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Landesversammlung der Christlich Sozi alen Uni~n i n Bayern am 27 ., 28 . und 

29. Mai 1949 in Str aubing . 

.1( l•" llk.J 
Die Landesversammlung wird am Z'l . Mai 194~/alit er dem Vor s i t z des Landesvorsitzen~ 
den der Christlich Soz i alen Union in Bayer n Dr . J osef Uül l er eingel eitet. 

Vorsit zender : Vo r ~röffnung der Landesver swr.mlung darf ich da s nort er tei l enJ' dem 
Oberbürgermeister der Stadt Straubi ng Dr . Otto Hö chtl. 

Oberbürgermeist er Dr . H~chtl ( Str aubi ng): Her r Landesvor sit zender, Herr Minister
präsident, meine verehrt en Herren llit gl i eder der bayerischen Staatsregierung , 
meine Herren Abgeordnete~ ~eine Damen und Ser r ent Die St adt Straubing entbiet et 
Ihnen durch mich ein her zliches Grüß Gott in Straubing . (Beifall . ) Es gereicht 
uns zur Ehre , dass wir heuer die Landes tagung der CSU in unseren Lauern beherber 
gen dürfen und wi r danken , wenn i ch offen sein dar f , auch für die wirt schaftliche 
För derung , die mit einer solchen beachtlich en Tagung für unsere Wirtschaft ver bun 
den ist . Wir freuen uns darüber, dass die Herren , die St raubi ng a l s Tagungsor t 
best iml:r!t haben , offensichtlich der UbeTzeugung gewesen sind , dass wir in Strau
bing nicht nur in der Lage sind , soviele Gäste unterzubringen , sonder n i n uns eren 
Mauern e.uch freundlich aufzunehmen und zu bet reuen . 

Ich glaub e , diese jetzige Tagung wird wegen i hrer Bedeut ung wohl i n dJP, Geschicht 
unseres Landes Bayern eingeh en . Wir wär en gl ücklich , wenn di e verehrten Teilnehme 
welche sich e i nes Tages wieder an die Straubinger Tagung erinnern , auch daran den 
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ken würden , dass sie in Straubin~ auch alle h erz l i ch aufgenomn:.en und von uns be~ 
t r aut worden s ind . 

• 
Ver ehrter Rerr Mi ni sterpr äsident ! ~enn gerade in der j etzigen Zei t ei n ~inister 
auf das Land zu einer Gemeinde komr:lt, dann l äuft er i mmer Gefahr , dass er do r t, 
wenn auch nicht mit Bitt en und Xlagen und Sorgen belastet , aber doch mehr ode r 
weniger geplagt und vi e l leicht auch angebettel t wird . Wer.n die Stadt Straubing , 
was sie in i hrer neueren Geschichte überhaupt noch nicht er lebt hat , fast sämtli 
che Staat smi nister und St aatssekretäre i n ihren l.auer n begrüssen darf , so gehört 
ein gewi s ser Heroismus dazu , sich zurückzuhal t en und ni cht alle di e Sor gen auszu
schü t ten , die wir in Straubing haben. Ich habe mir vorgenommen , Si e ni cht mi t so l 
chen Dingen zu plagen. sondern Ihnen umgekehrt die Sor gen abzunehmen und Ihnen mi 
weni gen Worten zu sagen, wie es in Straubi ng aus schaut . Straubi ng , die alte Eer
zogstadt, der :Mi t telpunkt des bayerischen Gäubodens , eine der Eingangspfort en i n 
den Bayerischen Wald , hat gerade i n den letzte~ Wocnen, insbesondere l o Tage vor 
der Beset zun& schwere Verluste erlitten . Wir haben über 6 00 Tote zu beklagen geh 
und 29 % unseres Wohnraums verloren . Es freut mi ch , dass die Herren da s a l l es 
heute nicht gesehen haben , wie ich aus versch iedenen Bemerkungen gehört habe . 
Wenn x:ian heute davon ni cht s mehr s iebt , s o i s t das - i ch bi n ehrlich , das zu ge
stehen , nicht s o sehr das Verdienst der Behörden allein , s ondern ein Verdienst 
des behördlichen Duldens für die Leute , die raehr Cut , mehr Freiheit und Beweglich 
keit ha t ten a ls die St adt , di e e i gentlich beruflich das hätte t un s ollen, rwas die· 
se Leute ge t an haben . ( Beifall . ) Aber si e waren stär ker und ich glaube , ~s i s t 
gar ni cht falsch , wenn die Regierung sich •gar mancr_mal i~ Dulden übt , als statt 
dass si e i mr..er nur anscha"'ft . (Erneuter Beif all . ) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! ~ir bauen zur L~i t einen z~rstörten Block 
unserer Kaserne mit P.ilfe der Hei ms t ätten A. G. aus und bekomn:en dadur ch wahrschei 
l i eh 21 oder 22 neue Wohnuneen , die , wenn es eut gel t, no ch i~ Okt ober fertig s· ' 
Unsere Volkshei mbau- Genos s ens chaft greif t zur Zeit ei n Projekt an , das wahrschei n 
lieh auch , nachdem die Fina.nz i er une nun e elun..;en ist , 32 neue TTohnuugen .scha f f t . 
Wir haben auch sonst noch ein Proj ekt vor , wodurch wi r glauben , 96 Einzelhäuser 
h i nst el len zu können . Da k l appt die Geschicht e mit dem Geld aber noch ni cht ganz . 
Wir hoffen , dass auch das gut gblen wird . 
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Wir in Straubing haben mit dem Landkreis oder wenn ich ganz offen sein darf , der 
Landkreis hat mit uns 92 % des Getreide-Solls erfüllt und danit 26 fa über delll.. 
Landesdurchschnitt . (Beifall . ) Wir in Straubing sind ja, wie ich Ihnen vorhin 
schon sagte , der kittel~unkt des Gäubodens . Das verpflichtet die Stadt. Wir wollen 
unser Gesicht wahren als gute alte Bauernstadt und glauben, es muss so bleiben. 
Deswegen halten wir gute Tuchfühlung mit unserer Landwirtschaft . Straubing hat 
seit Jahrzehnten alle zwei Jahre ein Volksfest . Während der tausend Jahre , die 
jet zt vergangen sind , war es m&nchmal nur ein Rumme lplatz . Wir fangen heuer wiede~ 
an, das Volksfest zu einem Beweis der Verbundenheit mit unserer Landwir tschaft 
auszugestalten. So werden Tierschauen, landwirtschaftliche Ausstellungen und der-„ 
artige Din~e veranstaltet werden , damit die Leute im Lande sehen, das5 wir durch 
dick und dünn mit ihnen gehen. Das hat sich für Straub'i ng von jeher gelohnt und 
das soll auch unsere Richtlinie für die Zukunft sein . 

Wir haben in Straubing eine , ich darf es sagen, fr~iedliche politiscbe Atmosphäre . 
Wir streiten uns im Stadtrat nicht l&nge über grosse politische Dinge . Das hat ga 
keinen Zweck; denn 'tfir haben da doch nichts zu sagen, sondern wir versuchen zu ar 
beiten. Wir haben, Gott sei ..D~~ den konfessionellen Frieden in St raubing . Wir 
haben hier in unserer Stadi"4;/~ 8 - 9 ooo Flüchtl i nge . Wir haben sie im all 
geoeinen ~t untergebrachtt freilich, es gibt Klagen, dass der eine oder andere 
doch noch besser untergebracht werden könnte . Aber wir versuchen nach und nach 
auch diese Din~e ~ Ordnung zu bringen . 

Leider Gottes hat der Krieg.,. gerade in den letzten Tagen.,.. unser schönstes Schul
haus zerstört . Wir haben es bisher aus eigenen Littel - es waren fast 40 0 ooo DU 
soweit gebr acht, das& wir nach den Ferien , glaube ich , dort wieder einziehen kön
nen.Unsere schöne Donaubrücke ist zwei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner zer
stört worden. ir hatten das ganz~ Geld beisammen, um eine neue Brück.ß ~u bauen . 
Der Brückenzoll hat uns das Geld gebracht gehabt . Leider Gottes kam die Währung 
dazwischen. Nun müs sen wir mit den guten neuen Geld zum Teil noch bezahlen, was 
wir schon in Vorschüssen bezahlt hat~en . Wir haben unsere Passaue r Strasse - die 
verehrten Herren, die von Passau he~lommen sind, haben es vielleicht ~esehen -
auf einem ganz kleinen kurzen Stück wieder instandgesetzt . Wir haben daf~r mehr 
als loo ooo Uar k ausgegeben. Noch wartet das grössere St ück der Ausführung. Wir 
ho ffen, dass auch das in absehbarer Zeit gelingen wird . 

Wir sind im J ahre 1946 in der amtlichen Statistik die billigst verwaltete Stadt 
in gans Bayern gewesen. (Beifall . ) Ich habe keinen Anlass , zu glauben , dass diese 
Statistik heute nicht mehr stimmt . Jedenfalls waren wir bemüht , im Rahmen zu blei 
ben, den wir bisher eingehalten haben . nir sind trotz all~m mit unserem Flücht
lin,ia-Soll, mit unserem Schwerbeschädigten- Soll so ziemlich an der Grenze des 
liögliehen. Wenn das Soll auch nicht ganz erfüllt ist , so wird es no ch werden . Wir 
haben sogar etliche Spruchkämmerer genommen, die sogar von manchen staatlichen 
Stellen nicht angenommen werden . Wir haben auch da das Unsrige getan . Unsere Für
sor!erichtsätze sind s o, dass die Regierung es ~eradezu zu den Seltenheite~ rech
nen muss , - wenn einmal eine Beschwerde über di e Fürsorge aus Straubin! koni;t . 

~eine sehr verehrten Herren! Ich habe Ihnen mit ganz kurzen Worten gesagt , wie es 
in Straubing steht. Wir haben f r eili ch auch noch bi ttere Sorgen, z.B . unser Thea
ter . Unsere Einwohner würden das Theat er schwer missen . Wir werden es kaum hal ten 
können, wenn uns nicht von Seiten des Staates einmal geholfen wird. Wir hoffen , 
wenn wir auf kleine Preise heruntergehen und nicht so oft spielen und recht gute 
Dinge bringen, die Lage noch zum Besseren wenden zu können . Ob wir es allein 
schaffen werden , wissen wir nicht. 

Ich darf das , was ich jetzt gesag!~e , vielleicht noch in der Richtung ereänzen 
dass unsere ~itbürger noch artig Steuern bezahlen. Ich kann zu meiner Freud 
festst ellen und s icherlich wird auch unser sehr verehrter Innenminister diese 
Freude mit mir teilen, dass die Grundsteuer und die Gew~ rbesteuer in Straubing 
fast zu loo % bezahlt wird. Wir sind , wenn ich das mit einem etwas launigen ~ort 
sagen darf , ärmlich ~•kleidet, aber sauber . Und wenn die hohen Herren die Uberzeu 
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g~ gewonnen haben, dass dieser, um es nochmal s zu sagen, ärmliche, aber sauber 
gekleidete Bruder Straubinger (Heite rkei t), der sonst auch sehr aufrecht und ma.nc~ 
mal mit einem sehr dicken Kopf durch die Welt gehen kann, seinen Weg macht, komme 
was wolle• dann wird, wenn der Bruder Straubinger einmal mit leerem Ränzel nach 
M"tlnchen kommen muss, er vielleicht nicht ganz umsonst vorsprechen.rbei den hohen 
Herren, die er heut~ so ger n vor sich sieht. 

Meine yerehrten Damen und Herren! Ich sehe hier vor mir eine ganze Reihe von Her
ren, die nicht nu~ den Finger am Pulsschlag der deutschen und bayerischen Gesch ic 
te haben, sondern die, glaub e ich auch, die Spritze in der Hand haben, die unsere 
noch .Dicht ganz gesunden Vater lande nettut, wenn es wieder ganz gesund werden sol 
Ich kann und darf hier keine politisch• Rede halten. Aber deswegen darf ich \1J!1SO 

nachdrücklicher und eindringlicher im Chor mi t all den gute•willigen Menschen un
serer Stadt das eine sagen, was einem treuen _.$ohn der bayerischen Heimat - i ch be
tone das nachdrückl i chst - auch einem guten i{eutsohen. heute in den Sinn kommt: 
Unser Herrgott, der Lenker der Geschicke aller Völker, ob sie i hn anerkennen oder 
nicht,,möge Sie in dies en Tagen ~u Entschlüssen führen , die unserem schönen Bayer 
land und uns erem deutschen Volke einen Frieden sicher-, in dem die gutwilligen 
~ansehen in Ruhe und Ordnung, in gegenseitiger Achtung , im ehrlichen Zusammenar
beiten und Zusammenleben mi t anderen V~lkern geachtet i hrer ehrlichen und beschei
denen Arbeit nachgehen können . Ich meine, es müsste , wenn alle guten Menschen zu
sammenstehen , möglich sein, das s die Zeit wieder kommt, wo der ehrliche , fleissige , 
anständiie und tüchtige U:ensch ohne Anist vor inneren Unruhen und vor äusseren 
Verwicklungen so schaffen kann , wie er es früher auch getan hat. Nach meinem Da
fürhalten müsste die Front der anständigen Menschen hinter den staatserhal tenden 
Parteien wieder gefestigt werden , damit sie mit ihnen an dem glei chen Ziele ar
bei~en können , an dem Frieden für unser Vaterland . Wenn es so kommt, dann wird 
auch Straubing eines Tages mit Stolz an diesen Tag denken , der auch mit dazu ge
holfen hat, das s ·uns wieder der Friede wird , den wir e: sehnen. Unser verehrter 
Staatsminister D1. Ankermüller , unser verehrter Innenminis ter, hat schon mehrmals 
bei seinen Ansprachen gesagt ; Alle WÜll&chen Frteden , aber Frieden auch für alle. 
Dieses geflügelte Wort , das in unseren Irei sen umgeht , schwebt auch mir jetzt vor, 

. wenn ich Ihnen, meine verehrten Damen und Herren , von Herzen wünsche, dass auch 
Sie in diesem Sinne werden arbeiten können . Noch einmal ein herzliches Grüss Gott 
in Straubing! (Beifall . ) 

Vorsitsender: Im Anschluss daran darf ich da s Wort erteilen für den Kreisverband 
und Ortsverband der Christlich Sozialen Union in Straubing,.. unserem Parteif reund 
Bicltleder. 

Abg. Bickleder: Herr Ministerpräsident , meine Damen und Herren! Zunäch st _daff ich 
alle meine politischen Fre\Dlde von der Christli ch Sozialen Union aus allen Gauen 
Bayerns b~grüssen und darüber hinaus gans besonders meine lieben Kollegen vom 
bayerischen Landtag . Im Namen und im Auftrag der öeiden Kreisverbände Straubing
Stadt und Land begrüsse i ch Sie zu der heut i gen Tagung. aufs herzlichste und möcht 
wie der Herr Oberbürgermeister, meiner grossen Freude Ausdruck geben, dass Sie 
Straubing als Tagungsort gewählt haben. Bier im Stadt- und Landk~eis Strauging 
hat die CSU festen Fuss gefasst . Hier i m Landkreis und Stadtkreis Straubing ist 
tatsächlich , we~die nächst e Zeit gut gearbeitet wird, auch a~ea noch etwas für 
unsere CSU her~aDelen. Wir stehen au.eh aonst gekrättigt da, wenn Sie bedenken , 
dass wir in unserem Ireistag mit 25 Vertretern der CSU zu 11 anderen die Ge schik
ke de1 lreises lenken und leiten . Es mag vielleicht mancher etwas enttäuscht sein 
über 41e Gegend, durch die er gefahren ist, nachdem alles beinahe so eben ist wie 
ein ludelbrett. Mancher Gebirgler wird seine Heimat schön finden . Ich. kann Ihnen 
aber sagen, wir lieben diese weiten Ebenen, wir lieben unseren Gäuboden, wir be
bauen ihn mit Freude . Sie worden gesehen haben, ~ie schön heuer die Fluren stehen 
Ich möchte hoffen, dass wir im kommenden Jahre nicht nur 92 % , sondern loo und 
mehr~ sur Ablieferung bringen können, dami t auch diejenigen, die n icht in s o 
gesegaeten Gegenden wohnen, zu ihrem guten und wir wollen hogfen, baldigst zu 
einea besseren Stück Brot kommen. 
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Meine sehr verehrten Anwesenden! Als Abgeor dnet er und a l s Mit glied der Christlich 
Sozialen Union darf ich auch eine Bitt e an Si e richt en , dass uns dieser ~ag auch 
im Land- und Stadt krei s hilft, die CSU vorwärts zu treiben, näml ich dadurch , dass . 
die Tagung wirklich auf de r Höhe ist , das s wi r 1.rittel und 7ege finden, für unser e 
CSU„ die Wti.hl er zu gewinnen , di e wir brauchen J um die s chwere Aufgabe , die up.sere 
Partei in Bayern ge st"ellt ist, au ch wirklieh erfül l en zu können . Es kann sch~n 
auch noch etwas zer stört werden. Darum möchte ich Si e bitten, dass Sie alles 
Trennende zurückstellen und nur I hrem Gewissen verant wortlich I hre St imme abgeben . 
?.!an ruft oft so gern nach etwas Besse+em, ohne zu bedenken, dass manchmal das 
Bessere der Feind des Guten i st. · 

I ch wünsche , dass diese Tagung der Christ lich Sozial en Uni on nicht bloss dem 
Landkreis und St adtkreis St raubing , s ondern dem ga,Jfzen Bayernl and zum Segen wird . 
Es l ebe die Christl ich Soziale Union . (Beifall. ) 

Vorsitzendex : Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister , lieber Par t eifreund Bick
leder! Ich danke Ihnen beiden für die h erzlichen Begrüssungsworte und ich danke 
der Bevöl ker-.ng der Stadt Straubing und den Parteifreunden i n Straubing f ün di e 
herzliche Aufnahme , die wir für den Parteitag hier ge funden haben . Wi r haben ab
sichtlich Straub i ng gewählt , weil durch die Wahl auch- eine ~nerkennung für di~ 
Arbeit ausgesprochen werden sol lte , die Straubing in der l etz t en Zeit für den 
Aufbau Deutschlands und Bayerns gel eistet hat. (Beifall . ) Ni cht nur. i n S!r aubing , 
sondern in Niederba~ern wurde• in den l et zt en Jahren viel gearbeitet . Die Ver
hältnisse haben sich total geändert, ab er du,rch Fleiss ist viel Not überwunden 
worden und die n orte , die gerade der Herr Oberbürgermeister gesprochen hat , haben 
uns veranlasst und werden uns veranlassen , .dieses Lob auszusprechen . Es i s t j a 
sicher dem Herrn Oberbür germeister aufeef al l en, als er davon gesprochen hat , dass 
die Stren§e d~r ~esetze etwas e emildert wurde , viel eicht auch et was überwundeu 
wurde , dEfgerade da der oberste Chef des Herrn Ob erbürgerme ist ers der grösst • 
Dulder, !n di esem Falle der Herr I nnenminister, besondere Aner kennung ausgespro
chen hat . Wir all~verstehen die Nöte Straubin~s und wir verstehen Straubing . 
~i~ werden die Hilfe , die I hr uns gebt, Euch wieder zugute koJ:Jinen l assen in der 
Zusammenarbeit . ( Beifall . ) 

lleine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den Begrüssungsworten darf ich j etzt 
die Landesversammlung der Christlich Sozialen Union f1 r eröffnet erklären. Ich 
darf Sie hier darum bit t en, das s wir , so wie ~ir bereits in Marktredwitz begonnen 
haben, auch den Brauch aufnehmen , vor Bekanntgabe der Tagesordnung in der Landes
versammlune »•eft uns noch zu erheben, um den Segen Got tes auf die Tagung herab
zuflehen . {Die Landesversammlung erhebt s ich zu s tillem Gebet. ) 

