiah t doch noch weniger ablie~ rungsfreudig e ein 
könnte. Wir wiesen, welche Bedeutung die Währungsfrage bei manchen 
Leuten bat. Es würde zu Unausgegliohenheiten führen. Infolgedessen 
halte ioh es für besser, diesem Antrag nioht stattzugeben. 

ai-. Amann: Ich bcln voll und ganz damit einverstanlen und ziehe den 
PUnkt 1 zurück. Ich werde das bei den Mitgliedern meines Orts- und 
Xreisverbandes vertreten. 

Vorsit1enier: Dann darf ich über den Punkt 2 ab:s timnB n lassen. loh 
bitte ihn zu verlesen. 

Dr. Sched.l: 

Die Landesver sammlung wolle be schließen, daß ~ ~e den Kreis 
ein L,lndtagaabgeordneter als verantwortlicm r Vertreter ein
geteiit wird, sofern er nicht einen eigenen Vertreter bei den 
Landtagswahlen erhalten hat. 

„ Jorsitzender: Dieser Antrag bat mit Währung apezie 11 nichts zu tun. 
(Dr. Aiann: Gar nichtet) Dann darf ioh darüber abat imnen lassen. 
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Der Antrag ist ohne weiteres 1u vertreten, Wer enthält eicilT 
2 Enthaltungen! Wer ist gegen den Antrag? Der Antrag ist bei 
2 Enthaltungen einstimmig angenommen. 

loh bitte den letzten Punkt zu verlesen. 

Dr. Schedl: 

Die Landesversammlung wolle beachließen, daß die Partei-
' lei~ung und Bezirkeverbände den nachgeordneten Verbänden und 

Organen Themen zur Diskussion stellen, um die Ansicht dieser 
Organe und der lfitglie der 1n wichtigen .!Tagen zu erforschen 
und eo die politische Willensbildnng 1u f~rder.n. 

Vorsitsender: Darf ich den Antrag ohne Diskussion Z'llr Abstimmm:g 
stellen? loh bitte um Rube. Wer enthält eich? Wer ist gegen den 
Antrag! Der Antrag 1s t eine timmig angenommen • 

Bevor wir dann in die Diskus eion treten, darf ich aus Grün:len dar 
Loyalität unter Bezugnahme auf._tErklärungen, die im Hinblick allf die 
Preaee abgegeben worden sind, fO lgendee Schreiben der DDA ver
lesen lassen. 

Dr. Sohedl: 

Herrn stellvertretenden Ministerpräsidenten und Justiz
minister Dr. Josef Jfüller, Kiinohen, Justizministerium, 
Holbeinstr.11. JIU.nchen, 22. 1. 48. Sehr geehrter Herr Dr • 
.lliiller! Zu Ihrer telefonischen Ani'r age, in 'Mtlohem Umf ange 
dei DEIA den Bescheid der Bayerischen Staatsregierung an 
die Gewerkschaft weitergegeben bat, teile ioh I hnen mit, 
daß weder von uns noch von unserer Zentrale wesentliche 
Xlir1ungen vorgenommen wurden. (Zuruf: wesentliche!) Wir 
haben l ediglich den Anfang und das Ende des Schrei bene der 
Bayerischen St~ atsregier11l'lg 1ueamnengefaßt und anschließend 
die 7 Punkte gebracht. Zu Ihrer Ini'ormation lege ich Ihnen 
eine Copie des Textes bei, wie er von unserer Zentrale an 
die Zeitungen weitergegeben wurde. Es ist selbstve retändlich, 
daß bei der bestehenden Papierknappheit (Lachen und Heiter
keit) verschiedene Zeitungen nur ein Kurzfassung bringen 
konnten. Kit vorzüglicher Hdchachtungl Ihr ,Unterschrift. 

Vorsitzender: Ich darf hierzu feststellen: Ich habe das Ganze 
dlirobgesehen, es triift zu, daß die DENA - und das ist wichtig 
im Hinblick auf die Keutralität der laobrichtenagenturen - 1h6rer
eeit e tatsächlich keine wesentliche KUr1ung vorgenommen be. t, aonderr 
nur rein stilistische Zusammenfassungen. 