Sehr verehrte Damen und Herr en! Liebe Parteifr eunde ! nen Segen Gottes haben wir 
notwendig in den Aussprachen , in den Beschlüssen , die wir hier fassen . Den Segen 
Gottes hat unser Volk no twendig i n seinem l ampf um die Freiheit , um di e geist ige 
Freiheit und die Freiheit von mat erieller Not. Ohne Gott es Hilfe i s t di e Not kaum 
zu überwinden, die auf unserem Volke l astet: Das wir d s e l bst der Mensch zugeben, 
d~r nicht immer das Gebet spricht . Ohne dass der Mensch von heut e sich .erheben 
kann über die Sorgen des Alltags, ohne dass er hinauswächst, kann e r mit der Not 
nicht fertig werden . Auch wi r haben, wenn wir vor unseren Problemen stehen, Zwei
fel daxüber , wie wohl die bes t e Lösung sein wi rd . Mögen wi r uns darüb er ausein
anderset zen . Eines wollen wir dabei nicht veriessen, dass auch wi r nur Menschen 
sind , Menschen , die mi t menschli chen Ui t '1.n arbeiten, Menschen, di e mi t a ensch
l i chen Worten Probleme anfassen. Wir müs sen i m I nteresse der Menschhei t manchmal 
auch über das Menschliche , al l zu Menschliche hinauswachsen . Dazu helfe uns Got t 
auf dieser Tagung . I ch begrüsse Si e alle , me i ne l ieben Fr eunde , die Si e zur Ar
bei~ au~ der Landesversammlun~ hierhergekommen sind. Ich darf eer~de angesi cht s 
der Tatsache• dass i n den l et zt en Wochen besondere Entscheidungen gefä~lt worden 
sind und dass die bayerische Reg i erung , die CSU- Regierung , mit besonderer Verant
wo!tung bel ast et war und dass die Probleme doch trotz aller Widerstände gelöst 
werden konnten, hier einmal auch von dem Usus absehen, dass wir Parteifreunde 
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nicht besonders be~rüs sen und darf di e bayer ische St aatsregi erun! und an i hr er 
Spitze unseren Part e i f r eund , den k inister pr ä sidenten Dr. Hans l!.hard wil l kommen 
he i ssen . (Lebhaf ter Beifal l. ) I ch begrüsse die Herren der Mi lit är r egierung . 
Hi er darf ich auch wohl eine Ausnahme machen , nachdem wir allgemein nur eine 
al l g emeine Begrüs sung vorgenommen haben. Ein Herr der Mil i tärregi er ung hat sei t 
lan~en J ahren so eng mit uns zus ammengearbeitet und war bei allen Tagungen an
wesend, ni cht nur a l s Vertre t er, sondern, f as t a ls ein engerer ~eilnehmer , we- • 
ni gs t ens im Geist e , ohne dass er sich selbstverständlich an der Di skuss i on be
tei ligen konnt e . Es i st Mx . Purves, ein wirklicher Freund der cl'eut schen , der 
bayerisch en Demokratie und e i n guter Mann in der Zusammenar beit zwischen der 
llil i t ä r r egi erung und uns . I ch darf i hn bes onders her zlich willkommen heis s en. 
(Beifall. ) 

I~h danke der Mil itär r egierung u~d auch Jli l i t ary Pos t , Straubi ng , da f ür , dass 
wir dieses Tagungs lokal zur Verfügung gestel lt bekommen hab en, das sonst von 
Military Pat benütz t wi rd . Wir wären s onst i n letllten Augenblick i n die aller
grösste Ver l egenheit gekommen . Für diese Hil f e habe i ch h eut e schon den zust än
di gen ijerr en den Dank ausgesprochen . Ich dar f ihn auch hi er öf f entlich wieder
holen . 

\ 

I ch dar f auch di e Damen und Herr en der Pr esse und des Rundfunks w~llkommen heis
sen. Manchmal f ä l lt es uns s chwer , die richt i gen Worte gerade bei dieser Begrüs
sung zu finden. { Heiterkeit. ) Aber wir wi ss en , wie notwendig di e Zusammenar beit 
i st , wir wi ssen , wieviel f ür unser Volk von den Damen ·und Her r en abh i:.:ngt, di e 
die öf f entliche lleinun~ mi tgesta l t en. Wi r hof f en , das s di e Tei l nahme der Damen 
und Her r en der Presse an dieser Tagung , auch wenn wir vielleicht zwischenzeitli c~ 
den Wunsch haben , al l ein zu reden, doch dahi n führt, dass beiderseit i ges Ver 
s t ä.ndni sunserem Vol k hilf t. Die Presse wir d i mmer al s eine besondere Macht be
zei chn et . Gelegent l ich habenwi r und hat der eine oder andere van uns di ese Macht 
zu f ühl en b ekommen . Wir h of fen , dass so wi e wir nicht nur an die Macht denken, 
di e etwa den V~rtret ern des Vol kes oder den :Männern der Regie111ng gegebm ist , 
sondern i n der Hau) tsache an di e Verantwo:rtung , die wir t ragen , auch die Presse 
weniger an ihre Macht denkt, s ondern an die V~rantwortung , die sie mit uns zu 
t ragen hat. (Lebhafte Zustimmung .) 

, I ch begrüsse al l e anderen Gäs te , ich begrüsse un s er e Freunde und Mitarbeiter der 
. Partei , di e Her ren des Parlame~tarischen Rates i n Bonn und des Wi r t s chaftsr ates 
in Fr ankfurt . Hoffentlich f ührt uns die ZusMll'.llenar beit heute so zus ammen , dass 

· wir in Straubing ni cht nur Parte i , sondern ei ne wirkli ~he Gemeinde i n gut em Sinne 
des Wor tes werden . 

Nach diesen Begr üs su.ngswor ten darf i ch di e Tage sordnung 
1 . St ell ungnahme de r CSU zum Bonner Gr undgeset z 
2 . Aussprache über die Pol itik der CSU 
3 . Uahl des Lande svor sitzenden 
4.' Sa t zungsä.nderungen 
5 . ·;1ahl vorbereitungen 
6 . Ver schiedenes . 

ver l esen . Sie l autet : 

Vor Genehmigung der Tagesordnung darf i ch zu Proto~oll f es t stel l en , das s keine 
Einwendungen erhoben werdei:i..,.. wegen der Ver säumni s irgendwelcher Formvorschrif
ten bezüßl i ch der Ei•l adungen zur Landesvers amml ung . Es i s t da s ni cht der Fa l l. 
I ch darf danu fragen , ob i r gendwelche Ant räge zur Tagesordnung eingebracht wer
den . Es i st ein schr i f t licher Antrag vom Bezfrksverband lfti.nchen an :rek ndigt 
worde• . Wird er mti».dlich vorgebr 11cht und miindlich begründet? Da der Antr ag , wenn 
über i hn diskutiert werden sellt e , mündl eich eingebracht wer den s ol lte , darf i ch 
fragen : -wird ei n Ant rag in dies em Si nne eingebr acht? 

Es i s t a~~i off~nsichtlich nicht der Fall. B~darf i ch ie&~e•4"; f est stel l en , 
das s die Tagesordnung , wie sie vom Vorstand ausgearbei tet und von mir jetzt 
vorgetragen wor den ist, jet 2t genehmigt i st . Es erhebt s ich ke i n i derspr uch 
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gegen die Genehmigung der Tage1ordung . Dann t:Etei wir in die Tagesordnung ein . 

PUJU:t 1 : Ste l uninahme der CSU zum Bonner Grundgesetz . Ich habe unseren Partei 
freund St aatsminister Dr . Anton Pfeif fer gebeten , uns das Eingangsreferat 1u 
diesem Thema zu halten . I ch danke ihm dafür , das.s er sich bereit e~klärt, über 
die J...itarbeit zu berichten, die er als l.it gl i ed des Par l amentarischen.Rates ge
leistet hat . Ich bi t te Dr . Anton Pfei ffer das Wort zu ergreifen • . 
St aatsmiu . Dr . Al:lton Pfeiff~r: ~eine Damen und Herren! Liebe Parteifreunde! 

. Der '23. Kai des J ahres eint ausendll.eunhundertD,eunundvierzig ~t für Deutschland 

zu ei1em Tag von grös ster s t aat srecht l icher Bedeutung geworden . Um di e 5 . Nach

mi tta~stUJ1.de hat der Präsident des Parlamentari schen Rates i1 Bonn das Grundge-

0 setz für die Bundest epublik Deut schl ands verkündet und um ~litteruacht vom 2.3. 

auf 24 . Kai i st dieses Grundgesetz in Kraft getret en . Damit ist eine Arbeit ab-
/ ' 
J 

! 

1 geschlo~worden, die ihren Aus~an! genommen hat vom sog . Frankfurter Dokument 

Nr . l, das mit 2 anderen Dolrumeute• am 1 . Juli 1948 von den Militärgouvel'lle~ren 

der drei West zonen den Mi nisterpräsidenten der elf Länder der drei Westzonen 

übergeben worden ist. Es war d~rin vorgesehen, dass die Ministerpräsidenten die 

Vorbereitungen für eine verfassUJtggebende Versammlung treffen . Diese Versamm

lung i st am l . Se tember 1948 in BomL unter dem Namen Parlamentarischer Rat zu

sammengetreten. Am 8 . Mai 1949 wurden die Beratungen mit der Sch lussabstimmung 

beendet . Am 12. Mai d. J . habe• die :W.li tär~ouverueure die Genehmigung erteilt, 

dass dieses Gesetz , wie ee steht , vorläufig( Verfassung gen8Jlllt und den Landtagen 

der elf Länder zur Ratifizierusg uiterbreitet würde; das gescha~h iu der Zeit 

vom 13 . bis 22. Mai . So kellllte am 23 . :Mai die Presse des Parlamentari sche• Rates 

fest etellei , dass alle Voraussetzungen erfüllt s eien, die im Frankfurter Doku

ment Nr. 1 für eine vorläufige VerfassWlg gesetzt waren. Auf Grund dieser Fest

s t ellungea wurde eiue UrkUJ1.de ausgefertigt, die unterzeichllet wurde von allen 

f • icht kommuiistischei Abgeerdietei des Parlamentarischen Ratet · von den Mi ni ster

präsidenten der 11 Länder der WestzonBA , vem Oberbürgermeister von Berlin u•d 

vo• de» Präsidenten der Velksvertretungin der 11 Länder . Darauf erfolgte in 

feierlicher Form die Verkünd~ des Grund~esetzes , indem die erste Nummer des 

Buudesgeset zblattes für die Bundesrepublik Deut s ch l and ver t eilt wurde . In dieser 

Stunde war eine staat srecht liche Tatsache geachaffe~ worden, welche für die wei

tere bntwicklug in Deutachla».d UJld i n Europa von grösster lfichti keit seill 

wird . 

enn wir hier ·in unserer Laadesversammlung Stellun~ •ehmen wolle• zu diesem 

Gruidgeseta , das die Gemüter der poli tiseh denkexiden J.:enschen in ganz n •. utsch

land Wld der ~·~• Politileti• den Nachbarländern sehr stark in Bewegung gesetzt 

hat , müssen wir' eine• Augeuolick zurückdenken an die Vorgeschiclie oder die Ent 

wickl Ullgsgeschichte dieses Dokuments . Ich möchte gleich sagen: Es aschie~mir 

•i9ht als sehr fruch t bar, wellll ich den Versuch machen würde , Ih•e• eine Reihe 

von Einzelheiten zu erzähler über das Hi • u.d Her , das Auf Ulld Ab , das wir in 

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

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

igung des ACSP

ACSP, PT19490527-3 
 
 
ACSP, PT19490527-3



J 
- 7 -

diese~ 8 1/2 Monaten durchgemacht haben , s ondern ich will Ihnen s oviel all Unter

lagen u.nterbr e 'Qien , dass f. ie selber urt eilen können , ob die von Ihrer Lalldt~gs

f raktion mit Ihrem Vertrauen ausgestatteten Vertret er der CSU im Parlamentarische~ 

Rat i n Bonn ihre Pflicht erfüll t haben, ob sie das herausholten, was In8rll h eraus

holen korurte . Ich möchte Ihne:a. zeigen , welche Aufgaben daraus i n der ::aächs t en 

Zukunft für uns erwachsen . Vergessen Sie bitte bei I h rem ~erturteil über das , 

was e~reicht wurde, vexgessen Sie bei der Bemessung des föderal istischen Inhalts 

dieser Verfassung, bei dem Urteil darüber , ob Si e die Interessen unserer Ei gen

s taatl i chkeit , ob Sie die Grundgedanken ei nes echten bundesstaatl ichen Aufbaus 

für hinreichend gesich er t ansehen können , nicht die Umstände , unt er denen die 

Arbeit geleistet wurde . Vergessen Sie bitte auch ni cht die Machtverhältnisse , 

die uns i n unserem Gegenüber ent gegenwirken . Darum sage ich nur ein paar Worte 

über den Ausgan!spunkt, den Parlament arischen Rat ~S l i tJl i u l crn 11. E Gäste11. , 
aus Ber lin , die i n der · l . Sitzung mit beratender Stiw..me hinzu~ewählt wurden. 

Von diesen 65 J.U tgli edern des Parlame11tarischen Rates können Si e ungefähx 16 

Mitglieder a l s Föderal is t en i n dem Sinne buchen , wie unsere Vorstell uneen von 

ein em bUlldesstaatlichen Aufbau es erforderten . Wir dürfen nicht vergessen, es 

gab i• Parlament arischen . Rat im Kreise oder jedenfalls sehr s t ark auch i m Kreise 

u~serer engeren Freu.J1.de von der CSU sehr viele Abgeordnete , die niemals einem 

se lbst~lldigen Staatswesen in unserem Si nne angehört hatten, die niemals aus 
) 

eigenem .l!.rJ(lten wuss ten , wel che "hohe• Werte die Ei!enstaat lichkeit i• sich trägt , 

welche hohe• Werte durch sie ges chaffen we rden könne• und in welchen Umfa:a.ge 

die Ei~enstaatl i cr ke it •oder der f öderalistische Geda•ke eii Gedanke der Freiheit 

Ulld der Demokr atie s i •d . Wir haben , was ich hier besonders bemckken möchte , im 

Kreise der CDU- Fraktiou , der wir beitrat en Ulld die eine• Bayern zu ihrem Vor-

~ sitzende• wähl~e , sehr viel Ver s t ändnis für das gefunde:n , was wir i n beso• derer 

Weise als Vorkämpfer des Föderalismus vert r et en zu miisse• graubt en , weil es ei•

fach uasere tiefste Uberzeugung war . Aber im Rahmen dieses Vers t ä lldnisses trat 

tro tzdem hi• u.nd wieder auch i n den Sch lussergebnissen zutage, dass die staats

politische Vorstellungswelt in ~nderen Teilen des künftigen Bundesgebietes auch 

bei de•e:n , welche unsere Einsta.J. wtg zum Staate teile»., die vom gleichen Ethos 

erfüllt si•d wie wir, doch i ::a einer ga:nzen Re i he von Pwa.kten :nicht so ausge

prägt , so kl ar u•d~~al mu•s mall sage• , ~o ausschliessl~ch war , wad so durch

trä•kt vo• der 0berzeµgUllg der Lebensiotwendigkei t e• für Staat en mit echt er 

Staatlichkeit , dass sie i• al lem uud bis zum Ende hätten gehe• köunen . Aber i ch 

vermerke es dankbar Ulld ich glaube, alle Bonner Kollegen sind mit dieser Auf

fasswig mit UllS ei•ig , dass man Ulls weit iehe11d c:IJ:l die Seit e getreten ist u•d dass 
' 

i•sbeso•dere ein Ta~ dag~wesell ist, wo wir diese Dreundsch~ft seh r herzlich 

1 
empfu.J1.de1 habe• , llämlich je•er a. Mai , au dem sechs voll uns acht bayerische• 

~~SU-Vert~ bei einer Uberprüf~ des Endergebnisses dahi• kame• , dass wir 
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sage• musst~• : Sowlahl •ach der welt8.llschaulichen Seite wie •ach der Seite des 

s taatsrechtlich.e• Iihal ts werde• die iiach Ullserer AuffassUllg u..erlässliche~ 

Di•ge 1icht i• je1em Umfa~g geboten , dass wir J~ zu diesem Grund~esetz sagex 

köJU1e~, sondern das s wir iA iameatlicher Abstimmun8 öf f entlich mit Nein gest immt 

habe•. 
' "' 

D . ,t{c ~ . . F kt . b . m A f ort, wo wir- in gemei1samer ra ioi eisa.tm:len sasse•, unsere• neg, Wlsere u -

fas suig bis ~ur letzte• Ko•seque1z, •ämlich zum Neiu gegaiige• si•d, während die 

Fraktion der CDU sich zum Ja beka.n.at hat, dort s i • d, als wir, ich muss es sagen , 

ßeleidigu.ge• uid VeruJtglimpfWlge• ausgesetzt warei , Freuide der CDUTFrakt ion 

so ritterlich vor uns hingetreten u.d habe• im Rahme• der Gewisse~sf~eiheit auch 

i llierhalb de~ Fraktion uid des freiei Ab st immuJtgsrechts erklärt, dass sie aner

ken.ei , dass wir aus Gewissenspflicht heraus so gesprocheu haben. Sie haben u..s 

damit praktisch der Pfli cht eutbuidei, dass vo• uiserer Seite auf eine Form der 

~~litische• Polemik hätte heruntergestiegen werden müssen, die wir mit der Würde 

je1er Sitzu•g iicht hätte• vereinbare• könne•, eine Polemik, wie sie vo• rutderer 

Seite aus gege• uis geführt worden ist. Dort , wo wir nach mehr als 8 Mo•at e• der 
\ 

Zus8mme•arbeit und der Verbuide1heit ausei•aidergegaD.gen s i nd, ist ei• solcher 
1 

Schritt der Ritterlichkeit uns zuteil g~worde• •• Wir ~lauben, wir miles e• das hi er 

bei der Erörteru».g dieses Puikt es öf f e•tlich bekelllle:n •. _. 
I ' 

Als icn als _:_ra.ktionsvorsitze1der, der mit nei~stimint hat, meine• Fraktio•s-

vorsitz selbstverstäadlich 1iedergele~t habe, war die Alitwor t der Fraktio•, dass 

sie 2 Tage später ei•stimmig diese• Bayer•, der .mit Nei • gestimmt hatte, wieder 

zum 1. Fraktio•svorsitze•dei gewählt u.d i• die wichti~ste• Ausschüsse des Parla

me1tarische1 Rates, die weiter getagt habe• , eitsaidt hat. (Beifall.) Weni ich 

das beso•ders beto•e, so hat das seine• gutei Gruid . Nicht bless dari.1, dass es 
' .... 

selbstverstäidlich ist, dass mall ei•e ritterliche Halt~ ritterlich vermerkt 

u•d da».kend a•erkell1t, s o•~er• !eil auch die Schl ussfol ge?"U1ge• der jetziße• 

politische• Lage Ulls dazu führ~• werde• , dass wir sehe• müss11,d:ig alle politi

s ch•• Ue•sche• i1 Deutschl1.1d~ die vo• der ~!eiche• GrUididee erfüllt si•d, de• 

Staat mögl i vhst mit christliche• Auffassu.ge• zu durchträike•, aa.a.. ~ über 

Ei11eldi•ge hi•weg i• diese •eue Ära des deutsche• pelitische• Lebe• s _gemeiisam 

Seite a.». Seite hi:amarschierea kö•~e•. Das wird ei•e gaiz grosse Aufgabe sei•, 

ai die wir heute de•k••• 

Wie wird der lihalt des Staates sei•, der • ui auf Gruid dieses Gru•dgesetzes i•s 

Lebe• trete• wird? Mei•e Dame• uid Herre•I Seit Ullgefähr 2 J ahre» bi • ich a• 

ille• Vorarbe i t e• für eine küiftige deutsch~ Vertassuilg beteiligt. Was es da all 

Unterhaltuigsgege•stäild•• uid Aussprachetheme• gibt, i st mir sehr gel äufig ge

worde•. Die erste• Weche• ii Bo.- si• d auch eii e Aussprache über allerlei Frage• 
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gewese• , die eimnal i• der staatsrechtliche• Literatur Bällde fül le• werde•. 

Da war die Frage : Jla.che• wir ei•e Verfassuig , wi r d os bloss ei• Staatsirui dge-
1 

setz, wird es ei• Orgillisatioisstatut , wird es alle Abschiitte des öffe• tliche• , 

Lebe•s behaadel • , wird es die eiizeliei Kapitel so gliedeI'll, wie es z. B. die 

Weimarer Verfas sUllg geta». hat? All das ist des 18.llge• uad breite• •ach der welt

SJ.schaulichea Seite hi•, •ach der Seite der Staatsorga..iaatioa, des Staatsauf

b aus , iach der Seite der Staatstechiik erörtert worden . Yit aidere• Wortea : 

We-. wir hier i• u•serer La:adesversammlUll~ darauf ei~gebe~ ,' d8.ll1 könne• wir uis 

mühelos die g ize •ächste ••oche muater , l ebhaft u• d i:ll8ressa•t Ullt t r haltei . Des-

.weg• • J ehe i ch iicht darauf eia, soider. ich beschrällke mi ch auf •i•i~e we»i ge 

Pullkte . 