Dagegen dürfen wir hier feststellen: Bei Anerkennung dieser neutra• 
len Ral tu.ng müssen wir noqbmal e darauf verweisen, daß man von einem 
Teil der b&i.Veriecben Presse wirklich mehr OnabhAngigkei t und lfea.• 
tralität hätte erwartE11 dürfen. (Zuruf eines Pressevertreters: 
Bennen Sie doch die Zeitungen!) Denn ein Teil dieser Presse (Zurufe: 
Alle, Schlräbisohe Landeszeitung, Frankenpost, IPD!) ••• Es wird 
sich bei anderer Gelegenheit einmal die KOglichkeit geben, dieses 
Thema zu behandeln. (Zuruf: Frenzelt) Denn wir wollen gerecht sein 
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und unsererseits . Ger echtigkeit erwarten. (Zustimm~) 

Darf ioh damit dieses Thema abschliessen, Es hat s1 eh dann zur 
Abgabe ein!r Erk lärung Parteifreund Euerl zu Wort gemeldet. Ich 
darf jetzt vielleicht nur Erklärungen abgeben lassen und alle Reden 
zurück stellen. Wir haben jetzt nach meiIBr Uhr kurz vor 3 Ubr. 
Einige Freume brechen sohon mf. Ich würde darum bitten, daß sie 
nioht aufbrechen. Wenn Sie einverstanden sind, dann tagen wir 
längstens nooh eine Vde~teletunde. Halten wir dooh diese Viertel• 
etunde gemeinsam aus. Ich werde ve rauchen, alles zu kürzen und ich 
bitte alle die, die jetzt r eden, ihrerseits da1'if Rücksicht zu 
nehmen, daß das Ganze noch bis zum letzten Augenblick ZtlBSJ!IDen-
hal ten soll, (sehr gut!). Ich darf Sie ale:> bitten, eich ledig
lich auf 2 oder 3 Minuten zu begrenzen. Dann können wir sogar noch 
eher fertig werden. (Zuruf Dr. Rinke: Ich bitte dri~en d, daß 
die Flüchtli~e endlich zu Wort kommen.) 

Euerl: Der heutige Verlauf der Lamesversammlung war für uns alle 
etn Erlebnis. (Sehr richtig!) Wir haben uns seiIBrzei t zusammenge
schlo ssen in dem Gedanken, daß ohfistliohe Wollen und das christli• 
che Wirken in der Politik fort- und durchzusetzen. Die evangelischer 
Vertreter in der Christlich•Sozialen-Union s t ehen ?Bch wie vor 1u 
die eem Gedanken und werden umrbittlioh daran fe sthalten. (Bravol) 
Es ist notwendig, daß wir jetzt in der Zeit der Not, daß wir jetzt, 
wo der politische Kampf auf Hochtouren läuft, zusamnenstehen und 
zl18ammenhalten in einem einigen und großen Willen. 

Daß gerade der tiemraletreik, der dur obgeführt worden 1s t, nicht 
ein Streik war, um dem Volk zu helfen, sondern um die politischen 
Leidenschaften aufzupeitschen und zu erschüttern, geht sus einem 
Plakat hervor, das in lürnbe rg am Fre 1 tag P'rti.h angeschlagen worden 
ist mit der Uebe rsohr i:tt "Eierausgabe". Und dann folgt eine Reihe 
von katholischen Anstalten in Eichstätt, die Eier bevorzugt zuge
wiesen erhalten haben. Es wurde aUf diesem Pla.kat ve rechwie gen, dafl 
die Werkktichen, die Krankenh.Aueer, die Kinderheillle und eomtige 
Anstalten, solche Eier 1ugewieeen bekommen haben.Es sollte ledig• 
lieh auch hier wie der gerade im protestantischen .Franken eine 
Spaltung in die Union getragen werden. Ich habe bereits veranlaßt, 
daß ein Gegenplakat, das die Dinge aufklärt, angeschlagen wird. 
$!eifall) 

Wir haben e s heute erlebt, daß wir einig sind in Idee uni im Ge• 
danken und daß wir die Christlich-Soziale-Union auch hindurch• 
retten woll en durch die Kot umeres Volkes zum Segen uns eres Volkes. 

Vorsitzender: loh bitte um Ruhe. Meine lieben .Frea.nde, es handelt 
sich darum, daß ich eigentlich noch gern das Referat eines .Fl.ücht• 
lingsvertreters hätte halten lassen. (Vielfache Zustimmur.@) loh 
würde aber vorschlagen, damit ja alle noch beisammen bleiben und 
nicht der eine oder andere davonläuft, daß wir h!.ut e kurze Erklärun
gen unseres Parteifreundes Sch11t1 hören. In der anf esaus sohußait-
1ung im Pebruar wird eigene ein Referat unserer Pl.üchtl~sfreunde 
vorgesehen. Sind Sie damit e 1nverstanden? Dann bitte ich Schütz, 
das Wort zu ergreifen. 

' 
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Sohti.t1: Geschätzter Parteitag, liebe Parteifreunde! Dr. Rinke 
und ich hatten uns vorgenommen, in d ieeer kri tiecben Stunde auch 
ftir unseren Sektor heute einmal" ein gam offenes Wort zu sagen. 
(Bravo 1) Die .Klirze der Zeit macht es wie darum unmöglich. Ich muß 
mich also auf eine ganz kurRt Erklärung beschränken. leb wollte im 
Anschluß an das, was Dr. Rinke vorher sagen wollte, drei Gedanken 
in den Vordergrun~ stellen. Ich wollte ~ 1. zwei oder drei Sät1e 
zu der grundsätzlichen poli tisohen Situation der Fl.üohtlilge 
sagen. loh wollte 2. dre~anz aktuelle Tagesfragen, die uns be
rühren, anfU.hren, und ich wollte 3. ein Wort zu der Organisation 
der Flüchtlir.ge in der Union sagen. 

Ganz kurz grundsätzlich zum Politischen. Liebe Freu.nle! Es ist näm
lich nicht eo, daß eich die Union bloß mit den gewiß auseerordent• 
lieh bedeutungsvollen Ereignissen auseinandersetzen mßßte in 
Oberbayern und Niederbayern, nennen wir es offen, von der Bayern
Partei her. Der Parteivorei tzende hat in sei?-er Rede eine Rede
wendung gebraucht, die den :Nagel auf den Kopf trifft, nämlich: 
Die nichtlizenzierte Partei der Verbitterten ist die stärkste 
Partei im Lande. (Sehr richtig!) Ich halte es :für eine ausser
ordentlioh große politische Entscheidung, wenn die Union nicht 
ein Ventil schafft

1
Uil diese nichtlizenzierte Partei und ihre An• 

hänger in die Reihen der legalen politischen Front einzugliedern. 
(Sehr richtig!) 

Liebe Freunde! Ich kann nur in Schlagworten sprechen undc(,shalb wird 
alles etwas massiv. loh bedauere das. Ich habe im Zusammenhang 
mit der letzten Regierungebildung_.dem Herrn Ministerpräsidenten 
und zwei anderen Mitgliedern des ninetts erklärt, ich 1lirde es 
ablehnenL in der Union mitzuarbeiten, wenn die Union d1e nücht• 
lingsfragen und alles, was damit zueamnenhängt, zunächst und zu
erst nur vom Standpunkt des Stimmengewinne betrachten würde. (Sehr 
riohtig!) Die J'lüchtlir.gsfrage ist nioht zuerst eim hage der 
Wählerstimnen, sie ist im Letzten - nehmen Sie es mir nicht übel -
eine li'rage um Sein oder 1'ichtse 1n der süddeutschen und der west• 
deutschen Staaten überhaupt. (Sehr richtig!) Die Y.l.üohtli~e neben 
dem Landtag, die Plüchtl~e nicht im Senat, die P'lüchtlill!e nicht 
im Gewerkschaftsrat, die fiücht linge überall daneben! (Sehr ricil t igl) 
Und das alles legitimiert mit eimr demokratischen VerfaesungJ 

Liebe Freunde! Zwei Jlillionen llensahen ohne Sprecher in einem 
demokratischen Staat, das widerspricht den demokratischen Grund• 
sätzen. (Mehr fache Zustimmung) Die lizenzierten Parteien stehm 
vor der 'Entscheidung: Wollen sie diesen Zustand legitimieren oder 
wollen sie ihn be seitigen? (Zuruf: beeei tigen!) 

Liebe Freunde! Wer so wie ein dünrsr Kreis 11113erer Parteifreunde 
Sonntag für Sonntag sich in ebenso großen Versammlungen wie diesen 
mit den Vertriebenen Aug in Aug auseinandersetzen muß, der weiß, 
wie schwer es ist, (sehr richtig!) diese Menschen bei Hoffnung 
und Zuversicht zu erhal tai·. (Sehr gut!) Wir tagen hier in Markt
redwi ts • .Fragen Sie mich nicht, mit welcher inneren Beklen:unu~ ich 
in diese Stadt gefahren bin, in diese StadtA wo man bei gutem 
Wetter die Staufenburg von Eger sieht, die eimat, die wir ver
lassen muß ten. Liebe .Freunde, helfen Sie uns mit, nämlich duroh 
Ihre praktische Arbeit, den Zustand des DanebeDStehens zu beseitigen. 
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Zweitens: 3 aktuel l e Dinge, drei neuralgische Punkt e hat das 
Flüchtlingsproblem, die Bauernfrage. die Beamtenfrage und die 
Wohnungsfrage. Es gibt noch ein oder zwe:i])utzend andere Dixge. 
aber die drei sind die entscheidenden. 120 000 Flüchtlings-
bauern leben in Bay ern. Wenn Sie alle Bodenquellen ausechOpfen. 
die uns zur Verfügung stehen. kOnnen vielleicht 15 000 angeeie-
del t werden. Fragen Sie die anderen 100 000, die vom Bauern über 
Nacht zum Bettler geworden sind. was das für dis ee Menschen bedeutet. 
(Sehr richtig !) Nicht unsere Proleten, die wir mit ins Land gebracht 
haben~ sind die ~r den Radikalismus anfälligst~n. soniern die 
Gruppen, die vor ein paar Monaten in ihrer Heimat nocb,.t" tatsäch-
lich etwas dargestellt haben. (Sehr richtig!) 