Der eiae Pu.itt ist 1Ull der: Die gegebe•• staatspolitis che Tat liegt daria, aaee, ···•··•· 
sobald das Wahlgesetz verab schiedet ist, - bis heut e vormittag um 11 Uhr lag vo• 

der Aussemni1isterko1fere•z i• Paris •och ke i 1 e lusserUJLg über das Wahlgesetz 

i • Bollll vor - m8ll die Termi•e abblic~e• u.d abstecke• kallll , wa11 der Aufbau des 

deutsch•• Bu.des , der Bu•desrepubl ik Deutschl8lld abgeschloss e• s e i • wird. Die 

Bu1desrepublik Deutschla•d wird dallll vo l l e•det sei • Ull.d als koastituiert gelte•, 

we11 der BUlldesk8llzler u.d die BUlldesmi•i ster vor dem BUlldesta~ de• Eid auf 

Wahr~ der VerfassUllg ablege•. Der Gaig der E1twicklu1g wird der s ei• , soba ld 

das ahlgesetz i • ir~e1dei1er Form ge•ehmi gt i st , werde• i auerhalb ei• er gebUll-

de••• Fr i s t vo• , de:ake ich wtgefähr 14 Tage• , die LaJtdtage Stell u».g aehme• u•d 

gewisse ergältzeade Bes timmUig•• dazu t reffe• müsse• . Da11 wird •ach ei •er Fri st 

I 
vo• r. chät zu.gsweise 4 bis 5 Wech•• die Wahl zum BUlldestai erfolge• , wobei vor 

u•s ei• grosses Problem hi•tri tt , •ämlich das: Wie wird dieser BUlldestag vo• 

u•s beschickt werde• , i• A1sehuig sei1er ausserordo•tlich gros se• Aufgabe•, auf 

~ die ich •achher iochei.mal kemmei werde . De • es ist zu erwarte•, dass mit der 

Ge1ehmi~1g des Wahl gesetze s ei~e Aiordiu•g ii dem Si„e kemmt , das s be i der 

Wahl des 1 . Buidestag•s Beamte öffe1tl icber Körperschaf t •• •icht wählbar sei• 

dürfei, dass i i cht i ur wie im verliege•d•• Wahlgesetz , da s vo~ Parl ame1tarisch•• 

Rat besehlosse• wurde, Buideebea.mt e i icht der Bu.deslegis l ative ~•gehöre• dür

fe•, soideri da s s aller Voraussicht 1ac}\,-auch Gemeiidebeamte uid Lalldesbeamte 

für d•• Bu•destai •icht wählbar sei• dürfe• , sodas s die Arbeit dort voi dei 

Persö1lich.keite1 her i • eiaer ga1z aJtderea Weis e orgaaisiert werde• muss , wie 

das soast möglich g•wese• wäre , we11 die gesammelte 1rfahruig der Beamte• der 

verschi ed••ste• Körperschaft•• für die Zu1aane1sets ~ •g dea BUlldestagea hätte 

dieistbar ! •macht werde• kö11e1. 

Soba ld der Buadest 'g gewählt ist , wird es lo Ta~• daueri, bis er sich ko•sti

t uiert. Es ist aisu.ehmei, dass U».gef'ähr 3 Tage dar•ach di e Bu.idesversammluig 

zusan:meatretea wird . Die Buadesversa.r::mlu•g besteht dari•, dass zu dei 400 !fit -
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gliederI des Bu•d•st ages.,.... fUr dies•• • i••• koistituiere•d•• Akt • och ei».mal 400 

Wahlmä-.er tretei werde• , die vo• dei Laidta(•• zu wähl•• si id , d.h . aus Bayer• 

werde• 78 Abgeord1ete SI dieser Natio1alversamml UJ1.g , SI dieser Bu.».desversammlu•g 

to i l ••hm•• u.d 78 weitere Wahl mä•• •r , die voa bayerisch•• Laidtag zu e1tse1de1 

si1 d. So wird aus dem Bundestag von 400 Uitgliedern eine Bundesversammlung von 
....... 

800 Uitgliedern werden, die den Bunäespr äsidenten chne Aussprache in geheimer 

Abstimmung wählen wird, eine Form, die man bei der Schaf fung des Grundgesetzes 

gewählt hat, um die Wahl zur obersten Spitze zu entgi f t en und frei zumachen von 

allem , was die Wahl zum obersten Vertrauensamt i r gendwie mit Ressentiments be

lasten könnte . 

Bür die Eidesleistung des Bundespräsidenten ist die Formel vorgesehen: "So wahr 

Gott mir, holfe . 11 Ich möchte h i er einenB Einwand dagegen machen , das s gesagt wird, • 
dass der l iebe Gott in diesem Grundgesetz überhaupt ni cht vorkommt. 

Die erste Aufgabe des Bundespräsidenten wird sein, mit den .Parteien zu verhan- · 

deln , um den Bundeskanzler festzust ellen, den er im Bundestag zur Wahl vorschla

gen wird . Da.i;.n wird er nsch der Wahl durch den Bundest ag den Bundeskansl or be

rufen und wird mit ihm die Ministerliste fes t setzen , die dann wiederum vom Bun

destag genehmigt werden wird . Wenll dann di•ser Bundeskanzl er mit den ~inistern , 
als BUlldesregierung vor dem Bundestag den Eid auf die Verfas sung geleistet hat, 

in ~a diesem Augenblick i st die Bundesrepubli k Deutschland konstitui ert. Damit 

tritt dann rechtlich ein Staat ins Leb en mit ungefähr 46 !iillionen Einwohnern, 

eine Bundesrepublik, die ihre Tore weit offen halten wira.,..... f ür den Zutritt der 

Länder der Ostzone . 

We:. wir den 23. Mai für die kommende Bundesrepublik als den ersten grossen Tag 

ansehen , die ~uieru:ng des Bundes als den zwe iten grossen Tag , dann wird 

der dritt e grosse Tag der sein , we n die Länder d r Ostzone zur Bundesrepublik 

Deutschl and hinzutreten können , auf dass wir von da an gemeinsam al s das deutsch• 

Volk deu~g in uns r• staatliche Zukunft gehen können . 

' Der vi , rt• grosse Tai wird dann der sein, we :..n di e Friedensglockon läuten .und 

e wir durch den Frieden für di e Gesamtheit der deutschen Bundesrepubli k die volle 

Souveränität zurückb eko:z:cmen , damit wir dem 5 . gros.een Tag ent gegengehen können, 

nämlich dem, wenn eii e echt e VerfassUllg in freier Volkssouveränität beschloss•• 

Ull.d fre i und unabhängig von fremden Kräf te• ausserhalb Deut schlands die endg~l

tige deuts chen Verfassung verkündet werden kann. Und wei l der Tag vom 23 . Mai 

der erste sei • ., ird in einer Reibe von Tagen , von denen es am 6 . oder 7 . viel

leicht eill?Jla l heissen wird 11 das deutsche Volk schaute sich das r.erk 8.l(, da s 

geschaffe• worden war und fand , dass es gut sei" , weil also.J.ieser 23. Ka i der 
~w~ ·~e~ 

erste Tag ist , der erste Uarkstei~ in einer sol chen in· die Z f t , deswege• 

, 
I 
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hab• i ch ge sagt, t r s chafft 1i n1 hi stori sche Tll.tsach1 , er i st der b1d1utsar;;st1 

Tag des d•~t sch•~ ~oikos ~eit d•~ Tag der Kapitul ati en . 

Die KonstituierUllJ eines dcut&ch en Bundes wird illlS wi~der in die Aussenpolitik 

hi neinf'U-·ren, dieser Tag wird WlS Lf i nei n/'Hhren in di e !.föglicl:keit einer lH: it

gehenden Se l bs t ändigkeit i n i li Konsolidi erung unseres Wi r t s cha f t s l ebens und 

wi rd ein Marks t e in sei n i n, der Ent wi ckl"ing zur europäi s chen Völ kerfamilie . Das 

i st das gros se Bild , das sich -ergi bt, wenn man den Blick auf das Koll!I!l.~nde hi naus

r ichtet, wenn man di e grossen welt : olit i schen Zusammenhänge dabei beacht et und 

das
1

was dabei gebaut werden soll. 

Si e werden verstehen , meine Damen und Herren, dass es für uns sehr schmerzlich 

'War , wenn wir i m Verl auf di es er Ent wi ckl ling haben beobacht en müssen , wie der 

Staat saufb~u , den wi r al s eine Grundl age der menschlichen und staat lichen Frei

hei t ~nsehen , den wi r als die Vor ausse t zung ansehen f ür das Höchs t mass von p ol i

t ischem Wohlbehagen, den ir ansehen a l s di e sicherste Gr undl age e i nes echt en 

demokratischen St aat slebens , sich nach einigen gut en Anläu~en immer weiter vom 

Föderal ismus ent fernte und die Verfassung zum Schluss s ewohl in Di ngen kul t urel l er 

Art wi e auch im ' st aat spolitischen kons t rui er enden Tei l Gefahr en aufzei gt e , di e es 

uns uhmögli ch machten , dieses Werk a l s 'eine geeignet e Grundlage für eine dauer

haft e staat spoli tische Wohl fahrt des deutschen Volkes anzuerkennen . 

Dami t wäre ~ür uns die Pr age gegeben , können wir es in der ~esamtsituation vor 

i unserem Gewiss en verantworten , zu diesem Verfassungswerk Nein zu sagen? Wi r sind 

sehr hart mit uns zu Rate gegangen • . Ew war wahr haft i g ni cht l ei cbt , aber wir ha~ 

ben zurückdenken müssen an einen Vorfall oder an ein polit i sches Erlebnis, das . 
ungefähr 3o J ahr e zurückliegt, näml i ch an die Wei marer Verf assung . Verfassungs-

~ kämpfe kehren immer wieder. Ich habe das an den verschiedensten Stellen ausge-

sprechen. Es i st uns beim Kampf um die Revis i on um di e Weimarer Ver fas sung immer 

l
' wieder pass i ert, dass man Forderuneen fö der alis t i s chen Charakt ers mit der Begrün

dung abgelehnt hat, ja, ihr seid in Weimar se l ber mi t dem zufrieden gewesen, was 

damal s fe s t gel egt worden ist und i hr br echt mi t eUJ."er eigenen Haltung , wenn ihr 

nun wieder Dinge vor tragt, die euch a~ä damals ni cht das Ne in wert gewesen sind . 

Es handelt sich als o i n d i eser Situat ion um eine grundsätzli che Entschei dung 

dar über , ob wi r dieses Gesetz, ob wir diesen Weg , der uns i n das Neue heinein

f ühr en soll, für den für das deutsc~e Volk best~n und aus unserem s t aatlichen 

Erleben her~us geeigneten ansehen konnt en. Da ~ir zu dem Er gebni s gekommen sind, 

dass dies nicht der Fall ist, haben wi r Nein gesprocjen . Wir haben , was Sie aus 

der Pre s s e wi ssen, vorher aber nocheinmal Rücksprache gepflogen mit a llen j enen 

!örperschaft en der Parte~, bei denen wir überprüf~n konnten, ob unsere eie~ne 

Auffassung , ob das Bild , das wir hatt en, auch dem ent sprach , was unsere ·;ähler 

s i ch vors t e l l t en und was di e Vert rauenstr äger der Part ei uns sagen konnt en. 

\ 
folgt H II , 1 
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~ 
V7ir hatten am T~g vor der ~ntscheidung in l.:Iünc!l.en eine einge„iende 

• Au.ssIJrc;.che , an uelche!' teiln~..men : Die 1Ii tglied r der Landta.6 s:Lraktion, 

die r~i tgliedcr der Frakt i on des ·Wirtschaftsrats i n Frankfurt und fast 
• s~mtliche :::i „glieder der .l.\.egiorung . lir ·haben dort in absolutt:;r Offen

heit 11i teinander alles erörtert , \'las fur das Ja u.nd was für das !Tein 

gesprochen hat • u.nd i n der l!'achifahrt zurü.ck nach Bonn i st j edE:r von 
u.ns Bonw r -\Abgeordneten sehr mit sich zu Rate gegangen, ehe , wir un-, 
sere letzte Entscheidung getr offen heben. 

I ch muss an dieser i;elle aber n a.ch auf etwas anderes h im'7eisen, was , 

i cb muss sas:en , fur unse BayE..1'n - es klang ja s chon au.a dem, was der 

Herr orsitzPnde bei der Begr üss ng der egierung auAsnrach, durch ~ 

- ei n 1 unkt bE:sona.ert.r Be1riediuung und vielleicht einmal auch ein Ruhmes 
blatt i n de r künftigen Vurfass..nLsgeschichte sein wird . Wir CSU- Abgeord 

netE:m vmren uni:) ir.::.ner be'7usst , daß wir die parl.aMentari sch0 n Vertreter 
aus . Bayern waren, die1 einer best iw..mten Idee dienend , als Volksvertret er 

aufzutreten hatten. 17ir hatten also ungef...<llr die Fu.nktion auszüüben , 
die l m Bundestab eininal die Fraktion der CDU/CSU, eventuell in Zu.sam

menarbcit mit ai:i.deren ir ... ktionen1habetl wird . 

Bei dieser Verfassungarbc.it , die geleir:1tet \;'urdc. , musste aber nuc} et

wa& anderes fru.chtbar gemac..lt werd&ri , eine andere Kratt , die bei.m fo

deralistinch~n Prinzi p unerlässlic1. in die ßrscheinu.ng treten und sehr 
effektiv gestaltet werden· muss : nämlich die Vertretung dGrLi:inder als 

\ 

politi sche Tatsacne . Das hätte er.ordert , daß di~ I~inister,räsidenten 

'der deu.tschF.n LÜilO.br gemeinsafu den Läna.ert:;edanken hätten v ertreten 'müs

sen, daß sie zusammengetr eten vräreJ?. , i u um Vors chlüae all:S7.Ua2·bei ten 
über die ZuRarn.menarb7it miG dem Bund von den L~nderr , den L:indesregie

r tinp;en her y- ~urch cllis z\•,e i te Organ , das der Bund n_ ben dem jetzt v om 
Volke ge\, ··.:„l ten Bundestag haben sollte . Hi Pr muss ich nun mit tiefer 

BekümLlernis aussprechen, daß von jener Se1te als Gesamtheit kein ~o si- , 

J 

ti ver Bei trag gekommen i .,,+ , .ci t ..z.1„ane.hme vom bayerischen Iünisterpräsi
denten. (Bravo- Rufe und Beifal l . ) Der Baveri ~che Ilini sterpräsident ha t 

von der iu der Ge~c~ä1t~ord.nun; aes Parlamentarischen Rates u.nd durch 

eine von uns Bayern v eranlasste l;ntochli essung des Hat7ptauf, schusses ge

gebenefl ~ö lichkei t · Gebrauch gewacht und i st nicht ,„~ni. 1.;r als sr~hsmal 

in Bonn gcwcst:;:i , um sicl°' .oi t den f.Jµ.nnern anderer Part eien - nicht nur 

mit der Fr aktion der CDU und uns , sondern au.eh mit den Männern anderer 
Parteien1 - zu beraten und ihne~„ klar zu macnc.n , was es ' bedeutet , wenn 
in einem gleichberechtigten, von den Ländc.rn aus konstruiert en ~undes- · 

organ 4n • cti 0Ii1ta 0u cii:1wt&i:ICä'*KA11ael-a•uJlX«k:; di~ i:.,t;Gamte 
1 

r egierungspoli ti 1::che Erfahrung, .ReE:,ierun,q;s- una. Ver.1al tungserfahru.ng 

II/l 
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der Länder als erprobt C;r Insti tut ionen des staatlichen "~ufbaus zur 
Geltung kommt , was es bedeutet , ue....n dort niclit ein x- beliebiger 
öellc.&.tor , der ko.nmt unn geht , der wieder verschuindet , überstiLlIIlt 
wi"'d , sondern \Te ..n fn einer solchen Versar:.r::.11µ16 das Land Bayern, 
das Lanc.. Württemberg niedergestimmt \'l~rd . Der Eerr llinist"1 9r~si-

1dent Ehard i dt also sechsnal dort gewesen . ~r hat an mehr eren der 
Ausschüsoe t eilgenommen und hat Besprechungen gehtbt . Er war wäh
rend der ganzen ~auer der einzige Re5ierungsvertreter , der sich 
dem ?arlament , dem Hauptausschuss gegenüberstellte . Von anderen · 
Ländern kam manci~l.einer ahf eiei oder vier Tage ; aber es i s t von 
der Seite der anderen RegierunJ~dieser Möglichkeit der fö~derali
stischen Einflunsnar..me nicht Rechnung getragen worden. 

Das Endergebnis war : Man ha~ es in manch0 n Kreisen mit einem ie
wi..1sen tassbehagen vernomwen , v1enn es geheissen hat , der bayeri 
sche Linisterpräsident trifft morgen in Bon11 ein. Aber alli Schluss 
hRt man überall'gesagt : Das muss man .Buch vo Bayern lassen, ihr 
habt eure poJ.i tische Auffassungen absolut tmä klar und eindeutig 

zu.r Geltung gebracht , und z~ar in der do~pelten Wei~e - auf der 
einen Seite eu.rEr Ministerpräsidcnt als Chef der Bayerischen Staats
r egierung und -Vertretv1 des bayerischen Staates , und ihr Bor.i.ncr- Ab
geordnet en als Vertreter einer föderalistischen Part~i . Das wollen 
wir vor der Geschi chte festhalten; denn im ugenblick 0 ehen derar
t ige DinF,e ein bischen leicht unter . 

Nun l i egt also die ·rbeit vor . Es ko.!llI!lt mir so vor , wie' wenn ein 
R:\.ngen stattfindet - vorwr rts/r.ickw ... rts , vor.vrärto/rückwärts -
und irgendv10 dann die Pfei1e des Scniedsrichters ertönt : llan bleibt 
stehen. Dann ist das Bilu , das s i ch ger~de bietet , von piesem Au
genblick an„ festgehalten \70rden . Di eses Bild i st, wi e i ch I hnen 

j ..,f.s.IMl(e 
schon sagte , j etzt eine ?&F~e i. Ob nir s i e mögen, ob rrir sie nicht 
mö en, sr i el t dabei <für den Augenblick kAi ne 'Rolle me1..r.r . Das sniel t 
eine Rol l e bei künfti·~n Ver~assun sk~mpf~n , die in Bolll.l. na.türli ch . 
wiedbrtw entstehen v1trden. Wenn ich vom er_ tE:n Se_ptember an bi"' 
jetzt die Lv~tG darU~er sprechen hörte , die Politiker der verschie
dene11 Parteien i n Bonn, so der.ke ic.i.l o ... t an ein ort J.b1;,r' die :Bi bel , 
das lilfilr in meinen S~udentenjanren so gut gefallen hit : Das ist das 
Buch, in dem jeder sein Dogma sunht f J eder stöbert drin herum und 
j-eder finclet sein .Vo ·ma. 

' 

Seit nä.c.lich das Doku.ment Nr . I vorgeschri eben oder empfohlen hau , 
es muss ein~ Verfassung föderali t tischen ~ps geschaffen werden, 

die eine ents,t>rechend' starkA Zentralgewalt vorsie! ... t , aber die 

--~~~~~~~~~~.;...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~IIf2~~~~~~~ 
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Interessen und ·zustrndi gkeiten der Länder wahrt und di e Hechte 
des Indi viduums siche~stellt , seit der Veröffentlichun0 di eses 
Dokuments fanö. ein t.rb erant„ebot von Födera lismus ' s t att , daß ic'i 
oft Kopfv~eh davon bekommen habe • l(ein Mensch vroll te na ch aussen 
mehr den Gedanken des Zentra lisraus , des Einheitsstaa t e s vertr e
ten. Infolr edes sen ,1urden uns unter dem Sti chwort 11 echt er Föderal 
i Amus 1' kühnste Konstrtlktionen ansebot en. J etzt , wo die Sa che fer
t i g dalie ~t , wi r. s i e s i nh eben durch eine hGi~e von - f ast möch-

- t e ich sagen - Zufä lligkeiten und vie~ leicht auch GTi ffen aus 
dem Hintergrund heraus gestaltet ha t , .jetz.t finden Bi e nebenein
ander mindestens fünf oder sechs Formen der Definition di ese s 
Grundgesetzes : als fast· zen:trali sti ... eh, als stark zum Zentrali eo
mus gen~i : t , bi ~ her"föer zu der Behaupt ung - na t ürlich vor allPn 
Dingen der Herren von der äuss ersten Linken -, das sei j a eine 
so wunderscb.öne föd erali sti sche Verf a ssun5 , wie .Deutsch l -3nd sich 
keine ideale;re in .s einem Sta<i tsaufbaLt vorstellen könnte . 

Die Feststellung dieser Tatsache , daß das Urteil allP~l~ä Varian
ten auf\tei ·st , i s t der Ausfluss des Ums tandes , daß e s gerade bei 
dieser v_er "fassung darauf a;i,koromen . vrird , 1ie sie gehandhabt wc~·

den wird . Vi elleicht mehr als die 1!eima r 1.;. r / Verf ass .... .nu enthält 
1 

·diese Grundgesetz Einzelheiten, di 3 in ihrer Anwennung zum st ~rke 

sten Zentralismu? führen können, die aber anoererseits aucr im 
föderali c:iti s che.11 Si nne verwendbar sim.I . IJ:ein Gesamturteil geht 

' dahin , daß die Tendeiz num Unitari smus dari n ein l~ichteres 
Spi elfeld find~t ......- als die Anwendung zum Föaerali smus und daß 
die föde r alisti s chen Kräfte immer i n starkster Verteidigun0 stehe 
müssen , v:enn <;lic Yerfass......n~ auch nur eini geroa ssen ertr::- p;lic'1 
für die Einzel staaten werden oder s ein soll . 

\bm.n Wi~J~~i~t , wo
1 
di e Verfa ssun5 eine Tatsache geworden i s t , 

von uns au8 - und zwar sowohl als Landespartei wi e auch als . , 
die Partei , welche. die Bayerische Staatsre~ierl.Ul5 ste~lt -
?-er Attfgabe un~er besonderes Int3r c. sse zuwenden müssen , welche 
unmittelbar vor uns steht . Diese ii.ufgabe hei s st : T1ie wird die 
Stellung Bayerns i nnerhulb des Bunaes„gest~rkt , fruchtbar be-

' macht , wie finC.et der JJfnbau Bayerns in die 3\;;..ndesre publik 

Deutsc~land statt? · 

. II/3 
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dttr-
Hier i st der erste Punkt , an I hnen , meine Fr8unuc , der b~i 
d..;r Partei lietJt , derjeniöe ; .lird in den Bundestag von Bayern 
her eine so s t arke Gruppe austiepräpt föderal'i stischer Denkweise 
entsandt werden, da'3 dort das Gedanken6 ut des Föderali suus und 
seine gru.nds~tzlichen Foruerungen niemalv verblascen und unter 
gehen können? IJan kann i m Verfassungsl eb'en , man kann i n eine111 
Bundesstaat nicht alle Di n5 e letzlich durch Ve1fassungsbes tin
mun~en auf unbeschrt.nkte Zukunft hinaus siche:n. ~er Geg~nsatz 
z·.1i::„chen Einhei tsstaat-a mit zentralisti..,cner Organisation und 

l w~hrem Föderalismus wi1d i.nmer der Gc0enstancl(hefti f-e r poli tischt'!r 
Kämpfe sein und es konnt darauf an , daß die Idee imm.e~ wi eder klimf 

pferisch erneuert , i mmer wiedet kämpferi sch vorgetra5 en, immer 
wi eder kimpfori sch verteidi gt nird . Das i rJ t Aufgabe unserer Par -

9 tei als Trägerin des föo.erali sti ::chen Gedankr.-ns ,im neuen Bundes
t ag ! 

J 

Dabei \7ird unserer lartci , un-"ercr ..i!raktion eine wei tgeheni e Pe
deutnx~ß zukomm811 , ~eil ein Zweites damit e i nh0rgeht : Wir, sind ein 

.bedeutsamer ~eil in der Kampffront geben den Sta&t , der. mit sozi a
listischem Geist erfüllt vrerd1.;n soll . De~r.-n Pi r einmal dar~n, 

daS durcn die ~llerlet~t~n Änderungen neben dem Bundesta0 qi 8 
Mi tg':f~'i!!r des B~esrats dur.ch eine erhöhte Gieichberechtfgung 

-beseiti gt worden i ~ t_... bei Gesetzen über die 8ozi e lisierun~', über ~ 

- die '.Energiewirt~chaft , über di e Ente i gnung us\1 . ! ,fenn Sie ei nen 
link§gerich~eten Bundes~ag haben , können Sie sicn vor stellen, was 
sich i m Laufe von wenü ;en Jahren er c,eben wird . Des rn c;en i st es not . . 
wendi e , daß di~ l r ont , di e sich geeen den sozi alistis chen Inhalt 
des Staat es sowohl i m pl)ilateri ellen wie im IdeeJ.len richtet , möelicfl 

. . . 
br eit und gross irt . Uns~re uf&abe i st es , daf~r zu s or 6 en, daß 
di ese brei·ce , t:;rosse iront des chri.:.tlic en Staatsgedankens staat s 

1 • 

poli tisch durchfeuert i ~ t von d~r föderalisti schen Dedankenwelt . 

\. 
Das i st das eine . Das andere wird fol gendes sein : ..:,s ist die Auf-
gabe der Legierlln"' dafür zu sor g1:;,n , daß di e Zm.,t ndigkei Gen des 

Bundesrat..: , also _die Zustöndigkui ten der Ländervertr{:;t„m5, in ge
s chickter '1ei E.J ausgeubt w&rden , dauii t ein krä f t ibe s Gegt-nsoi el 
zwi schen :Sund und Länd .... rn stattfina. .... t ; daß man den .oun'desrat ni cht 
als _ eine Versammlung von hohen Bli.r okra t en zu buchen _h .... t , sondern 
daß de} .blUldesrat.Jn~ chdem vorgesehen ist , d~ß er sich a 1 S Ke 5 ierun 
mitgliedern zusanmensetzen ~mus ~ , wirkli ch eine poli tische R~rä
sentanz der Länder , der Läna.erre...,ierungen darstellt . \ii r bei de 

II/4 
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iiu.sa.mra..,,n, Bunä.esr.at wie unsere .1.raktion und damit der .bundestat , 
uerden die Pflicht habb1 , durch positive Mitarbeit zu zeigen, 
daß das grosse GemeinEa~ ~ des Bundes aß .besten gedei h t , wenn 
die L3.nder f r eudig, ener gisch un~ l ebendig mitarbeiten , und daß 
das Zusammenarbeiten mischen Bund und Ländern nicht ~uf das iss 
trauen gestellt sein d:eflf , sondern auf das gegen" eitige Vertranen 
gestellt sein I!lu„.., . 

Das sind die gr össten ufgaben. Dazu gehört aber noch eine an
dere Aufga~e , . die wieder eine &.::. ehe der ... „ee,i erung i Pt : nicht 
aus dem uge zu l assbn , daß di e Bundesm~schin~ , die Bundesmini
sterien, die Bll.ndesbe_örJen sehr grosse Kör~~rJchaften sein 
werden und daB der Gei st' dieo ... r hör ;>erschaften durch di e Ges ir...nun 
llild di e Herkunft der eute bestir..mt wird , die darin t äti L sind . 
(Sehr rich+,ib ! ) DesL. llb haben vür bis zuletzt darum gcrun.:;)en und 
es i ,s t uns auch i;:;e lungen, die iPit ' l('' timmung gestzuhal ten , daß die 

' 
Beteili ~unb der L....ndbr all Personenstand , am Beamtenstand dGr 
Bundesbehörden si r.h nach .der Grö sse tmd Bedet tuna dt.. r . eip.z ... lnen 
Länder richten muss . (Br avo-Rufe und Bei fall . ) Hi er !rage ic·1 
ganz offen : i ie kann in mASst_;cblichnn J.! r agl>n , ~,enn Ausführ„..ng.:. 
vorsch riftt:n , "'"l sfü:.trun p;sverordnungen ausgec.irb~i t e t \7erdcn, eine 
solche Verordnung - sa0en wi r ei!llJal - unsere Interessen als .....,, 
eines Gebietes der Peripherie des Bunde s gerecht werd1 1 , wenn , 
dies ein Mann auszuarbei ten _„t , der vielleioht au.,,s uc: ... lE:sien 
kommt und ni emals weiter al,.s bis nach ]1rank:fu1·t gekomnen i ~ t ? 
Desha lb i st es e in y;ichtiger :l!1aktor , daß a~tf, ·\7irklich, f ni:ich
dem wir 21% des künfti en Bundes ausmachen , /e~n Fünfte l von den 
\7ichtigen Eosi tionen i nnerhalb der Ve!Vfal!.tung mit bayeri f'Jchen 
Landeskindern besetzt werden muss . (Bravo- Rufe . ) Denn nur so 
i s t es , wie die Erfahrungen !ülIDCZji1!x.an vou J~hre 1919 an ge~ 

zeip.; t haben , möglich, daß di e lJin~e wi rklich 5 eformt \Verdtn : 
wenn alle Länder daran festh&lten , daß sie n i cht von der hohen 
Bundespürokratie ges~euert wer den , sondern daß es so kommen muss , 
daß di ese versucht , den LänderbedQrfnissen und damit den Bedü~:~ 
ni ssen der ~evölkerun0 in den einzelnen Ländern gerecht zu wer
den. ( .fi.ichblg! ) 

Nun nocr ein 1ort über eine politi~che Notwendigke iu , die bevor-
, 1 

steht und der wir , Hie ich glaube , auch sehr gr osse Aufmerk::;amkeit 
• 

widmen müssen: du_ di e 'Überleitun 0 von jetzi gem Zustand auf den 
Bund , die schä r;zungswe i se ungefähr in de1' ersten Häl fte des llo-

II/5 
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nats ugust fällig oein wird , sehr sorgfäl tig vorber eitet wird . 
Es i cit- und hier muss ic , ob\iohl ich Ilitgiied des arla nta
ri:Jc~en ltats bin sagen: erfreulich„.1.·.,eis e; denn das i s t ein Ge
danke , den ic~ i n den Ko1~rissionen d~ s Parl a mentarischen Rats 

' wica.t:r _ol t vertr eten habe - erfreulicher •. eise dahin gekonua.en, 
\ 

daß nunoehr die inisterpräeiddnten und eine bbcrl eitungokom-
missio.n des Pa!'la.mentai•i schen a.ts gemeiemsam die uberlei tung in 
di e Bnndesorganisat;iQn vorbe~nea. Es i s t ganz ~elb b tvervtändlich , 
ddß bei der pr tischen rbeit auch diP rbeit des irt~chaftsrat 

der Jfirt~::chaftsverwa.l cung nutzbar gemacht \tirdJ denn ms i.„t i n ver 
hä~ni~~assi; kurzer Zeit ei~e solr.he Len0~ von rroble~~n zu lösen, 

,.,..ß 
daf... a. ..... J.e vor.~andene Erfahrung nutzbar g1;,;i.a,.'l.cht weruc.n , um über dit.. 
kri tisc: ... en ...Ionate hinwegzukommen . 

/ 

Zum Buna:e-stab, zu der Bedeutu..~g nnserer Fraktion noch eine ergän-
zende Beme!kung !~ Wenn Sie das Grunu( ese tz dur chlesen, da~n finden 
Sie eine ganze Anzahl von rtikeln, in denen es heisst : "Das Nähere 
bestimmt ein Bundesgesetz" . Sie können äberzeu~t sein, daß 9/lo 

' . 
der Punkte , bei denen das steht , jene Punkte sind , uber die ma.n 

,nicht einig gev:orden i "' t , üb er die die Ueinungen lanee. hin und her 
gegangen sind . Die betrefienden Fra0 cn haben sich als neuralgische 
Punkte er~iesen~ und dann hat m~n , weil die clehrheiten 1ür eine 
Entscheidung doc;- Zufall gewesen "<1Lrc,_ deL1 salo.lllonischen eg ge
Y1ähl t , das mit großz~giger Geste einem künftigen Bundesgesetz zu 
überlt.ssen. Diese Bundesgesetze , die so in den e.rsten paar Jahren 
erlassen werden·, gehen i n die lJut~Pnr e , und dazu ko.mmen noc' jene 
Gesetze , die gemacht werden müseen , '1enn die neue ~ r imdlage eines 
staatlichen Lebens zu bauen ist . 

1 

Die Vorarb eit, die jetzt im Gang~ ivt , also die Zusar:lUlen~rbeit von 
Parlameutarischem Rat und tlini sterpräsi denttnkonfcr.anz - den l:1ini
sterprL~identen i s t vonf.1.en Militärgouve!'neuren die led~rfJ.hrung 

· und die .Lxekutive i.ibertragen \1orden , sie · sind also prakt:icch da
für verant,,ortlich - ist gecliede:..~t in drei Kom.1:iis'3iont.n : :Ji e
jenige für d.ie techn.ibche Organisation der Bundesi n tituti.onen, 
diejenige für die Organisation des undes überhaupt ( Regie1~i.ng , 

Ministerien) und diejenige für di ~ Vorberc.i t mg der -resetzr:.eb mg. 
Es i st wirklic.'-1 eine sehr bedeutende Li ..,te von Gesetzen, die i n · 
der ersten Zeit vom Bundest<....a

0 
werden beuchlossen werden mlisaen, 

und durch die Beteili~b des Bundesrats an diesen Aufgaben \Tird 
auch die Tätigkeit des Bundesrats in den ersten Jahren sehr stark 

... 
und sehr lebhaf t s~in . 

·r:/6 
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Das i st i m ganzen also der Qtierochnitt , den i ch Ihne~ in di esem 
• 1 

u i:;enblick geben vroll te . Ic \1 verzieht~ dabei auf eine Analyse 

oder auch nur einen Bericht \ibt:;r ·die Verfa:Jsung , d!i..e sich in 

11 Hauptkapi tel und 146 'Paraeraphen gli edert . Gegenüb~ r dem Ge-
, ' 1 

danken, daß man nur ein kurzP.s Statut schafien soll , waren wir 

Bavern immer d er Auffass 1.nv , daß es se.b.,r zwe ifelhaft i Jt , ob die-

ses Grundgeset z sehr kurz l ebig sei n wird oder ob, es nicht , vrie \ 

die ceiftten vorläufi gen Dince , di e ·BeharrU:n,stendenz h~bt;n uira. , 

·recht l ange zu dauern ; den.a. \,:i:r wissen nicht , VTann der Osten mit 
. . 

den dre i westl~chen Zonen v ereint werden kann und wi~ die weitere 

Entwicklung i st . \ ir waren uns""<1abei bewus:.... t , daß das Be satzunp.;s

statut , das a m gleichen Ta0 e wie die Konstituierung des Buna.es in 

Kraft tre ten \;ird ,
1 

allerlei Klärung bringen Yti:d . Aber wir miren 

der Auffassung : uenn man nach der Auseinande1·entwicklung dieser • 
v i r oder fünf J ahre_, nach der Zerreissunr in Zonen wieder zu:a,mmen

kommt und für ein Volk all es neu orunen murs , nachdem man sich 

v1ei -tp.useinandergelebt h r t ,. dann .i st es not':'endig, eine möglic11.f:.t 

fe~t~ Grundlage da~ür. zu geben, daß nich~ schort ~ie&ar das rein 

·TechniscLv der Gesctzes schöpfun5 die Kr~ft~ i ..u...ltr ~ieQ~r in An-
• • if • 

S..t?r~teh ni .J::lt , weti.l in dem Gr..md1 esetz zu r;enib vor besehen \7orden ,. 
i st . Ilan hat uns dann als 11lerfektl.onisten"be::eic.un„t , di e dem 

·Perfektionismus huldigten, alles möglicl~vollköhltllen zu gestalten , 
I 

und die sich dabei in Einzelheiten und Klei ni5 kc:i ten verlören. 

Aber das i st ein Vorwurf , den n ir wirklich mit Würde zu tragen ge

·will t sind . 

. \ . 
Vors . : .W.eine sehitvere:JXten Da1 ien und Herr en , darf i .c .... nur e ine ' 
Linu"'ve unterbrechen . lilir u· .rei.e mi tgeteil ~ , dc:.l n, Teil r ·:ckwi..rts 
am Eingang ziemlich viel gesprochen wird , der i„ea.ner nic.it gut 
v er &t ändlich Eei . I m Interesse.des Referenten , der sie i so sehr 
anstrercen •~u rn , aber a .... c im Interesse ai.le;r feilneh.mer o i tte 
ich doc. , sie ... ' da draussen möglichr-t ru.hiö zu v e rha l -:ten. I ch wer
de daf i.r sorgen, dan. S..1: iitcr die· TL..ren a."l.g„.;racht uerd~i1 , damit man 
nicht gestört wird . Venn wir . müs se;n ja arbui .en und nn.i.'3&vn alle 
Störungen vermeiden·. ( Sehr richti5 ! Beifall "' ) 

Dr . l'feiffcr : I ch bin dem Herrn Vor:ü t~P.riden h erzlich dankbar da
..:u.r • .r.;rläuocn uic l!lir ein of'fenes . ort , meine Damen und. Herren·: 
Das wird s ic1„, '· e Redner spl~e chen , die das vi elleicht nie "lt \ 
scb.on ..,o erlcot haben, od~r \7enn eu.1 einmal einig~ Stund.1;;'"1 debat
ti rt , stark~ auswirken : ....:s i st einfac'ly unerträglich, wenn be
st~c..i._ hin un· her e eban "en wir d , \Tenn b&..,t :1.f i e, Zett.el geleoen 
und vert eilt WLrde unrf"~abei üh~r den wi chti5sten Gegen s tann 
r eferieren soll , den es ~e6enwärtic in Deutschl~nd aberhaupt gibt ! 
( Sehr richti ~ ! Beifall . ) · 

II/7 
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I ch stand v9r meinen Sc .lusswqrt und will Ihnen nur das eine 
sa5 en : J.ewi ss hat die &ache lanre gedauert und gewiEs i.st s i e 

' nic!lt .-::io , daß wir sie rühmen und loben können . Das Ziel i st 
' 

0ross . üie haben dies auch i m Bayerischen Landtaß durch die Be-
antwortun,g der Frage 2 anerkannt . Ich habe Ihnen das brosse 3i el 

'
~esonder stark i n den Vorc..ergr1...nd b'estellt . Daß. die b<,;lche. so l '3.n
ge gedauert l:.Jt , hat seinen Grund darin , daß wir in eut .... c•1land , 
im Denken und im 2ühl en und in der politiJchen Gestaltun0 j~ 

vollkol!!Illen chaotisch s ind . .ir haben im Parl~mentarischen ~t 
eben den erstvn v~r~uch erlebt , Din-e , die nacl t~~Lenderlei 

Ric 1'.ltungen auseinandergehen \voll ten, einmal einzufane,en . Bei 
der Fertigstellung eines etnz0 lnen Artikels ist es so i;e\rnsen, 
v1ie wenn man Lichtstrahlen auf den v erschiedensten Richtungen · 
i n einem Brennglas einf~gen Ylill , so daß dann unten ein hel-
l er Punkt herauskommt . Das i s t ein hochinteressanter geist~v~r 
Vorgang gewesen. Es war aber auch ein zäher , anstrengender und 
fast zermürbender Vor5ang. Denn wir haben gewus ,t , wa_s auf dem 
Spi ele steht ; wir waren uns unserer hiotorischen Auf6abe durch- , 
aus beuuest und haben.uns deshalb diesem erk untvrzogen . gir 
haben zv..m Schluss nicht einheitlich gesti.....mt ; aber wir haben 
uns alle diesem Uerk unter3ogen, aus der ~rundgesinnlms hera~s , 

die wir gemeinsam, auch von uns anerkannt , c..o.ls ehrliches Be
kenntnis in die 'lo!'te der räambel gego~sen haben: "Im Bewusst
sein unserer Verantuortung vor Gott und den ~~csch~~; vo~ dem 