Idb weiß, daß Bayern und die anderen Lämer den Boden nicht auf 
einemTHek'&o~apeiere.pparat vervielfältigen kOnnen, daß er seine 
Grenzen hat. Mit um eo größerer Leidenschaft müssen wir daNr ein
stehen, daß der zur Verfli.~ stel:end.e Boden nicht hinten berum 
anders ve rteilt wird. Wer das legitimiert und deckt, liebe Freunde, 
der treibt die Leute in die Verzweiflung und nimmt uns die Legiti• 
mation, vor die Leute hinzutreten und zu sagen: Es ist alles getan, 
was getan werden konnte, sodaß keinem Menschen mehr zu tun übrig 
blieb. Wenn Sie uns nicht helfen, daß wir diese Erk lärung mit sau• 
berem Gewissen abgeben können, schneiden Sie uns das Wort ab. mit 
unseren eigenen Leuten in Zukunft überhaa.pt noch zu reden. (Zu
stimmung) 

Das Gleiohe gilt in ähnlicher Form von der Beamtenfrage. das GJ eiche 
auch vom Wohnungsproblem. Ich "Weiß ganz genau, wir haben nar nooh 
einen Bruchteil von den Wohnungen, die wir hatten, und wir haben 
2 l4illionen Menschen mehr, die wir in den Bruchteil unterbri~en 
müssen. (Zuruf: Jfürnberg und Weltgewissen!) Es gibt nur zwei 
Wege. B&11en ist der erste. Wir wissen, wie klein die llögliohkeiten 
sind. diesen Weg zu beschreiten. Der zweite aber ist - und ich kann 
es niemand ersparen, Frea.nde • teilen! Etwas anderes bleibt gar 
nicht üb~ig. ( Sebr rioht ig!) 

Kleb haben die Ausführungen unseres sehr geehrten Kinisterpräsidenter 
gewiß ausserordentlioh erbaut. Aber mich 1B t es zutiefst geschmerst, 
ale ioh über die Heimatvertriebenen nur ein einziges Wort hörte, 
n&mlich in der Kategorie derer, die das Land überfremden. Das war 
ein Schmerz für mich. Liebe Freunde. Sie werden diesen Schmerz ver
stehen. wenn Sie si oh in unsere Lage ver wetzen. Wachen Sie und bel• 
fen Sie mit, daß wir nicht zu den Elementen gehören. die das Lani 
überfremden. Helfen Sie uns doch mit• daß wir Einhe imiscbe werden. 
(Lebhafter Beifall) Niemand wünscht das nehr als wir selbst. Wenn 
Sie das wollen, liebe P'rennde, müssen Sie entschieden, eindeutig 
und bis zur letzten Konsequenz auch in den eigenen ~eihen den Leuten 
entgegentreten, die eich diesen ~eetrebungen oft mit einem sehr 
legalen Gesicht, ·aber doch auch mit einem kalten Herzen entgegen• 
stellen. (Sehr richtig!) 

1 
Zur Organisation sage ich kein Wort. lob hoffe, daß wir in der 
Landesausaohu.ßsitzung ausführlich darüber reden können. Auch dazu 
gibt es viel zu sagen. 
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Zum Schluß ein einziges Wort noch. In diesem Jahre werden es 
600 Jahre. daß die Deut sehe Universität in Prag als die erste 
deutsche Universität im Abendland eretand."Die .Fahnen sind -
das Band ist BaTiseen, swar schwars-rot uni Gold, Gott selbst mag 
es wissen. was er hat gewollt." Die Prager Universität rüstet 
unter anderen Fahnen und Bämern 1u ihrem Jubeltag. Es wird kein 
einsiger von denen dabei sein, tür die durch 600 Jahre diese Uni• 
versität bestand. Ich fürchte mich schon vor dm Tag, wo wir in 
der eitung lesen müssen, da.Ban diesem achmerzlichen Tag, wo 
jedef Deutsche aus Böhmen, llAhren und Schlesien in tiefster Trauer 
das Haupt verhüllen wird. Vertreter deutscher Universitäten. wahr• 
scheinlich Jenen achmerslichen Tag noch ' verschö~ern helfen werden. 
(Zuruf: Ptui!) Liebe Frcnlet Helfen Sie uns in diesem Land, daß 
wir die 600jährige Tradition die ees Hauses an der Moldau nicht be• 
graben müssen, dem ganz Mitteleuropa, das ganze Abendland soviel 
verdankt. 