• 
lYillen beseelt , die na tionale und staatlic;1 ...:;inhei t Deutsch-

' l ands zu Tiahr~n und als gleichberacLtigtes Glied in einem Verein
ten Europa dem Frieden der .tel t zu dienen. 11 I n dieselll: Geiste 
hub~n wir an dem Grundgesetz witgearbGitet . ( Lebh~fter Beifall . ) 

II/ 8 
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Vors .: Icb danke unserem Freund Pfeiff~r für-sein rte~l;;rat . 
Ich dank( ihm, ich danke allen ..1. ü.rt~i:::reunden , di in Bonn 
für die CSU , für .Dayvr und für Det' tschland gearbeit-t haben , 
für die geleistete .\rbei t . (Bravo- Hufe unn starker B.:ifall . ) 

"'eine D .nen und Herren ! Auc:1 dies Grundt:;eset z ist Menschenwerk , 
u,nd jedes ' tlen:schmmerk kaün k.1.i tisi ert uerden . Bei a2.ler Kritik , 
die geübt werden kann, v ergesse man aber nicht die ~chwieri t. keiten, 
die dann zu iiberwinuen i:Jind , \lenn etwas neu.es geb.oren wird ! Ich 
h~be im Bayerischen LanatL~ bei ' de~ ~c;lu sans:rache klarcestellt : 
VTir Deutsche suche„ den Ueg in eine neue b'reih ... i t . n fil<:Xxti Der 
Weg in die Freiheit ka!'lL nur in mühsahen bta,pen zu...::~ck~clcgt wer
den . Das vergesse nieh.and l Keiner , ma~ er noch so klug sein cdtr 
mA... er eine noch so laute bti.:nme ha ben , ka nn Wunder.rnrke verric'l
ten. ir wären· nicht soweit t;1;;;komnen , wem nicht unsere :li'reunde 
so gearbeitet h~tten, und wir wfren erst recht nicht sowE>it gekom
men , wenn sic1. nicht unsere Partei :'re nd Ehard in di seu Falle 
wirklich o.it ~eine~ erzblut für Bayern und ~ür uns alle einge
setzt hätte . (Lebhafttir Beifall . ) „ 
I cb. darf hier ein ort beifügen. :E.s ,r.;urde gelet...entlic.li LtiH 1Kri tik 
daran laut , daß die Parteileitung k eine •· eir.unhen nac~ ..t:ionn ge
geben , keine eisungen a1 sgesprocl..<:..n h nb1;:; . IJ:eine Da11en und Herr -en ! 
Ich glattbe , i ch kann i n UbereinstiIJmung mit unserem Freund , 
Hans Ehard fest .... tellcn: L1ag drausscn gesp!'oche:- sein , was nur i m
mcr f boi cie;r Behandlung dieses sch\.icri&en Pr6bl ens„ des Aufbaus 
eines neuen Deutschland~ , bei der ~ehandlung "diascs Bonn Jr~rrund
gesetzes , waren sich et·ierung und I:a.rteilei tunt> in allen ... hasen 
einig, und zwar absolut eL"li5 . (Bravo- Rufe und Beifall . ) 

) 

\ 
( 

I .. 

. . 

, 
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Ger a de anges i chts dies e r Ei natimniifkeit wäre bestimrot die Ar beit n icht erleichtert 
' worden, wenn von verschi edenen Seiten her Gespr ä che geführt worden wä ren oder wen.t 

gar die Par teil e i t ung An eisung gegeben hätte . Unsere Pa r tei ist keine 1:a rschko

lonne , die von eine~ Befehlsstand aus ko?!!D1andier t wird . (Beifall. ) ~ir s i nd dar au 

angewiesen , dass wir dur~h da s Ri ngen um die let zte Wahr heit uns verst ändi gen . Es 

war ~ögl icr und es i s t möglich , dies e Vers t ändigung durchzuf ühren . Es wa r bestilllll:! 

eine Fr eude fü r unsere Partei und es verdient bes t immt ein Lob f ü r uns er Vol k 

und auch die Fra~t ion und das Parl ament , das s di e Behand lung dieser schweren Fra

gen i m bayeri s chen Landt ag s o vollzogen wer den konnte , das s wir auch dor t einig 
, 

e r schi en en . Si e kennen die Schwierigkeiten , die be s t anden haben. Di e Regierung 

h at t e dem Landt ag zwei Antr äge vor gelegt . Sie hat i hm das Gr undges ,etz vorgelegt 

und die Frage gest ell t , ob dem Grundgeset z in der vorl iegenden Fassung die Zu

s t immung ert e i l t ~erden sol l . Sie hat weiterhin beim Landtag beantr agt , e inen Pe

schluss ~erbeiz ~ führen , da ss bei Annahme des Gru.rdgeset zes in 2/3 der deutschen 

Länder es zunächst gelt en soll, dass die Rechtsverbi ndlichkeit des Gr undgeset zes 

auch fü r Bayern anerkannt wird , wie das i~ Ar t . 144 Abs . I des Grundeeset zes · vor

gesehen i s t . 

, ~eine s ehr verehr t en Damen und Herren! Die Gründe , warum da s Grundgeset z von der 
' 

l 

bayerischen Staat s regierung abgel ehnt wurde und zwar einst immi e , die Gründe , wa~ 

rum di e bay eri sche St a atsr egierung dem Landtae i n di eser Frage &in t ein empf ohle 

h at, s i nd bekannt . I ch darf h i er vor der Landesver sammlung, aber auch vor der 

Of fent l ichkeit fes t s t e l len: L S geschah das nicht etwa aus einem f öderal i stischen 

Quer ulant ent um her aus . Das kennen wir nicht und wollen wir n i cht anerkennen. Es 

geschah auch nicht etwa aus ei ner separatisti s chen Vorstellung heraus . Es gine 

uns darum, Bayern kr is enfe s t zu machen , auch dann, wenn es i m deut s chen Bundes

s t aa t enverband t äti g i st. Das is t die erste Auf gab e , di e e i ne St aat sr egierung ha 

Wenn die St aatsr egierung dab ei di e I nt er es sen und den Willen des Volkes wahr 

n i n:mt - ich.habe das auch i m Landt ag f es t gestel l t -, dann i s t es be s s er , di e 

St aatsr egi erung nimmt diese I nt er ess en b i s zur let~ten Konsequenz , mi t der l et z

ten .. öglichkei t wahr , als das s i hr etwa nachher der Vorwurf gema ch t wer den kann, 

dass sie di e I nt eres sen des bayeri schen Volkes nicht genügend wahrgenommen habe . 

De swegen f uhlt en wir uns verpfli cht et , das Nein aus zuspr ech en. Aber wir hab en 
1 

b ewusst die Fr age 1 und die Fr age 2 al! Junktim dem Landtag vorgele~t , denn wir 

wollten durch das J a zur Fraee 2 klar zum Ausdruck bri ngen , dass wi r davon aus

gehen, da ss, wenn einmal j e t zt die Debat t e um das Gr undgesetz zu Ende i s t , wir ~ 

bereit s ind, auf de~ Boden des ~rundgesetzes in Deu t s ch l and an der gemeinsamen 

deut schen und bayerischen Zukunft mi t zuarbeiten . 

Es sind zwei Anträge eingeganpen . I ch darf unseren Part&i f r eund Straus s bitten, 
1 

- 1 -
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die beiden Anträge zu verlesen . Im Anschluss daran wo llen wir die Aussprache er
öffnen. 

Generals ekr . Dr. Strauss: Anträg 1: 
Die Landesver sammlung spricht der Landtags f r aktion der ' CSU und den ' CSU- Abge
ordneten des Parlamentarischen Rates, die das Bonner G-rundgeset z abgelehnt 
haben , i hren Dank aus . 

Antrag 2 : 
Das Programm der CSU i st . wie f olgt zu erweitern: Die CSU tritt f ür eine Revi
sion des Bonner Gr undgesetzes im Geiste einer wir~lich föde ralisti schen 
Staatsordnung ein. 
Dr. Freiherr von der HeydW, Ludwig Huber , Braun - Freising. 

Diese beiden Anträge sind von allen Antragstell ern. Es folgt ein dritter Antrag , 
der l aut et: 

Die Landesversammlung wol le beschl iessen: 
Nach dem das Bo..mer Grundgesetz f ür dss ganze westliche Besatsungsgebiet mit 
Zus timmung der Christlich Sozialen Union r echtsverbindlich geworden ist , be
kennt sich die Chri s tlich f.oziale Union zu folgenden Grundf orderungen : 
1 . Schaffung eines wahrhaft freien Gesamtdeutschlands . Eine fre ie demokrati
sche Verfassung f ü r Gesamtdeutschland kann nur von einer Volksvertretung ge
schaffen werden, - die von alU1n Deut'schen in allen ~mtschen Ländern in freier 
und geheimer Wahl unter der iontrolle der UN gewählt wird. Die Voraussetzung 
einer solchen freien und geheimen Wahl in ganz Deutschland ist die wei~e~e 
freie Zulassung aller demokratischen Parteien .und Organis ationen in allen 
Zonen Deutschlands . 
2. Die Grundsätze der Atlantik Chart a sind die ~rundsätze der Freiheit, der 
Gerechtigkeit und der Demokratie , die f ür di e ganze Menschheit gelten müssen . 
S~e können nicht für einzelne Völker a:~siä~ Kraft und ausser Gültigkeit ge-
setzt werden , ohne die Demokratie auf der ganzen Welt zu gefährden . • 
3 . Aufbauend auf den Grundsätzen der Atlantik Charta muss das Schicksal der 
von Deutschen bewohnten Gebiete nach dem Stand von 1937 durch eine Ents chei 
dung derer bestimmt werden, die damals die se Gebiete bewohnt haben . 
4 . Die Christlich Soziale Union hält die Schaffung eines gerechten Friedens 
für die erste Voraussetzung zur Uberwindung der Rechtlosigkeit unseres Vol 
kes und für di e erste Voraussetzung einer demokratischen Weiterentwic~lung . 
in .l!;uropa . 
Gez . August Haus.1..eiter, Schef'beck, Yin . Sei&!. , Dr. Horlacher und eine Reihe 
von anderen Unterschriften. 

Vorsitzen er: Ich eröffne die AusspÄ~che . Als erster Rec!ner hat sich zu Wort ge
meldet_,., er Antragsteller bezw. ~tragsteller zu den Anträgen l und 2, von 
der Heyd14 Ich erteile ihm das Wort . 

Von der Reyd18 J.:e ine Damen und Herren! Nach den tiefschürfenden .ti.usführung tl.B des 
Herrn Minister Pfeiffer i st es an sich kaum notwendig , dass ich die beiden Anträge 
die ich mit einigen Freunden zusammengestellt habe , noch lange begründe . Ich habe 
diese Anträge deshalb gestellt, weil es doch irgendwie notwendi'g i st, das$ diese 
Landesversan:;mlung auch dann grundsätz l i ch zu Bonn Stellung nimmt, wenn die Ent
s cheidung schon gefallen ist . Es wäre zwei fe llos begrüssenswert gewesen, we!lll 
diese Stellungnahme vor der Entscheidung hätte staatfinden können, wenn a lso die 
Landesversammlung zu der Zeit hä tte stattfinden können, in der die ~ürfel noch 
ni cht gefallen waren , denn da .n wäre der bayerischen Regierung und der Landtag
fra.ktion die Wiederhers tellung und die Entscheidung zweitelloe vie l leichter und 
sicherer gewes~n . Es i s t das leider nicht der Fall . Aber ~cb gl aube , wi r müssen 
trotzdem auch i m Nachhinein denen, di e unermüdlic~ für Bayern eingetret en sind , 
für di e föderal istischen und vor allem für di e chris t l ichen Grundsät ze W.,, den~ 
Kampf der 9 llonate in Bonn unseren Dell aussprechen . Wi r müssen dadur ch , dass wir 
dj es en Dank aussprechen , bekunden, dass wir eeschlossen hinter dem Nein der Land
t aesfraltion und hint er dem Nein der Regierung stehen . Es ist eii.e Selbt- t ver-

- 2 - P III, 2 

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, PT19490527-3 
 
 
ACSP, PT19490527-3



' 

2 3 -:. 

ständlichkei t , da s s bei. den Berat ungen i n Bonn und bei der Diskus sion , die über
all im Landtag und auf den St~asseD, in a llen St ädten und Dörfern Bayer ns ge-

~Il führt worden ist, die Frage des Föderalismus i n den Vorder erund getreten i ! t. 
Aber di e se föderalistische~ FrageR ist j a nur ei ne Tei lfrage der ganzen Verfa s
sung und die Nichtachtung der föderalist1.sch en Grundforderungen i m Bonner Grund
gesetz ist nur ein Sym~tom für den gesamt en Ge i st, der dieses Grundge setz be
herrscht, einen Geist oder vielleicht eher e i ne Geistlos igkeit. (Bravo! ) 

Weimar war seinerzeit ein Anfang . Di eser Anf ang hat uns nicht gef a llen •. Aber man 
. hätte darauf weiterbauen können. Yan hat nich t darauf weitereebaut, sondern man 

hat die Ent~icklung in ein Fahrwasser gelenkt, an ~essen Ende not endig ein, Er 
mächtigungsgesetz im J ahr e 1933 stand. Das Bonner Grundgesetz knüpft an Weimar a 
es gebraucht in allem sei ne Terminologie . Es ist ein zweites Weimar, ein Weimar, 

. das etwas abgegriffen ist . Wir dürfen nicht ver gessen, dass das Wörterbuch , da s 
u nun i n Bonn herausgezogen worden i et, ei n Wörterbuch ist , an dem letzten Endes 
rl auch die Fingerabdrücke Adolf Hitlers kleben . (Anhaltende Unruhe . ) Man knüpft 

an Weimar an , aber ni cht an das We imar von 1919, sondern an das Weimar von 1933. 
Und wie am Ende Weimars im Jahre 1933 ein Ermächtigungsgesetz stand , so ist letz
ten Endes der Anfang von Bonn eine Ermächtigung , e{ne Ermächtigung an die zu-

1, künfiige parlamentarisch e Mehrheit ·~ an die Zufa llsmehrheit v~elleicht und eine 
' ;Ermächtigung an di~ zu.künftige Bundesregierung , eine Ermächtigung in einem Aus

mass , wie sie kaum bisher zu denken gewesen i s t. Um ein Beispiel &e~~ herauszu
greifen: 

„ 
Sehen Sie sich einmal die Garantie der Grundr echte an. Lesen Sie den Artikel 2 , 
wo die Rede ist,.. vom Recht auf Leben. Deswegen, weil dieses Recht auf Leben nur 
gilt im Rahmen der Gesetze , bedeutet das praktisch eine Ermächtigun~ an den Ge
setzgeber , in das primärste Grundrecht, das es gibt, einzugreifen . (Zus timmung.) 
Auch die Bundesregierung erhä lt eine ganze Reihe von Ermächtigungen sehr ge
fährlicher Art. · Sie bekommt das Recht , Recht sverordnungen zu erl assen . auf Gebie
ten, die grundsätzliche Entscheidun gen betreffen können. Sie bekommt das Recht 
des Eingreifens auch in das innere stat.liche Leben der Länder i n ein.em Ausmasa , 
dass es gefährlich erscheint. (Sehr richtig.) 

Einen Punkt darf ich noch kurz herausgreifen. Ich will ja ni cht noch ei nmal all 
da s erwähnen, was der Herr Minister Pfeiffer in so einzigartiger Weise uns aus
geführt hat . Es ist in den Ubergangsbestimmungen des Bonner Grundgesetzes, die 
ja an sich keine Ubergangsbestimmungen sind, denn &eBe~ sie ~elten ja genau so 
lange , wie das Grundgesetz selbst, ein Artikel ent halten, i :ifdem es heisst, dass 
alle R~chtsvorschriften, die erlassen worden sind oder die erlass~n werden..., zur 
Befreiung des deutschen Volkes vom Uilitarismus und NationalsozialismusJ üb er der 
Verfassung stehen. Damit haben wir ja praktisc~ ein ·neues Grundgesetz erhalte~ 
und das sind die Rechtsvorschriften, die erlasse~erden oder die erlassen worden 
sind zur Befreiung des deutschen Volkes vom Militarismus und Nationalsozialismus . 
Damit wird als Grundgesetz des deutschen Volkes ein Spalt .aufgerissen, der lei
der Gottes heute noch vorhanden ist , der ~ber nicht bleiben sollte . Denn so not
wendig die Säuberung nach 1945 war , heute ist es doch Zeit , den vielen kleinen 
Mitl äufern wieder eine Möglichkeit zu geben . 

Ich habe mit meinen F~eunden zusammen in dem Antrag zum Bonner Grund~esetz vom 
föderalistischen christlichen Geist gesproch en im Sinne einer föderalistischen 
christlichen Staatsordnung. Ich meine darunter nicht eine Revision , die viel
leicht dem bayerischen Staat ein paar Rechte mehr oder weniger gibt . Es geht um 
Grundsätze, die in der Verfassung nicht beachtet worden sind, um christliche 
Grundsätze . I ch- darf an die merkwürdige Formulierung der Grundrechte erinnern, 
die ja gar keine Gru.zdredlte sind, so wie sie in der Ve~fassung sind. Denn e i n 
Grundrecht ist ein Recht, das gottgegeben ist und das eine Verfassung feststel
le~ aber nicht gewäh~n kann. Es kann also nur darum gehen, die ~~eA Grundrecht 
tatsächlich als Grundrechte des Individuums, die unabdingbar und nicht zu nelulen 
sind , von keinem Gesetz und von keinem Gesetzgeber, als die Grundlage einer 
neuen Staatsordnung festzulegen und in die Verfassung einzubauen, in einer an
deren Form als dies bisher geschehen ist . 
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Ei ne chr ist l i che Staatsordnng kennt Gereitigkeit . Gerechtigkeit h e i sst , i n der 
alten Defi nition der Pandekten: J edem das Seine t u geben. (Karl Sigmund Yay~r: 
Auch dem Bund! ) Sehr r ichtii , i ch bin ganz Ihrer Ansicht. I ch spreche ni cht da
von , da s s etwa de r Bund 1u viel oder zu weni g hat . Ich meine etwas anderws ,wenn 
i ch sage: Jedem das Sei ne. Ich denke da nicht a.n den Gegenaatz von Bund und Län
der , wobei ich sagen muss , dass der Ausdr~ck Länder ein mer kwürdiger Ausdruck i s ' 
Denn es gibt St aat en und es gibt Provinz en . Land i st kein juristi sch~r Begriff . 
Land , meine Damen und Herren, ist 'eine feige Ausrede eine s St aate s , der ni cht 
wagt, ein Gebilde Provinz zu nennen, aber ni cht mehr will, dass dieses Gebil de 
Staat i st . 

I ch spr eche also nicht von diesen Ausei~anders etzungen, wenn i ch von Gerecht i g
keit spreche; ich dachte dabei an etwas ander es. ttJ edem das Seine" heisst ei ne 
kl are Abgrenzung der Rechte des Individuum~ und der Rechte des St aat es . Wi r müs
s en für eine Verfa s sung kämpfen, di e föder alistisch ni cht nur im Sinne Bund -
Länder auswägt, ausgl ei cht, sondern rur eine Verfa• sung, die von Grund au~ von 
unten her s o f öder alist isch ist, dass sie di e Wiederkehr ~ines t ot a l en Sys t ems ' 
i n irgende i ner Fonn umnäglich macht. (Beif~ll. ) Meine Damen und Herren, b i tte , 
üb erprüfen Sie e inmal dieses Bonner Grundgesetz dar aufhi n , welche Ges etze der 
national sozialis ti schen Zeit auf Grund di eses Gr undges etzes mögl i ch wären , wenn 

sie von einer Mehr heit im ~arlamenta~i&eA•» ~-~ bes chlossen würden . (Sehr gut. ) 
Ub er pr üfen Sie es , sie ~erden fe ststellen , das s eine ganze Reih e nat i onalsozi ali· 
s t ischer Ges etze ohne weiteres auch heute wiede~ beschl os sen werden könnten , Ge
s etze, di e d~s I ndi viduum zu e i n em Punkt in der 1L&sse machen und ihm jede Per
sönl i chkeit nehmen . 

J edem das Seine , das he i ss t vor a l lem au ch den Fl üchtl i ngen das Seine , das Ihri~e 

Da s s die Bonner Verfassunl vor 'bergegangen ist auch an di es em Problem, das& i n 
einem Grundges etz hätte berührt werden müs sen, scheint mi r doch i r gendwie auch 
sympt omatisch für den Bau im luftleeren Raum, den di«ses Grundgesetz dar s t ellt . 

Ich brauche nicht l ange üb er die ses Grundg~set z zu sprechen, denn der Herr ·Ui
nister hat all das , worauf es ankommt, s o au sgezeichnet erwähnt. I ch mö chte nur 
noch auf eines hinweisen: Wir dürfen, wenn wir von ei ner föderalist isch en Staat s
form sprechen , nicht ei n reines Organi sationsprinz ip s ehen , nicht eine Form, in 
die man' j eden I nhalt hineingi~ ss en kann. Föderalismus i s t mehr al s eine reine 
Form des Staat sapparates, Föderalismus i st e in Gedanke, der einet Verfas sung 
I nhalt ge-en kann und geben muss , wenn nämlich unt er Föderalismus t at sächl i ch 
das vers t anden wir d , wa s Föderalismus i s t , näml ich die Verwi rklichung des christ
lichen Subsidiar i t ä tsprinzips. Ich wäre f r oh, wenn Sie mi r zeigen könnt en, wie 
di es es christliche Subsidiaritä t spri nzip im Bonne~dges etz verwir klicht i st. 
Ich s elbs t muss sagen : Ich habe di es e Verwirklich~g ni cht gefunden . 

Aus a l l diesen Gründen , me i~e Damen und Her r en , glaube ich , i s t es notwendig , 
dass wi r hier e i nmal ganz klare Trennungs l i nien ziehen. Tr ennungslini en , über 
die es kein Spri ?l8en hi ntlber gibt, eine Tr ennungs linie zwi schen denen , die auf 
dem Boden der chr ist lichen und fö deralisti schen St aatsordnung stehen und deswe
gen trotz a llem leidenschaftli chen Bekennt nis zur Sach e s t eh en und gerade, weil 
sie Deutschland lieben , w~e al l es in der Welt, glauben , zu die sem Grundgeset z 
Nein ssg~n zu müs s en , zwischen denen, die di es es Gr undges etz bejahen und ~iel
l eicht de shalb bej aht haben - ich spreche hier nicht von den J asagern unter uns , 
sondern den J asagern aucb weiter l inks - , weil s i e hofft en, dass dieses Grund
geset z der Anfang e i ner Entwi ckl ung sei , die wir alle nicht wüns chen . (Bei fal l. ) 

Meine Damen und Herren ! Aus die s em Grunde bit ten wir Sie, me ine Fr eunde und i ch, 
den Abgeordneten, die so ~utig gegen alle i ders t ände in ganz Deuts chland bis 
zum Schl uss die

0

f öderal i s tische und chri stliche Staatside e hochgehalten und Nein 
gesagt haben , auch i n ei nem Moment , wo sehr viele Gr ünde da für gesprochen haben , 
Ja zu sagen , den Dank der Landesversa.n:mlung auszusprechen . Aus di esem Grunde 
bitt en wir Sie auch, auf daa Programm der CSU zu s etzen,.. di e Revision des Grund
ges et zes Jnat ürlich auf dem Boden dieses Grundgesetzes selbst in einer chris t liche 
und födera l iatis ch en St aat s ordnung . (Beifall. ) 
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Vorsitzender: ~eine Damen und P.er ren! Es wäre vielleicht zweckmässig , wenn nicht 
bei jedem Sat z Beifal l gespendet würde . (niderspruch . ) Die Arbeit lftirde dadurch 
wesent lic~ erleichtert und wi r müssen ••. . ..• . (anhaltender Widerspruch . ) Wir l as 
sen das voll~ommen offen • . 
In Abweichung von der Rednerlis t e erteile ich das ort dem Parte ifreund~Linister
pr äsidenten Rans Ehard. 

Yini sterpräs . Dr . Ehard ( vom lebha:f'temanhaltendent.Beifall begrüsst) : Liebe Par

t eifreunde , meine Damen ~nd Her~en l Ich danke Ihnen zunä chs t für die ausserordent 

I l i eh liebenswürdil(e Begrüssung . I ch d·arf s i e als ei nen Vertrauensbeweis für meine . 

Arbeit hinnehmen . ( erneuter anhalt ender Beifall . ) 

Wenn ich mich jetzt dazwischen gleich zum Wort gemeldet habe , so möchte ich sagen , 

i ch habe nidht die Absicht , Ihnen jet zt über das Bonner Grundgeset z eine grosse 

Auseinandersetzung vorzutragen , sondern ich pabe ein anderes Interesse . Ich möchte 

tt Si e dringend bitten, eine Debatt e über ein so ernstes The~ nicht in einen verkeh 

t en Kanal fliessen zu lassen. (Setr richt ig!) Der Antrag, de r hier vorgele~t wor

den ist, hat mich auf das tiefst e bes t ürz t . (Erneute Zus t immung . ) Er hei~st : 

Die Landesversa.imrlung spricht der Landtagsfraktion und den CSU- Abgeordneten 

des farlamentarischen Rat.e s , die das Bonner Grundgesetz abgelehnt haben, ihre 

Dank aus . 
t 

Liebe Parte ifreunde! So glaube ich , können wir es nicbt machen. (Sehr ricntig!J 

i ch ~laube , wir f~e~ uz.s darüber schlü~~i~ 1er en, - dafür i st jede Kriti' offen 

ob die Arbeit , die in Bom. gelei<-tet 'Yrndei. ist, auch von der Fr :t ion Ufld von de 

Pnrteile~tt..i.~ ,iL1d von de1 Staatsre~ier-qng in völliger Ube t:;instinm.ung und Zusarure 

arbeit in ihreo Endergebnis von Ihnen ~ebilliet oder aogeleh1 t wird . Wir können 

aber nicht u~. ~erscheiden zwischen deneL , die dazu Ja und denen , die dazu Nei:1 ge

sagt haben. (Zus t immung und Widerspruc1 . ) Das ge~e-t meines Erachtens ni ch t • .Ur 

könhen saeen , das Endereebnis is t ric~tig und wir billigen es , aber wir ~önnen ~~e 

nicht sa!en , diejenigen, die etwa. einer anderen li.einung t;ehuldigt haben , werden 

von uns gewissermassen abgel ehnt. Denn sonst können wir gl~ich d·1s lrogr8.llll!1 von 

Hannover überneh~en . (Allgemeine Zustlmmun~ . ) 

Ich sa~e Ihnen , meine l_g1ben Parteifreunde 1 Ich habe es als einen Vor"Zug betra9h

tet , dass wir keinen Fraktionszwang hatten, das~ sich die 1inzelnen durchringen 

mussten zu ihrer Auffassung . Ich kenne die Atmosphäre von Bonn , ich bin selbst oft 

genue dort gewesen und ich weiss , wie ausserordentlich schwierig es ist, auf die-

' sem ilat ten , oft schlilpfri~en Parkett zu laufen oder ~ar zu tanzen . Ic~ weiss , 

wie schwer es ist , mit einer J.. einung durchzudringen, eoeen die eine hauer ster.t . 

Ich weiss , dass uut dazu gehört , in eine~ ge~ignet en Augenblick Nein oder Ja zu 

sagen , wie Mut dazu ßehör t hat, Nein ~u sagen. Der lt.:ut war in Bonn vielleicht be

sonders stark ausgepräat bei de~en , die sich auf die ~e Seite gcschla~en ~aben . 

Wenn Mut daz~ gehört hat , so W.ar er vielleicht bei d~nen stark auseeprä~t, die in 
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der Atmosphär e von München i hr Ja auf r e chterhal ten h ab en. ( Sehr r i chtig! ) Auch 

das dürfen Sie nicht über s eh en . 

Und nun viel leicht ein Wo r t einma l zu der Frage des Zentral ismus und des För dera

lismus . Diese be i den Worte , die einander i rrJner al ~ Gegensä t ze ent gegengehalten 

werden , sind j a ~ar keine Gegens ätze . Di e ~g Gegens ät ze s ind ja ganz we~ wo anders 

zu suchen·. Der Gegensatz i st Zentralismus auf der einen Seit e und Part i kularismus 

auf der anderen Seite . (Sehr r i ch tig! ) Das , was in der lait te l iegt, auf schmalem 

ne~ zu gehen i mit Abgründen nach beiden Seiten , das ist der fö<>eral i s ti sch e Gedan 

ke . (Beifall.) Oder , wenn Sie wollen : Di e Ei nheit i s t nicht s ohne gesunde Glieder. 

Aber auch die Gl ieder können ni cht l eb en ohne die Ei nhe i t, denn eine üb er spitzte 

Ei nheit, die zum Zent ral ismus ruhrt, muss notgedrungen zur Diktatur s ich weiter 

e~twiqkeln . (Sehr gut ?) Ei ne überspit z t partikulaxistisch-~eparatistische Ei ns t e l 

lung muss no t gedr ungen zur Anarchie führen , wei l es n i cht mögl ich ist , ohne e i nen 

einheitlichen Zusammensch l uss, ohne ein or ganisches Zusammenarbeiten zu l eben i n 

einer Zeit, in der man in Kont~nenten denkt. 

Wi r haben uns auch i mmer positiv zu dieser westl i chen Bundes r epublik einges t ellt. 

Wir haben uhs bewus s t posit i v einges t ellt, obwoh~ man uns von Anfang an den Vor 

wurf gemacht hat, man zi eht hier einen ? r .ennungsst rich nach dem Ost en . Ich habe 
' sehr frühzeit ig die Meinung ver t ret en : Wir t un das Gegenteil von ein em Trennungs-

strich na ch dem Os t en, denn wir müs sen ja er st einen West en aufbauen , um unseren 

Brüdern im Ost en helfen zu können . ( Sef1r eut! ) Das ist doch das Ents che idende bei 

der ean~en Sach e ; 

I ch möchte Si e mi t a llen diesen Geda.nken~ängen , di e ich dut zendemale au·sgespr oche 

habe , nicht l änger aufhalten . I ch weise nur daraufhi n: Wi e richtig dieser Gedanke 

ist, beweist j a die heut i ge aus senpolitis che Lage . Ich brauche I hnen nur zu sngen : 

Aussenminister konfer enz i n PE r is . Glauben Sie , das s die Russen j emals I hr e st rat e 

t i s che l nie vinlassen \Tc i·don? Sie 11erdcn t aJLtisch a.t..s.wt:. i chti.u , s ous t .aicht s . (Se11· 

ri cht ig!) Wir al l e s t reben gewiss nach der deut schen Ei nheit. Aber wäre es nicht 

r i chtig , ei nmal den Gedanken auszus~rechen , der et wa so l autet: filan hat uns im 

West en den er st en Schritt zu eineo demokrat isch en Aufbau e i ner deutschen Bundes

republ ik \mach en lassen . l~n hat die Möglic~keit dazu von den west lichen besat zung 

er öffnet. ~öge doch die öst l iche Besat zung1zon~ einmal das s el be t un. 1Iöge sie zei 

gen, dass dort auch ein demok.l'at ischer Aufbau möglich i st, das s er ~errünscht wird , 
' 

dass er unt ers t ü t zt wird. Es sol l en einmal die KZ~ und al l e die se Ei~ri chtungen 

beseitigt wer den , die Diktatur einer einzi een Partei. Es, ol l doch e inmal dort ein 

i ndi viduelle Fr eiheit, eine l:enschenwürde ermöglicht wer den . Es s ol len di e Ver 

s chl eppuni en usw . besei t i gt we r den . ( Sehr gut! ) Dann könnt e man gl eich so f ort noc 

eine weiteres Experireent anlaufen lassen, nämlich ei ne wi r t schaf tlicne Verbindullß 

zwischen dem west lichen und öst lichen Sekt or Deuts chlands . Dann wird sich sehr 
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·bald zeigen , ob das , was aus der .est zone in die Ostzone kom..~t , auch unseren deut 

schep Brüdern in der Ost 7. one zugute kommt öder ob es auf der Ostseite wiedvr hi

nausfliesst . Zeigt man das , dann hätt e man zwei Flie~en auf einen Schlag , nämlich 

einmal, dass wir die Möglichkeit haben und behal t en , im We st en weiteifo.u bauen an 
~ _, 

dem., wo wir jetzt im Augenblick stehen und dass zu~leich , wenn die 1'ereitwillig-

keit von der Os t seit e auch wirklich a~tiviert wird , unseren deutschen Brüdern dort 

sofort eine Er le icht erung zuteil wer den kann. Wenn der Beweis ~eliefert is t, ist 

der Wo~ für ein Zusfu:menkotmlen nicht s ehr echwer . Er ist d8.I!\it ~eöffnet . 

Es ist in Bonn soviel A~e•~• über die Finanzen , über den Bundesrat, über a l l• die

se Dinge geredet worden, dass ich mich heute darauf beschr änken kann, darauf zu 

verweisen . Aber vielleich t darf ich , wenn der Vorsit zende es gestattet , nachdem 

i ch das •oor t habe und nicht mehr darauf zurückgreifen rc.u s s , noch ein lfort dazu sa-

~ gen . Was haben wir in Bonn erreicht und warum konnten wir. trotzde~ ni~ht Ja sagen? 

Ich grei fe nur 2 oder vielle icht 3 Dinge herau~. ~ir hab en die Länderver tretung , \ 

!l/ den Bundesrat •.rreicht . Das is t ohne Zweifel f i;i.r e inen föd"rativen Aufbau ein ganz 

l1 
_ ~ntscheidender Erfolg . ~ir hab e~l!t erreicht die Gleichberechti~g des Bundes-l r ats bei der Geset zgebung . Wi r ~a~ e• die Gleicrberechtigung des Bundesrats bei 

einer ganzen Reihe von wichtigen Einzelproblemen , u . a. , um nur aines zu wieder

ho len von de~, was unser Freunq Pfei ffer schon hervorgehoben hat, auf dem Gebi,te 

der Sozialis ierung . Es is t doch kein Zufal l , dass man auf dem Gebiete der Soziali 

sierung ~em Bund die Gesetzgebun~ zuget eilt und gleichzeitig schon beschlossen ha 

dem Bundesrat gleichberechtigt einzuschal t en und dass man nach Hannover die ses 

wichtige Gebiet dem Bundesrat als ~leichberochtigten Faktor wieder entzo~en hat. 

(Hört , hört !) Es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen , die i n derselben Rich-

t ung liegen . 
I 

Ein zweites , die Finanzen . Wenn man schon einen Bundess taat aufbaut , dann muss ic 

den Bundess t aat en oder den Ländern auch sovie l finanzitll~ Bewegu~sfreiheit l as

sen , das s sie sich bewegen und selbständi~ einen Haushalt haben können . Das ist 

nun nach der materiellen Seite ausserordentlich verschoben . Der Bund hat zwar ein 

Reihe von Ausgaben zugewiesen bekommen , er hat aber gleichzeitig eine solche Füll 

von Einnahmen , dass für die Länder nicht ~ehr sehr viel übrigbleibt . Nun sagt man 

uns : Ihr habt die Linkom·r en- und Kör perschaf t steuer . Das ist alles i n schönster 

Ordnung , di e habt ihr verlangt. Jawohl , aber von dieser Einkom..~en- u..nd Xö r per

schaft steuer kann der Bund auch wieder Teile wegnehmen, und zwar nicht nur , um da

mi t verfas sungsmässige Ausgaben zu begleichen, sondern um besondere Dotationen an 

di e Länder zu geben für Schulen , f ür Gesundheitspflege und Wohlfahrt s zwe cke. Wenn 

ich Dotat ionen g~be , i ndem ich zuerst dem einen etwas l!_egnehme , um es wi~der zu 

verteilen, habe i ch nämlich zwei Fliegen auf einen Schlag : Einmal verkürze ich . 
<i;ie '.t.innahmen und auf der anderen Seit e kam.. ich bei der Austeilung ur„ter Ums t än-
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den nach Guns t oder Mißguns t verfahren . ( Sehr r ich t i g ! ) 

ir haben um eine Landes finanz verwaltung gekämpft, neben a l len anderen s t aatsrecht 

lieh en Betrachtungen schon desha l b , wei l e s zweckmässig ist, das Geld , das ein

geht, zunäch s t hier yu haben und es dann fort zus chi cken, s oweit man es abzugeben 

hat und es nicht ers t wo ander s sam?:lel n zu lassen und dann vißlleicht darauf zu 

war t en, ob es ganz oder t e ilweis e zurückflie sst. 

' Hätten wir di e Landesfinanzverwaltung nicht gehabt, liebe Part eifreunde ; wären wir 

n ach der Währungsumst el lung absolut in eine Pl eite geraten . Aber so konnt en wir 

die damaligen Schwier igkeiten bewält i gen . 

Uun s agt man uns, ihr hab t die Landesfinanzverw*altung . \las wollt i hr denn? J awohl 

wiz haben di e Landesfinanzverwaltung . Aber wi e haben wir s i e! Die Umsat zsteuer , 

die kr isenfest este Steuer , die als eine ~rgä.n.zune zur .Einkommen- und Körpers chaft

s t euer eigent lich absolut gemei nsam zu gehen hat, ist bei der Bundesfinanzverwal

tung ; Di e Ei nkommen- und Kör}>erschaft steuer ist bei der Landesfinanzverwalt ung . 

Das ist s ch n e i ne Auseinanderr~issung , di e sehr oedenkl ich i st . An einigen Bei

spie len liesscsich dies ver vi e l f ä l t i gen . Es geht noch viel t oller . Wenn der Bund 

von der Einkommen- und Kö r pers chaft s t euer Teile wegnimmt, um sie a l s Dot at ionen 

oder zu einem anderen Zweck wi eder zu verteilen , f äll t die Verwalt ung dieser weg

geno~enen Ei nko:r::mien- und Kör perschaft steuer auch in di e Bundesfinanzverwalt ung . 

Nun mache mir einer das Kuns t stück vor: Wenn ich di e Einkommensteuer zu l o ~ n ehme 

und ich gebe davon 2o ; dem Bund und 80 fa den Ländern, dann verwalten s i e die 

2o % dur ch ' die Bundesfinanzverwaltung und die 8? % durch ·die Landesfinanzverwal

tung ! So -st eht es i m Grundgesetz , eine Sache , die ganz unmöglich ist. 

Ei n dritt es sind die weltanschaul i chen Fr agen . Auch dazu muss man doch wenigst ens 

andeutungs~eise St ellung nehmen . Zu den welt ans chaulichen Fragen habe ich von An

fang an, als i ch davon hört e > folgenden Standpunkt eingenommen : Ent weder man l äss t 

die kulturellen Fr agen überhaupt den Ländern Und das wä r e vielleicht das bes t e , 

(seLr richtig l )wenn man sie aber den Ländern nicht l ässt und we.nn man ei ne Rege

lung i n das Grundge s etz über nimmt, dann muss diese Regel ung so s e i n , dass sie nich 

alles i m Nebel lässt, was ent s chei dend wird . I m Nebel is t qie Frage : Was ist mi t 

den I.onkordaten? Wenn Sie mich fragen , liebe Part ei f reunde , muss i ch sagen , i ch 
~----- ' weiss es nicht, was dr i ns teht, kann so oder ander s sein . Vi elleicht wir d künft i g 

der Bundesve1 fas~ri~htsho! darüber eine Ent_s cheidung treffen , statt dass man 

ges agt 'hät te , J a oder Nein. Das würe meines .br a chtens das beste . eines Eracl.t ens 

kann die neue 3undes r epublik nicht dami t anfang~n , das s sie so wi cht ige Verträge 

j wie di e Aonkordate oder- die Verträge mit den Evangelischen Landeskirch en als ni ch

t! tig er kl ä r t. 

Dassel be i s t mit dem 1lternrecht der Fal l . Wer garant iert Ihnen, das s man eines 
~-
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Tages sagt : In der Ver fassung sind alle diese Fragen geregelt. 

Und dazu kamen die Do t ationen, die Finanzen. Man gibt dahin , wo di e Verfassung 

ganz s treng eingehalten wird und .n i ch t gern dahin, wo man sagt: Hier wird die 

au ch so ein Punkt. 1as meines brach-,., 
beanstanden ist und was zum Schluss 

auch die Ent wicklungsmöglich

keit - einmal ist heute das l1ort richti " gefallen , - nach dem Zentralste.c.t , <1ie 

fi meines Lr achtens s t ärker ist oder mi ndestens genau so s t ark wie in der Weimarer 

' Verfassung . 