Liebe Freund.et Und einen anderen Jubeltag feiern wir in den 
nächsten Tagen, den so. Todestag Stifters, jenes ilannes, dess en 
Wittiko, dessen Bote zu den anderen Völkern den Tod erlitt, weil 
er verkannt wurde, weil ihn die anderen nicht hören wollten, weil 
er Frieden reden woll te, wo die anderen Haß predigten, und dessen 
Hochwald auf der letzten Seite von der Heimat nichts ande~es 
übrig blieb wie rauchenie Ruinen. Dieser Stifter starb vor 
80 Jahren, weil er selbst Hand an sein Leben legte, in der Er
kenntnis. da.B s eine Kission im böhaischen Raum zerbrach, daß seine 
Stimme zur Versöhnung der Völker überhört wurde. 

Lassen Sie s ioh von die sem s terbenien Stifter vom böhmischen und 
vom bayerischen Wald herul>er. vom Arber. vom Rachen und vom Lusen 
nur das eine Wort sagen: Vernehmen Sie die Stimmen derer, die zu 
Ihnen gekommen sini, die Ihnen die Han~eichen und Sie blutenden 
Herzens bit ten: Helfen Sie uns mit zu uberwinden den Begriff, daß 
wir hier das Land überfremden, daß wir hemde wären. Wir möchten 
hier daheim sein. weil wir entvlder irgendwo daheimsein oder ver• 
zweifeln müssen. Ein Stifter konnt e verzwe ifeln un d die Weltge
schichte ging ihren Gang weiter. Aber wenn 2 Mil lionen Mens chen 
in Ihrem Bayerland verzwe ifeln müßten, dann würde die Gesch i chte 
dieses Landes mit oder ohne Bayernpartei eine andere P~ rbe er
halten. (Sehr richtig !) 

Alles andere er spare ioh mir. Die Arbeit sgeme i nschaft der Un i on der ' 
!.ue gewieaenen hatte ebenf all s eine Entschließung vorbe reitet. die 
die s e Ge danken beinhaltet. Soll ich sie zur Verlesung bringen! 
( Zuet in:mung) · 

Die Christlich-8oziale-Union betrachtet die .Prage der Hei mat
vertriebenen al s eines der Hauptprobleme, dem si ch Deutsch
land nach dem Zusammenbruch gegenüber sieht. Unser Rechts• 
empfinden gebietet uns, immer wieder <1'.arau:t hinzuweisen, 
daß die Ausweisung unserer deutschen Brüdern und Schwestern 
aus ihrer seit Jahrhunderten angeetamnt e n Heimat den elemen
tarsten Grundsätzen des Natur- und Völk errechte widerspricht 
(bravol) und daß hierzu eine Wiederherstellung des alten 
Rechtszustand.es erfolgen muß, wenn nicht der Glaube an eine 
neue be s sere Welt~f..dnung endgültig zerbrech en soll. ( Sehr 
richtig!) Bachdem'1 tm.s Scheitern der Londoner Konferenz die 

Yerwirkl iChU!l8 unserer Erwartun~n in die Feme se rückt bat, 
s~ es mehr denn je unsere Aufg-abe, die Eingliederung der 
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Heimatvertriebenen in das politische und wirtsom ftliche 
Leben des Landes mit allen Mitteln zu beschleunigen. Jedem 
einzelnen von uns, insbesoniere denea in der tlnion, in den 
kommunalen Körperschaften, im Staatsdienst, in der Wirt
schaft oder wo auch immer Tätigen erwächst hierdurch die 
unabweisbare Pflicht, · an dieser Aufgabe tatkräftig mitzu• 
arl:eit en, eine Aufgabe, die nicht zuletzt der Erhaltung des 
eozialen Friedens dient und damit im wohlverstandei:en Interes
ee aller Bewohmr dieses Landes liegt. 

Für unsere Arbeit in den kommenden Monaten scheinen drei 
Probleme besonders hervor: Die unbefriedij'gende, zum Teil 
menachenunwilrdige Unterbringung der Ausgewiesenen muß durch 
eine noch straffere Erfassung des vorhandenen Wohnraume 
(bravo!) sowie dtJrch Ermutigung und Förderung aller verniinf
t igen Bauvorhaben verbessert werden. Die Fertigstellung ab• 

' eichtlioh unvollendet gelaseem r Nenbauten m t notfalls unter 
.f.J...J.~.Anwen.O.:..ng behördlichen Zwanges zu erfolgen. (Beifall) :9M .ve-r 

&iae!te dve!ane der Angehörigen des öffentlichen Dienstes muß 
im Rahmen des ]t].üohtli~sgesetzes und unter Beachtung der 
e in,Ze lnen Besoldungsgruppen dnrchgefUhr t werden. Deegle ichen 
ist die Einglie der11ng dar gewerblichen und der freien Berufe 
in das Erwerbsleben un4er Ueberwindung aller selbstsüchtigen 
Regungen, insbesondere des Konkurrenzneides vorzunehmen. 