So wie es im Augenblick steht, könnte man sich viel leicht noch abfinden, obwohl 

ich für roeine Person fest davon überzeugt bin, dass wir neben verschiedenem ande

ren auf dem Gebiete unserer Finanzen - unser Finanzminister wird es am best en zu 

~ s agen wissen - die allergrössten Schwierigkeiten bekommen werden . Aber i mn erhin , 

so wie es j etzt steht, könnte man sich dami t abfinden und vielleicht weitermach en . 

Aber es steht auf~ssers Schneide . Es hängt nämlich ~anz davon ab , wie die iehr-
• 

l 

heit im Bundestag sich gestalt et. (Sehr ri chtig!) Hapen sie heute eine ~ehrheit i 

Bundes s t aat , die zentralistisch gerichtet ist , wird sich diese Verfassung in kür-

zes t er Fr i st zu einem I ns trument einer straf fsten l!achtzusammenbal l ung ausgestal

t en lassen . Wir werden s ehr auf der Hut sein müssen, dass hier nicht ' i n einem ra

senden Tempo eine l:;ntwicklung vor sich geht, die viel schneller ver l äuft wie bei 

der ti eimarer Republik . 

Nehmen Sie noch die Frage des Wahl systems dazu , das , wie es jetzt i m Augenblick 

aussieht , die kl e i nen Splitterparteien ausse~ordent lich s tark ~erück~icht igt oder 

ihnen sehr s t arke ~öglichkeiten gibt, dann ist schon ein weiterer Punkt nach die-

9 ser Gefahrenzone aneedeutet . 

Es kommt aber noch etwas und da s schei nt mir ja allerdings der s ch~erste Fehler 

dieser Verfassung zu sein,Aihlnn ich ilJ,lch gestehen .mus s , dass ich um diesen Fehler 

nicht gekämpft habe , wei l ich es für völlig aussichtslo s gehalten habe , nachdem 

ich weis s, da~s eine geis t i ge Bereitschaft auch in der demokratischen Welt für di 

se Fr age noch nicht bes t eht. Sie ist nämlich sehr einfach so zustepen: Auch Sie 

wissen , die Weimar er VLrfassung hat · keine l öglichkeit gegeben , eine st abile Regie 

rung zu s chaffen. Wir hatt en vom Jahre 1919 bis zum Jahre 1932 21 deutsche Regie

rungen'. Und wenn es nicht mehr weitergegangen ist, dann h aben wir gewählt. l.:an hat 

das Volk von einer Wahl zur ander en gehet zt. Wohin wir gekon:men sind , das brauche 

ich Ihnen nicht weiter zu erz~hlen . Sehen Si e , dazu hab en sich die deutsch en De

mokr aten noch nicht durchringen können, das s sie sagen: Auf der einen Seite das 

Parlament als Legislative und auf der anderen Seite di€ Regierung al~ !xekutive , 
• 

beide Säulen , die das Dach der Demokratie tragen und tragen müssen . Aber wenn eine 
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Säule d~von jederzeit umgeworfen werden kann , dann rutscht das Dach ab. Dasselbe 

haben w\r in der t eimarer Republik erl ebt. Um es nicht abrutschen zu lass~n , muss 

i ch etwas anderes dazwi schens chieben , et was was nicht ohne weiteres ausgewechselt 

werden kann ~ie eine parlamentarische Regierung . Und das ist die Diktat ur! Eine 

Entwi cklung , die zwangsläufig komuen muss: Das s wir dies~ Einsicht nicht haben! 

Die schüchter nen Versuche, die man i n Bonn gemacht hat, um' diese Entwicklung abzu

bremsen , sind nicht sehr weit gediehen . Ma~ t r aut sich nicht, man fagt es nicht, 

man will es nic~wahrhaben . I ch brauche eine RegiefUllg, die parlament arisch- demo

krat i sch zu~e:l!tgekornmen ist und die genau so steht und genau so selbständig ist 
• 

wie das Parlament. Nur in dem or ganisch en Zusammenarbeiten dieser beiden Säulen , 

die.s ei' beiden Grundfes t en , ka;nn ich eine Demokratie aufbauen, aufbauen und schütze 

vor allen möglichen Zufälli gkeiten in der Gesetzgebung , die jeden Tag auftret en 

können, vor allen möglichen Zufäl ligkeiten und Widerwärt igkeiten , die durch parla

ment arisch- politisches Gegeneinanderspielen ent stehen können . 

Das ist ein weiterer Grund , warum wir sehr be sorgt sein müssen , dass· wir beim er

sten Bundestag eine Jlehrheit bekommen, die auf.uns erer Seite steht . Was kommt 
' 

sonst? Das ist sehr leicht voraus zusehen. Es kommt eine zentralistische Zusammen

f assung , eine straf fe Sozialisierung , eine poli t ische Zus ammenfas sung und alles , 

was damit zusammenhängt als Macht faktor. Die Anzeichen sind ja schon da. Wir könn 

sie abb iegen, wenn wir un~ völlig klar darüb er sind . l..an kann dieser Entwicklung 

nur entgegentreten durch ei nen gleichen Uachtfaktor, nicht durch Splitterparteien , 

' nicht durch Auseinanderfal len , sonder n durch Zusammenhalt en. ( Beifall.) Sehen Sie, 

l iebe Parteifreunde, aüf dieser Linie werden wir uns auch mit unseren Freunden vo 

der CDU in Norddeutschl and zusammenfinden und zusammenfinden müssen , bei denen der 

Gedanke d.es Föderalismus keineswegs so star k ausgeprägt ist, wi e man das bei uns 

~ a ls so selbstverständlich betr a cht et. Durchse~z en köhnen wir uns aber nur als 

wirklich überzeugt er Block, nicht aber können es einige Splitterpart eien , die so 

am Rande l aufen und dann ~nd wann einmal das Zünglein an der Wage bilden. Diese 

gr ossen Auseinandersetzungen können hüben und drüben nur durch zwef Blöcke ge

macht werden, ~enn sie sich nicht in einer freundschaftlich en Weise verbinden und 
J 

auf einer gemeinsamen Linie finden können . Aber darauf können wir i m Augenblick 

ni ch t rechnen . 

Ich bin ab er von meinem Thema abgekommen und möchte, um Sie nicht zu lange aufzu

halten, zu .meinen Eingangsworten zurückkehren . Sie sehen, dass die Lage ausseror

dentlich ernst ist und dass sie die Zusammenfassung aller Kr äfte erfordert. Es ist 

verfehlt, heut~ in diesem Augenblick' eine unproduktive Kritik über Einzel h€iten 

loszul assen, et wa zu sagen: Wir hängen uns da oder dort ~in . Liebe Parteifreunde, 

wenn sich ejner eingehängt hat in diesen Dingen , dann elaube ich , für mi ch in An

spr uch zu nehmen , dass ich es geta.l'i habe . (Beifall . ) Ich bi n der Leinung, jetzt 
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mus s man anders fechten , j Bt zt haben wir die Bonner Verfassung . Ob sie uns gefällt 

oder ni cht gefällt , s i e i s t da s e i nzigmögli che Instrument , die einzigmögliche Or

gani s ation, das einz i ge ~rittbrett, auf das ~ir t reten können, um wi eder ein 

Spr a chr ohr i n de r We lt zu hab en , um wieder i n i~ eur opäischenund i n den elten- ~ 
raum htt;"~hr~it en zu können . Diese s Instrument müssen wi r anwenden und wir müssen 

es ausnütken mit al l s e i nen Yögli chkeiten . Wir müssen h i neingehen i n den Bundestag 

und i n den Bundesrat und wir müs s en das Gewicht unser er Part ei , das Gewicht unse-

. res BaY,er nl ande s bei Dingen einset zen, wo wi r es ~ür notwendi g hal t en . Wir dür f en 

jet zt n i cht mi t kl einen Quengeleien oder dergl . Dingen anfangen , s onst werden wir 
\ an die Wand gedrückt und aus dem Spiel herausgedrängt . Wir müssen meines Erachte~s 

versuchen, i n di e sem Spiel eine Rolle zu ~pielen , genauso wi e wi r diese Rol l e in 

Bonn gespiel t haben . 

Was gl auben Sie wohl , liepe Part eifreunde , - und damit möcht e i ch s chliessen - wie 

die Verf assung heut e aussehen würde, wenn man di e Forderung~, die gelegent lich 

bei uns in Bayern gestel l t wor den sind , erfüllt hätte. gie F&~~e~s-; Sagt zu alle 

' Nein , zieht Euch zurück und überlas st e s ' d.en anderen . Wir haben eb en doch eine ga 

ze Reihe von Ding~n er reicht und wir hät ten noch mehr err eicht, wenn nicht eine 

plötzl i che Wendung von al liierte~ Seite gekommen wäre und wenn ni cht Hannover 

(seh r richt i g ! ) uns um ein gu~ es Stü ck zurückgeworfen hätte . Aber wir haben eben 

doch verschiedenes errei cht. Glaub en Si e mir , da~ s wir so konsequent gewesen sind , 

das nötigt auch den ander en Acht ung ab . Nur dürfen wi r jet~nicht den Fe~ler mach 

dass wi! ~uengel ... n , dass wi r querulieren , da s s w~r sagen : Da s geht nicht oder 

jenes mach en wir nicht. J awohl , wir machen es , ~eil wi r uns durchsetzen wollen , ~ 

weil ~ir i m Spiel eine Ro lle spiel en wollen . Wi r können sie spielen , das haben wi~ 

wieder hol t am eigenen Lei b er lebt . Wi r können sie aller di ngs nur dann spi elen, 

wenn wir uns unserer Kr aft bewus st sind , auch uns erer Kr a f t i nsbesondere als Par -

t ei . 

Und nun darf i ch vi elleicht dazu noch eini ges sagen : Es is t nicht leicht gewesen, 

'eben deshalb ni cht, wei l wir keinen Gewi s senszwang , ke~en Fr akt ionszwang ausge

üb t haben und ausüben können , weil wir ke i nen Befehls knopf haben, wie i b:l. Hannover 

ha t . Aber ich mus s bei dieser Gelegenheit sagen , die Frakt ion , die Part e i lei t ung 

und die Regi er ung war en i n al l den entsch eidenden Fragen völlig einig , obwohl es 

manchem ni cht ganz l eich t gewesen ist , i n a llen Dingen mitzugehen. Ich nehme dar 

das Ver trauen , dass wir auch weit erhi n eini g se in können und das s wir dann ab so lu 
,.-

eine en t s cheidende Rol l e im Bundestag und im Bundesrat spielen wer den . ( Lebhafter 

Be i fal l. ) 

Vorsi t zende r : Ich danke . Als nächs t er Redner f olgt Heinz Fischer. Bevor ich dem 
*edner das Wort ert eile , mö cht e ich zuers t geschäftsordnungsmäs~ig feststellen , 
wie wir heute weitertagen wo l len ~ ~ir haben jet zt 1/2 7 Uhr . Wir hätten den Saal 
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h eute ab end zur Verfügung . Darf ich aber jet zt Ihren · unsch fes t s t ellen: Sind Sie 
der k1einung , wir soll ten j et z t meine~wegen bis 8 Uhr t agen und dann den Abend frei 
halten oder Paben Sie die Auffassung , wir so llt en eher Schl us s mach en und am 
Abend nochmals t agen: (Widerspruch , Zuruf: Duz chtagen bis 8 Uhr . ) Dann darf ich . 
viel l eich t dar an f esthalten , dass wir et wa um 8 Uhr s ch l iessen und i ch kur ze Zei t 
vorher das Zeichen dafür geben kann , und wir uns üb erlegen können , wie wi r morgen 
wei t ermachen. 

Dar f i ch nun Hei nz Fi scher bi tten . 
\ 

Hei nz Fi scher : Hohe St aat s r egierung , sehr verehr t e Par t eifreunde ! Nachdem dur ch 
den Herrn L.i n i sterpr äs identen und den Herrn, St aa t sminister Dr . Pfeiff er aus beru
fenem kunde di e Si t uation des Bonner Gr undgeset zes dar gelegt worden ist und ei ne 
kritische Unt ersuchung se i ner s t aatsrechtlichen Fundament i erungen stattgefunden 
ha t , di e mit allen anderen hi nzukommenden Faktor en die Landf agsfrakt ion der CSU 
da zu brachten, i m bayerischen Landtag am 19 . Ma i 1949 in wohl e i ner der denkwür di 
sten Si t zungen mit überwi egender Lehr heit das Grundges etz abzul ehnen, ers chei n t es 
mi r dringend angebracht, das Bonner Gr undgeset z auch einmal von der Sei te zu be~ 
l euchten , wie es di e breitesten bevölker ungsschichten sehen . 

Vorsitzender : ~eine lieben Freunde ! Darf ich wieder stören. Entschuldigeh Sie , 
wenn ich wi eder)1olt darauf aufeerksam mache: Bitte , verkennen Sie nicht , der Raum 
i &t sehr eross . J eder Red~er t ut sich sehr schwer . De swegen muss ic~ immer wieder 
ei.o.grei f en und Sie bitten, dass Si e sich nicht unterha l t en und beim Fi nausgehen 
möglichst auf dpr Seite gehen . Ich kann von hier oben aus ü~ers ehen , wie . s chwi eri 
es i st, unt er diesen Verhältnissen h ier zu spr ech en . I ch bitte in Ihrem Int eresse 
und im I nteresse der Redner , das zu b eachten . Ich bitte , j et z t wei t er zu sprechen . 

Heinz Fis cher : I ch darf an me i nen let zt en Sat z anknüpfen : •• das Bonner Grundge
setz einn:al von der Seit e zu beleucht en , wie es die br eitest en Bevöl ker ungsschich 
t en uns eres Volkes sehen. Hi erbei darf icP wohl a l s kaum wid6rlegbare Tats ache 
vorausschi cken , dass das bayer iscPe Vo l k auf dem Wege zur Demokrati e , di e noch se 
in den Kinderschuhen steckt, s i ch nur zu gern von den fas zinierenden Redeweisen 
verantwortungsloser Vo l ksredner und Demagogen beeinflussen läs st . Als j unger 
r ensch erfüllt mich diese Tat sach e c i t Trai~ er , denn e s .war doch i nsbesoLdere unse~ 
re Generat i on , die mit i hrem Leben einmal einem Demagogen di e gr öss t en O~fer 
bri ngen musst e . ,anchmal kor..:r t man in Bay er n zu dem Eindruck , als ob eini g e Po l i 
t iker daraus ni chts gelcrr.t hät t en . Uriterschät zen Sie , meine Damen und Herren, 
ni e · t di e i mmense Gefahr , die dahinter lauert. So korz t e " also auch , dass nur 
ei ri rruc~ tei l ~~serer Bevöl ke r un& das ~o~ner Gr undges et z eeles en hat , ' geschweige 
denn i n sein~r Tr a5wei t e e~kennen konnt e . Uns erer Par~ei,- al s dar Regierungspart e · 
obl i eg t es nun , Aufkl äl'Ullg zu s cha~fen ; wahr l ich eine dankbare , abe r auch enorm 
schwi erige Auf gabe . Wir werden hiebei auf einen Fakt or s t ossen , der al l e uns er e 
Bemühungen wesent l ich ers chweren wi rd, näml i ch auf den hohen Prozent.satz an Unver 
nunft, der ni cht etwa - das möcr t e i ch bet onen - eine sympt omatis che 1rsch einung 
·de s bayerischen Vol kes is t , sonder n durch gewi ssenl ose Demagogen , wie bere i ts ein 
gangs enrühnt , eir..en Uofang ar~Jeno ...!.len hat , der jedem deMokratis ch denkenden .!. en
scr en das ~erz schwer macht. 

Eine der erst en Fr agen , die es hi ebei zu kl ä r en gibt , ist j ene : Warum ha t die CSU 
i n Bonn ei ne ander e Ha l t ung ei~genominen al s di e CDU1 Diese simple FraJestellung , 
die wi ederhol t an mi ch und si cherlich auch an Si e her angetragen wur de , ver;fl ich
t et uns , klar St ellung zu b ezienen . Dies is t an und f ür sich insof erne bedauer lic 

' ~ü s dadurch zwei betont christ liche, P&rt eien u . a . auch i n kultur ellen Gesicht s -
punkten auseinar.der gehen , e i ne Tat sache , die "eder Cf! r is t als schmerzlich empfin
den muss . Hi erbei kann und darf nicht das Argument de r tief eren Ver'IJUr ze l ung im 
Cbri s t ent um e i ne Ro l le spielen, denn ich unterschei de i n di esem Fall e nur Chr i ste 
und Ant i - Chri s t en . Dieser Ges i ch t spunkt wi rd bei den kon:!llenden ~ntscheidru1gen von 
gro sser bedeut ung wer den , wor Uber si ch ni emand h i nwegt äuschen sol l te . Vielleicht 
und hoffent l ich wer den wir im Laufo der Diskussion noch Gelegenheit haben , von un 
s eren Vertrot ern in Bonn diese Frage beantwor t et zu bekommen . 
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Schwi eriger i.t das fol ende roblem . Ich darf hi Er , me ine Damen 
und Eer:'en , uohl an die orte.. / de .3 Herrn · nistcr r.n..:cia.ent en im ~ 
Bay eris c i n Lar:.i tag anknüpi'c ..,(' als er sa gte : J t:.uLr , der seine 
demokar!!ti ehe einung äussert , ou s ~lch von den .l!oli t i c„. an
ders Denkenc..."'n oder unt~rschiedlic11 Denkenden 4A.nerkennung finden, 
und man sollte ni emandem, der eine anr ere Meinung vertritt , den 
bösen illnn unterstellen. Das fol 1:.ßnC..e l?robl e.i:: wurue i r. der 
Landtagssitzung am 19 . L:ai von dem Land esvorsitzenden der FDP , 
Herrn Dr . Thomas Dehler; i n d i e Debatte g E.. rnrfen . =:,;r r.a ~te dort : 
UennE..n i'.:>ie - e,;1;;ncint hat er die CöU - mir einen Bunö.e staa.Z.:l; 
der .• el „, d-.-r den Ländern soviel .u.echte gi:it,.,..- "7i"' das honn r 
Gr .ndt;e• ~tz ! l;;.:.ne Fra e , aL1f die er k ei ne 1Ant\,ort erh i el t J und 
es iot bei m Sti diu.m d~r Vcrfassun~cn der anderen Bundesstaaten 
wohl nicht a1z wegzuleugncn, dae eine 3ewi s se Wahrheit i n sei
nen .~orten lat:; . s rird dies ein r l tunf'lnt s.ein, mit dem i nP
bEisondere . di e FDP i n den fränkischen ReLierungsbe zirken hausie
ren gehen dH.rfte und 'es scheint uir une rl~.,.._.li ch , daß wir hierzu 
die im Landtag v ersäumte Anti.10-rt nachhol~ r„ . Ic sel b "' t ms.Se mir 
nicht & ..... , eine entscheidende Antr10rt geben zu können , insbeson~- , 
dere a1 "" 'dem Grunde nicl 1.1 , we i l ee eb"-nfalls ni cht zu l e ugnen 
ist , daß i n den anderen BunJ~sstauten R±n~dlIXR die BevölkPrung 
ein ö.nrchans zu;friedene;s Dasein führen ka;in , und letzter dJ.rfte 
doch aucf aus~c~lies~lich unser Streben s~in . ViAll i ic' t ka.lll ~ 
mich. die hohe ~taatsregierung dieser mei.ne,.r bedenken ent ledigen . 