Das nach Durchführung der Bodenreform ZlJl' Ver :fügung steheme 
Land muß unverzüglich ~recht auch an die .Pltichtlingsbsuern 
r;ur Verteilung ko~en. (Zuruf: alles!) · 

Wir wiesen, daß angesichts der allgem inen deut sehen Not 
unsere Arbeit Stückwerk bleiben wird. „Umso not wenl1ger ist, 
den Heimatvertriebenen durch Stärke unseres Einsatz es und die 
Art, wie wir ihnen von llensch zu 14ensch gegenübertreten, die 
Ueberezugung zu übermitteln, daß alles nur KOgliohe geschieht, 
um ihnen eine me nschemriirdige Existenz wieder .., gewinnen zu 
helfen. 

Alles andere beim Land.esaussohuß.(Lebhafter Beifall) 

Vorsitzender: Ich danke Schütz. 

Zu einer kurzen Erk lärung ftir die Schlesier erhält Parteifreund Rinke 
das Wort. Ich bitte um Ruhe. ~ we:ru •teil seht tse,#ilen 

/ 

Dr. Rinke: loh werde mich sehr beeilen. Liebe Parteifreunde t Freo.nd 
SobUtz bät im Drange der Geschäfte etwas vergessen. Es ist inzwischen 
ein freudiges Familienereignis in der Union eingetreten. Wir haben 
im Laufe der letzten Woche die Union der Ausgewiesenen aus der Taufe 
gehQben. (Beifall) Damit haben wir für d1e Auegewiesemn die Phalanx 
geschaffen, die alle unsere Wünsche vorwärtstragen wird, mögen sie 
hier in Bayern liegen oder mögen es Wüns<ile beziiglich der Grenzfragen 
sein. (Bravo!) Sie wissen, daß wahrscheinlich noch im Laufe dieses 
Jahres aueser den Kreistags- und Geneindewahlen Landtagswahlen statt
finden dürften. (Widerspruch) Die SPD. hat das in der Presse ganz 
of fen angekündigt. (Zuruf:' Wir sind nicht die SPD, t) Die SPD. hat 
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es angektindigt. Durch einen Volksentscheid sind die Dii:ge mOglich. 
Wie sind wir für diese Wahl gerüstet! Wir haben da s umere getan 
durch die Grtindung und die Organ•sation der Union der Ausgewiesenen. 
Das weitere liegt Jetzt bei Ihnen. (Sehr richtig!) Worte haben wir 
genug gehört. Nun woll en wir Tatensehen. (Bravo!) 

Der Zustand ist der, daß die Tür zum bayerischen Haue. zu dem wir 
auch Eingang finden wollen, nicht ganz geöffnet ist. Bis jetzt ist nur 
ein Spalt geöffnet und durch diesen Spalt reicht man uns Almosen 
heraus. (Widerspruch) Wir wollen aber als GleichbereOht igte, als 
gleich'berechtigte .Mitglieder und Bewohm r des Bayerischen Hauses 
Eingang finden. nicht nur im Interesse der Ausgewiesenen, sondern 
vor allem im Interesse der Union und im Interesse des b~erischen 
Staates und des bayerischen Volkes. 

Wenn wir von Rechten sprechen. eo sind wir auch von unseren Pflichten 
überzeugt. Sie dürfen überzeugt sein. daß wir es mit unseren Pflich• 
ten gegenüber dem bayerischen Staat, dem bayerischen Volk und der 
Union gemu eo eratt nehmen wie die Altbayern. Wir wer den uns von 
keinem Altbayern in unserer Pflichterfüllung Uil3erem Bayern~Ullii• 
lande~ertreffen laseen.(Beifall) 

gegenüber 
Voreit1emer: loh bitte um Ruhe. Ich glaube. da.ß mein P'reum Rinke 
mit Bezugiiähme auf Altbayern wohl die Erscheinung der Bayern}8rtei 
gemeint hat. 

• / 

Ich darf jetzt einem Altbayern, nämlich unserem Parteifreund Lang 
das Wort geben. 

Abg. Lang: Bayerische ll.änne r und Frauen! Wenn am Sohlus ee der • 
heutigen Tagung ein einfacher Bal8r hier einige Worte spricht, so 
halte ich das für zweckmäßig, zweckmäßig deshalb, weil wir ohrist• 
liehen Bauern und Bäuerinnen durch uns ere Wähle r massen das Bück!l"at 
der Chris tlich•So1ial an-Union sind und bleiben woll en. (Beifall) 

( 

Die Ausführungen des Vertreters der Ausgewiesenen veranlassen mi ch, 
bei dieser Gelegenheit doch auch einen Appell an um ere christlichen 
Bauern in Bayern zu richten, daß wir von .um aus freiwillig den 
Lastenausgleich vorwe~hmen und uns bereit erklären, wo immer es 
möglich ist, Land sur Ver:tü.gung zu stellen. (Beifall!) Es ist unsere 
Aufgabe. in unseren Organisationen dafür zu wirken. 

Vielteioht darf ich ein weiteres Stichwort hier hereinwerfen. Unseren 
christlichen Bauern in Bayern geht es genau eo wie den christlichen 
Arbeitern in Bayern. Wir sind mi t unseren unpolitischen überpartei• 
liehen Organisationen nicht immer zu:frieden. Wir kOnr-en nicht zu
frieden sein, denn es 'besteht die ungeheure Gefahr, daß unsere „ 
weltanschauliche Ausrichtung auf den Leme durch diese Verwäs eerung 
getrU.bt und gefährdet wh' d. Wir waren damals. als wir unsere wel tan
achaulichen Organisatio?En auf d1111 Lande hatten, besser daran als 
beute (Zuruf: lo ist es richtig!) und der Zug der Zeit wird dahin
führen, daßw:ir auf diesem Geciete wieder aufholen. (Sehr richtig!) 

I' 
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Ein weiteres Wort möcht~ ich an Sie richten als ein Abgeordneter 
von der südlichsten Grenze des Bayernland.ee, wo die Bayernpartei 
heute Kundgebungen abhält. Da mochte ich die Christlich-Soziale-Union 
bitten, aUf dem Lanie einen Aufklärungs- und Werbefeldzug zu veran
stalten. (Bei:i'all) Wir Bauern Bind doch schon so k lug zu erkennen, 
was hier eigentlich gespielt wird. Gehen wir hinaus in um ere Dörfer 
und sagen wir es ihnen, daß es darum geht, die Christlich-Soziale
Union zweitrangig zu machen, sie zur zweiten Partei zu machen. Das 
ist doch im Grunde genommen das Ziel aller dieser Herren da unten 
oder da oben. (Zuruf: Högner ! ) Jawohl, es ist ein a1 ter Traum Högnere,., 
die Chrietlioh-Soziale-Union um einen Rang zurückzudrär.gen. Wenn 
wir das unseren Bauern e agen, ?;erden sie immun aein. Wenn wir sie 
weltanschaulich aufklären, dann haben wir viel getan. 

Und noch ein Wort an um ere Normalverbraucher. Die Bauern sitzen 
heute auf der Anklagebank, ich sage unschuldig auf der Anklagebank. 
Man macht uns verantwortlich für die Not des Volkes. Ich habe in 
diesen Tagen bei der Herfahrt im Eisenbahnabteil so und sooft hören 
müssen, daß diese Verbrecher, die Bauern, aa.fgehängt gehören. Ist 
das der Dank, für das, was wir getan haben? (Sebr riahtig!) Wir 
sind nicht schuld an den heutigen Zuständen. (Sehr richtig!) Wir 
klagen jene an, die schon nach dem Zueamrre nbruch d1lr oh illre Maßnahmen 
die heutigen Verhältnisse verschuldet haben. Es is t nich die CSU.
Regierung, wie man heute sagt. Wenn man damals vor 2 Jahren die 
Produktionssteigerung propagiert hätte, anstatt von Schweinemord 
als der G-rundlage der Fetterzeugung 1u reden, oder wenn man damals 
nicht von Viehbestandvermirxler ung gesprochen hä tte, wenn ZIBn damals 
alles ganz anders anfgezogen hätte, were unsere Lage heute eine we-
eentlicp andere. ' 

Ich möchte nun an Sie, die Normalverbraucher in der Cbrietlich• 
Sozialen-Union} die Bitte richten: Seid so gut und wirkt hier auf• 
klärend in der Bevölkeruns. Wir werden der Union, das sage 1.oh abschlie 
sendJ die Treue halten, wir christlichen Bauern. W,ir far dern aber 
auch von Euch Treue. Treue um Treue! (Beifall) 

Voreit1erxler: Bevor ich in der Debatte weiterfahre, darf 1.oh über 
die Resolution, die Ihnen vorhin Parteifreund Schtit1 vorgelegt , hat, 
abstimmen laeeen. Die Resolution i s t bekannt. Wer enthält eich? 
Wer ist gegen die Annahme dieser Resolution? Damit ist die Resolu
tion einstimmig angenommen. 

Zu einer eaohlichen Feststellung hat dae Wort erbeten der Partei
freund Michel. Ich bitte Michel, nur kurze sachliche Feststellungen 
1u treffen. Ioh darf davon ausgeben, daß noch 5 » inuten ,bis halb 
sind. Punkt halb w 1r d ge sohlos sen. / 

Abf• Michel: In meiner EigeI11ohaft als Landtagsabgeordneter möchte 
lc nun dOch mitteilen, daß der bayerische Staat rund 240 Millionen 
llark im Jahr fUr die fiüohtlingshilfe ausgibt und daß auch in der 
Wirtschaft etwas getan wird: Um einige Zahlen zu nennen: 70 ~ der 
l'abrikation in der Rerdberetellung sind fttr fitichtlirge vorweg be• 
schlagn&hmt. (Dr. Rinke: Das war einmal!) Auf dem Sektor des Schul• 
wesens sind vom Xultusmini sterium 5 000 !'lüchtli~e als Volks
schullehrer eingestellt worden, weit mehr, als den P'lüchtlir:gen 
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anteilsmäßig zustehen, dazu über 1 000 Mittelschullehrer, die 
1'lüchtli~e sind. (Schütz: genau 760!) Es sind über 1 000 Flücht
linge. (»r. Rinke: Das Kultusministerium ist der große Lichtblick!) 

Der bayerische Landtag, die bayerische Volksvertretung, die Christlich• 
Soziale-Union im bayerischen Landta~ tun das ! estmögliche fürdie 
Flüchtlinge. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß wir uns der Ver
antwortung, die uns übertragen ist, voll und ganz bewußt sind, wenn 
auch vielleicht nicht sehr viele Flüchtlingsabgeordnete im bayeri
schen Landtag vertreten sird. (Zuruf: Sie haben eine Ahnung!) 

Vorsitzender: Ich darf die Debatte über da s Flü chtlingswe s en dadurch 
schließen, daß ioh den Appell aufnehme, den Parteifreund Lang als 
oberbayerischer Bauer vor allem an alle Bauern gerieh tet hat. Ich 
erkläre namens der Christlich-Sozialen-Union: Wir erwarten von allen 
unseren Mitgliedern und umeren Wählern, daß, sie in aJttiver Tat 
den Flüchtlingen helfen und sich freiwiliig bereit erklären, wenig
stens soviel zu geben, daß alle diese Menschen im wahrsten Sinn des 
Wortes den Boden unter d1a Füße bekommen. Wir werden Uil3 näcbs tens 
im Landesaussohuß im einzelnen darüber unterhalten, wi e die Politik 
der Union in dieser Weise aktiviert werden kann. 

Ich darf fragen, ob eine weitere Debatte in der Landesvereammlu.x:g 
gewünscht wird. Es ist das nicht nehr der Fall. Dann, meine sehr 
verehrten Dazr.en und Herren, bitte ich Sie, sich nur noch e iren Augen
blick zu gedulden. Es obliegt mir als neugewähltem Lamesvorsltmnden 
jetzt die Aufgabe, Ihnen allen zu danken, nicht nur für das Erscheinen, 
sondern auoh für die Mitarbeit in dieser Lan:lesversamml~. Wir haben 
wirklich gearbeitet. Und mögen die Diskussionen manchmal somrf ee• 
wesen siin, es ist dabei ein positives Ziel erreicht warden, daß 
nämlich eine Willensklärung in der Union eingetreten ist, eine 
Willensklärung dahin, daß wir alle zusammenhelfen wollen, daß wir 
fertig werden wollen mit allen Problemen d1e ser schweren Zeit. 

Ich bitte Sie alle, wenn Sie heimkehren; Tragen Sie den Geist des 
Positiven, der positiven Arbeit und Mitarbeit hinaus aufs ganze 
Land. Lassen Sie diesen Geiet wirken, damit der Geist der Union, 
der Geist des Christentums sich durchsetze im Volk. Stehen wir Kann 
an Mann, stehen wir nicht nur im Wahlkampf zusammen, stehen wir zu-· 
sammen gegenüber allem, was eich an Schwierigkeiten bildet. Wir 
wollen und wir müssen mit der Not der Zeit fertig wereäen. 

Ioh habe erklärt, das Chris tentu.m iet die Religion des Optimismus. 
Wir wollen nicht verzweifeln. wli1'Wollen unserem Volke helfen. Unser 
Chrie tentum ie t Dienst am Volk. tch danke Ihnen allen für diesen 
Dienet. loh danke denen, die hier mitgewirk t baben. Ich danke vor 
allem nochmals unseren Kark:tredwitzer Frea.nden (Beifall) und der 
ganzen 14arktredwitzer Bevölkerung. (Bravo!) 

Ich verab.aoh iede mich jetzt von Ihnen allen bis zur nächsten ordent
lichen Landesversammlung, wobei ich einschalten darf, daß sie nach 
den Weisungen der Militärregierung in einem Jahr sein müßte, daß 
es also aUf jeden Pall zu dem Beschluß, der gefaßt wurde, not wendig 
sein wird, im enteprehbe nden Zeitpunkt eine neue Willeaserklärung 

) 
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der Militärregierung f ür eine eventuelle Verlängerung der Amts
dauer einzuholen. Bis zu dieser Landeaversamml~, wahrscheinlich 
aber schon vor.her, wenn große Entscheidungen zu treffen sein werden, 
verabschiede ich mich mit dem Gruß, der in unserer Heimat immer 
üblich war, "Grüß Gott"! 

Ich schließe damit die Landesve r sammlung der Christlich-Sozialen-Union 
in Bayern. 

Schluß der Versammlung um 15.33 Uhr. 
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