1 .„ 
Die· von L..ir aus einl-:- Viel zah l von Fra r en h eran°gegr if'fenen !'roble 
r::l.€ wären sic.hcrlicr. bei v1ei t em nicht so tra~i scn, wenn nicht ·be-
dauerliC"„~ r\·eisc .CJi t der ""ntscheidung l.ibt r ~on~ in Bavern auch 
di e monarchische Fra~e aufgeworfen word~n wäre , ui0 Bayern all r
dings~ - das \.il l ich hier mit allBr Off:e.nL.e i t d.1..1 s:.rechen - i n 
einer entscheic.enden Stun e P.en denkbar schl echtesten Dien ... t er
v1iesen ha t . (Sehr rich t i g ! ) enn ·unse·re politis chen Gegner waren 
j a seit Wochen auf der Suche nac einem schlackräftigen Argument 
gegen uns . Sie konnten es ja nie;b.t able t nen, daß der Herr~ Mini 
sterpräsident in den Verhandlungen in Bonn eini unumstritten star
ke1Posi t ion bezogen hntte , s i e sahen ja t~~lich di e Erfol~e , die 
er C.ort buchen konn-te , und sie witterten alle di e Gefahr fi.. .... ihre 
Parteien , die sich durc~ das Streben des Herrn Ministerpräsi aen-

. ten aufgezeichnet hatte . k i t einem Erfolg uns~rerseits in Bonn 
wäre nämlich - und dd.s, IUein Ddmen und Herr~ürfte das entschei 
dendste Argument sein\-auch die CSU lib~r all~ Kli .ti2en hinweg Le
wes~n , die seit Uona ten zu umse3eln versuc~t . 

Vors .: Ic:. bi"tte , die Verteilung des Abendbla ttes einzus tellen; 
das ka .n s .>äter am Aus~ang besorgt wer<l.L.n . 

Pi scher Heinz : Schon i~er h :3 t~ a~G llhri st.lic1.1.- Sozia l e+Union 
i n sachlicher . .n.1~bei't Gegen · ze aushalten kö.1.'L:e ... 1 und i " t zu i t ... -
r~n Grundidealt..n zurLi.ckgeke: t . I n Bayer ·n aber gi bt es Kräft t. , 
die di eses Ziel mit allen erl~ubt~n und un rlaubt en iiitteln 
torpedieren. We r eah denn seine Felle am mei sten forts chwimmen? 
er verlor denn i n den vergan~etJ.en . ocl1en l aufend Boden unter 

den Füss~n? Welche Partei ~ar ' es de1_~ , ~ie i n der l etzten Ze~t 
den Herrn ·inieterpräsident~n i n·einer sehr unfeinen und un~airen 
~t und ffeise an~egriffen h t ? Keine andere als di e~~x des 
Herrn Dr . Ban.mgartner ! Gerade aiv Bayernp~rt~i i t e s , ~ie a-s 
.rö stc Inter~sse daran hat , Uneinigkeit in die eiilnn a cr CSU 

hineinzutragen , 11eil sie nuz· damit rec ..nc:." , u.us unseren Reihen 
zu einem Teil prof iti er en zu können • .:>it;, Harf die monarchi sche 
Frage auf s ichl)::-lic"i nicht in der Abc:-ic_t , wieder cine.1 K:..,ni g 
zu bekomme .'1 . l.C;::..n, neine D_men und };!errt:.:i, sond .1·n einzig un 
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allein aesb.alo , weil sie sich darüb e r i11 Klaren war , aie 
Situat!h.on der bayeri schen Ct>U-Vertreter in BoJ.n zu c.rschweren 
uhl , v1as noc!1 viel schwer1;;;z ins '"' c\7.'..cl t f:.:.11 t , die ot ellung 
des Herrn 1Iini ~ te!'J T···.s iaenten in ein völlig talsches Licht 
zu rticken. A!),,1ß. ~e posi tiven ....... r._ ebnisse , C.it..o bis dahin er~ iel t 
worden ~rare~ 'travon bin i c: fest überzeu.ct - sicherlich ~u ei
nt:.r Ein~!!ung geführt L.1J.ttt-n , brachen wie ein Kartenhalls zus .... :...
men , da .oan n~ch ·meiner Auifassung in Bonn nun nicht mehr an 
den gut en i l l en Bayerns glauoen wollt e und unter diesen Un-

. ständen &Uc.„ schv7erlich konnte . 

I 

Fest steht aber eines : daß durch diese Ar~umentation des Her!'n 
Dr .Ba~uartner dem b~yerischen Volk wohl R e i ner der schlechte
sten Dienste erwiesen wurde . ( 0ehr richtitS ! ) .Jies muss UD r:.o { 
krLf·tiucr unters'tric~1en wprc..~ .... , ,·1cil er' ju 1:;t..rade immer an das 

. bodensta~dige Eei~t~efüb.l appelli ert und in all seinen Reuen 
den Nachweis führen mö9htc , i nwi eweit eine Benachteiligung 
Bayerns stattfindet . Schuld d~ran, hohe utaatsregier nu, meine 
Damen, und Herren , darf Herr ~r . Bal..I!lgartn r nur bei si ch selbst 
si....chen; e. r · hätte da ;n ni cht mehr di e Zeit , di e Baydrische St ..:.at s
r egi erunh , d~ren Erfol~e das gesa~te Land Bayern anerkennt , :ür 
a.i 1;;; Nachteile verantuortli cij' zu machen, und «Xk er könnte d~mit 

, wi eder zu e i nem Polit i ker 't.erden , den mr..n ern t net..men muss-ce . 
Vorerst befindet er sich im Zusa J!lenhang mi t herrn :Uoritz in 
ein r Gesellsch~ft , über die ~an als demokratisch ~enkendcr 
Men„ch eigentlicL nt'r oi t einem Llichel_n hinweggehen sollte . 

enn icl-. vo1 i n von dem Appell an das bodenst=·ndiae Ht~matGefd.hl 
sprach , so mö cLte i cn , um nicht falsch verstanden zu v1erd' n , 
klar meine ~einun6 ~t...n tusär~ck bringen: Mö~c jeder Bay~rt -it 
allen Fasern seines Herzens seine Heim t liebe.n, ·uie auch j lder 
Aub0 ewieeene stets seine Heimat li~oe~, verehr~n und hochhalten 
wirc.. ! ,fi r Bayern und usge" ie senen en.1..,fi:iden aber eine grenzcn
loL e Liebe zu unsere~ gemeinsamen deutschen Vat~r1~nd • Die~e 
Tatsache veranlasste ja a~ch s i cherlich di e ut~ut sreiier n , Jen 
Antrag Nr . 2 zum Bonner Grundgesetz de~ Landta~ vorzule~~n . 

All di ese l etzten Ges i chtspunk+,e zwin, en uns , dabei aber auch 
auf c..ie Gefahren hinzu\'feis1;,,n, die „us a!llch einem Appell des 
Herrn Dr . Ban.mgartner ~an di e verschiedenen Boaenständigkei ten 
erV1achcen können • .Jer Den~goge .dolf I:i tler hat das mit dem f"DD l3-
deutschen Ilationali ~mus el'\1iesen . I c4 glaubo, d rüber brauchen 
wir heute kein Vlor t mehr u verliE' „en . Das .au ... flamme"'l eines baye
r i schen Nationali smus ist a it.;entlich genau so geführlich und des
sen Fol~en dürften denen de~ großdeutscpen nicht weni0 nachstehe1. 
Das aber mU.ssen wir mit allen Kräften zu verhindern suchen. Hi er
bei darf die CSU n i cht ab:-ei ts stehen, sondern cerade wi r he.ben · 
vo:w bayerischen Vol k die V er Jflichtun~ erhal tcn , unse:r;·e ganze 
Kraft dafiir einzuset n . ~J:z l ö,.,.e sich jedLr von uns sel bst 
~rag~n, ob er d i ese: eei ner ~~ Q~~ , ~eboren im cnri stlichen 
Ve1·antwort·m,r·sbewus .... t ..,ein1 berecht tßvrnrden ist o.der nicht ! !roch 
i t eo Ze::.. „, diesen W~g Zll ge...,.en . ier abseits otehen blei ben y;ill , 
2.J. t nu.ch L"in ~ !' beschniuenen . i....f .l.dSsung das - echt ver virkt , s ie:. 
a .i.""int und guter Bayt.. ... }'{, ge&c-~:•1;;ize denn ::>eutscher zu nennen. · 
K..1.rn denn.jemand auftrt:.ten, der behaupten \1olltc , da'3 clie taat s
r egierun0 un~ unse~e i m öffentli chen ·Leben stehen efi CSU- Poli t i ker 
keine Liebe zu Bay„rn an uen Tag gel egt haben? I cn t,l uot- , di t3 
ist in einem Ausrnass ,geschehen, denen die ande:r ... „i L„ndcr nur 
s chwerlich e i n .Gl eiches gegcnilborstcllen können . Aber haben 1wir 
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denn auch ve~ essen, daß es der Herr bayerische lini sterpril
sident war , der dit .1..i nif)terprL.sidenten gesamtdeutscb.lcnds 
nach !...ü..ri.chen eingeladen hatte , w:i das deut'sche Problem zu l ö
sen? (Sehr richtig!) Viele Kreise in Bayern scheinen das ver
gessen zu haben; de.in sonst h:itte der Herr Linü„ ter_r?räsident 
i n se ine~ ~ede in Schwandprf unter anderem nichts' folgendes 

: sa~en müssen : ~s t~t not , manche lolitik~r i n Bayern daran 
zu erinnern , daß Bayern ein1 Stück von Deutscnland i st . · 

..... 

Hohe Staatsregierung, m~ine sehr v erehrten Parteifreunde ! 
Ic~ habe k:N±rra ein:nal keine :ij:uristisch verklausuli erten l a:ma
graphen angeführt , wei l dani t di e Bevölkert ng nur v1cnig anfan
gen kann. Darüber h~t man .in Bonn und im Landta0 gesprochen. 
Di e nüchcern er'sch~inenden i rgum.ente sind jene , mi t denen im 
Lande draussen die Entsc11eidu.ngen h <> rbei;.reführt „,1.;rden . Ich 
bedaure ausserordentlicr. , daß di e Bemüllungen der Bayeri schen 
Staatsregiertm.g in Bonn. zu keinem Brfolg gefiil1rt haben; denn 
ich habe die ehrliche tiberzeugung, daß diP Staatsregi erung zu 
Bonn vi el lieber ja als nein gesa5 t h~tte . (Zuruf: Oho !) 
Ich bin ·Hie sicherlich viele unserer Parteifre._:nde h i eher ._;e
kommen ohne festgefasste Meinung; ich erwarte und hoffe , daß 
die Diskussion soviel Stoff biete~, um jedem von uns eine Ab- „ . 
sti ...r.mng zu erl eichtern. ~ 

Nun , meine Damen und Herren , habe . ich eine besondere Frage an 
den ...Ierrn unist0rJrtisidenten.1 und er möge mir dieselbe nicht etwa 
persönlich verübeln. Sie kor6.mt aus dem Drdng, aJs junger ~~nsch 
zu versuch1:..11, den Din;-en a i.. f den Grund zu gehen, dani t auch viir 
von der jung&n Generation den Beweis· liefern kön.nen , nicht bc
hqftet zu sein mit alten diktatorischen Vorstellungen . Um h±cr
beti aber aucb di e l etzten Zweifel zu zers'treuen, .murs ich noch 
emne Fr aue aufwerfen , die mir ebenfalls dringend erschPint , näm
lich die.;.. Hätten Sit:> , mein'P. Herren von der Stadtsreuierung , nein 
zu Bon.n gesa t , wenn die Abstil:lllung im bayerischen LandtaL a~s
schlaggebend für die Annahme oder AblPhnunE dcd Bonnerf Gruhu
tiCSGtzes fü.r Gesru:it- Westdeutschland c;ewesen wäre . (Dr . Hundhal!lillcr: 
Ja ! ) 

\fonn ich diese Frage aufw~rfe , so mu·:s icli , um aJ len b1;:;rechti ; t en 
!Eissverständnissen aus de l 1eb zu gehen , dieselbe auc~ be0 rü.nden; 
und zwar möchte ich dies tun ~it einigen AuRZü~en al~ der Rede \ 
des Herrn I.!inisterpriisi u.enten vor der ::Lan' taLs~aki;ion unserer 
Partei nach unserem Infor.m ... tionsdienst Mr . 11/49. Dort heisst 
es unter anderem wörtlich: 

Es koiilillt nämlich ei?. 1as weiteres hinzu. Sehen Si e , 
wenn \il.r diese Politik m ehe '1 , da .J wir a.icse Ver
f assung ablehnen.,...- od~r da9 s i e nicht ~ustan~e koon.t , 
da kommt man auch viellPicht·in Amerika - auch d~
für E: i lld schon sehr detLtliche Anzeichen vorh...nden -
at.f den Gedanken : Es i st doch ein sehr undankbares 
GE-~ b 1~-4"t , i n Deutschl and soviel° Geld hineinzustecken. 
Di~ all G e:'..ne. -Wel tmeinunc; wi:d ebenfalls sehr star k 
von den Deuts cren abrücken, namentlic '......- \1C '1n das noch 
mit einem.n~tionalen Müntelchen - wir funj k ennen das -
uo~(;be:i uird,- Und wenn die n "" tionaliPti ehe . .telle 
hochkomnt . Und ganz zul etzt , wessen Erfolg wird das 
sein? 

- So fuhr de:..r Herr Linis „er9räsident fort . -

! 
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Der Erfolg llos::raus ! Denn wer es sehnlichPt anstre·o t mit 
einer ausserordentlich ge c'lickten I:ac.::ie , das ist I.::os"kau. 
Die v erstehen ihr Cescl1äft ; sie verstehen auch die fropa
ganda. Ganz Westdeutscn l rnd fällt auf diese Sache herein . 
Was können und as v1ollen wir tun? 

- So fuhr der Herr Minist~rpräsident fort . -

Wir müssen unsere pls richtic erkannten grundsä tzlichen 
Forderungen wei te=f"erfolgeri , wobei wir nur einen Fa l er 
nicht machen dürf en: Wir aürfen uns niph t einbilden , daß 
alle Blütentrti.ume r eifen können1 Auc_'l ·wir mü.sscn i m Interes
se des ~anzen Opfer bringen . ~ir müssen versuchen , n ch
zu~eben , vro wir nach(5eben können •••••••• i ch betra chte s i e 
ni cht als e rfreulich; das möchte ic: betonen. Denn es ist 
traurig genur , auf deutscher Seite , um ein paar föd~rali
stische Forderungen-abzulehnen, unter Umständen das Ganze 
scheitern zu l assen. 

So ,ei t d i e Worte des Herl'n Mini:.terpräsid~ten . Ich gls.ube , daß 
i ch alleL1 damit den Be·veis dafür habe er~rinren können , daß 
meine let~te Prave fur o.ns alle im Lande von grosscr , ja aus
schlaggebender Bedeutung ist . 

I ch darf abechliessend hoffen und wünsc~en, da3 mir diese von 
mir als j un~e.z;nLenschen vorgetrabenen offenen Zweifel und Beden
ken auch nich1.1 von den , der ande1s denken möce , übel genommen wer
d~ Tiir be1mhen uns , den richtiRen Weg zu ge:.en. • .Denn, meine l ieben 

J Partei freunde : Für mich i st Bo.m wic"ltig; wiclitif"er ~ber i t 
Deutschland ! (Bravo- Rufe und Bei fall . ) . • 

Vors .: Parteifreund Fi scher hat eine konkrete- Fri-e gestellt . I ch 
gla.l.be , wir stellen die Beant\vOrtung zurück, bis w-ir sehen, ob 
eventuell wei tc:re Fragen von uns zu beant .orten L·incl . ..]invers c. n. -
den? - Dunke . 

Partei lreund Haussleiter l 
i 

Haussleiter : lieine Damen und Herren! Ich glaubt- , wir alle haben 
es g evnrnst als s·ehr befreiend empfunden, alc- c..er Herr llini ctcrprä
sid~nt allen Dele gierten von Bonn versic •• erte , daß sie oit aller 
Anstre:ggung ihrer Kraft ihre An,"ic~.t vertre ten haben . Ic 0 nöchte 
I hnen e i nes sae,en : Wer das Rin v..n von Bonn erlebt h t , uer 'ed 
erlebt h t , ~ie·in der Fraktion di useinandercetzungen aehr 
ern:: t und mit sehr viel k .„chdehklichkci t gefilhrt \\ora.en sina. , 
der reL:,s , da:::i j edem der·....;ntschluss schwe r gefallen ist , gan z 
gl eich, wie ere sich entschieden h t i ob er ja gesagt hat oder 
ob er nein gesa_,t hat-t;" oder ob er gegla ub t hat , auf dem Boden 
d~r Bestimmungen, die Uorlagcn , sich als Ab~cordneter nicht ent -
sch &i den zu sollen. · 

/ 

I c l glau'JE; , de r Antro._, , den unser. Partei;..re.llld von der Heydte _ge
"' ~:;11 t .a...1.t , i dt ein \,E:.'1it, von aussen gesehen und .i et ein v;entg -
nicht uni nformi ert , aber ein \fe ~ ig a us der Verbi tte.r:..·.nc des Beo
b~ch ~env von draussen gestellt . Ic ~öchte vorschl~0en, daß ~ir 
an4~rs ver~ahren und daß uir zuer~te als ~Wlk:t 1

l d~r g~sc.Ullten 
.Delegation von Bo~n un..,cren Dank -:= ir die zähe und Vd'Oisoene Ar
bei t auss;rechen , di e sie dort ~el~iste t hat , ganz g l eich, wi e 
s i e sie_ in. einzelnen e11tocl.ied . (Bei fall . ) 
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I ch möchte ein weiteres zum zwei ten Teil seines Antr~ es sagen. 
-.Jr spric' ... t von dem Kamnf um die ::ev is i on v on Bonn. I cb gla·rne , 
meine Damen und Her!'en, er wird niem~nd f i nden, de:" ausserhalb 
des Landes Bavern in die.mm Punkt an sein~r Seite steht . ,/i r ha
ben vers.chiedene Jrruoen"te :;egen Bonn, sehr vcrscliedene : Die 
Frage de:r:· .linanzven1al t ung, diF:i Fru..;t:. d !r Zuständi gkeiten des 
Bundes i m Verhäl tni P. zu d~n L:-.ind~rn . Icn ilabe ·viellAicht noch 
einige andere Einwänae , und ich decke mich i n einem ~inwand 
ganz besonders mit de ...... I.1errn Linisterpr&.sidcnten, auf den ich 
h i n 1ei sen nus s : Das iet nach den Bon_rier System d r Aufbal~ ein°r 
so schwachen Reui el'lml , daß durch s i e unz\.e i felhaft uied r die 
Diktatur o.uf die ßü.lu1e ger ufen v1ird . ( ;::;ehr richti11 ! ) In diesem 
l unkt also uüsscn Revisi onen durchgeset~~ \1erden •. · 

I n einem anderen Punkt sind sie neiner Ansicht nach uo ch viel ent
sc1 eidende?' , der nur peripher am E ... nd(; von Bonn zu .... t1...:J.~11 scheint : 
I~ der ~rar.e des )ahlgeset~es . lllld I ch bin ein ftir allemal der 
Ub.:rzeu g , daß wir .Jcbon wieC.er die Selbstzersplitterung der 

} Demokr.atic erleocn1 i e wir sie i n .1eimar gesehen habbn, weil 
wi r das fals ehe Wahlre.cht von Weimar v1iederhol t haben . ( Sehr r ich 
tit.>! ) I c!l bin , wie gesagt , der t~erzcu~unt.. , daß es mir ..iUS die - . 
sen Gri.1.ncen nicht mö5lich ist , ja zu Bonn zu sagen. Ic~ ouss 
I '..nen sagen;.- Manchesmal hatten wir ~m Bayeri schen Lti.1C4td den 
~indruck von zv1ei - i ch h titte f st gcsa_, t - streitenden Part~icr , 
di e v ergessen haben ,\ wor um es d&n.n geht •. Ich kann doch nicht 
unter den Worten : Es ge}1t um .Ueutschl an. , zu einer Vcrfas1w.nu 
ja sagen, die i ch filr schlecht ~alte . Das ist ein sehr ernRtes 
l'roblP.m. Ich muss I hnen ßU. s 1 , ich pE:frsonlich ...,laulJP , d '.3 unter 
der. Verf:.ss mg von Bo.!1.,., die Gefährdun.; der emokr atie , die wir 
fortscJJ.+citend erlebt.n , weitergehen wird . 

Ich muss Ilu1en sagen, da '3 , wi'e im.!!l.er die Dinge stehen mügen -
und da möc:_te ich Lic u· ... c:... an meinen a:!'teifreund Fischer wen
den - wir hier nicht zu entscheiden haben n a ch den Grunds:·t .... en 
der Opportuni t·t , sondern dass wir zu ent=cheiden haben nach 
der Grundfraue , di n jedem einzelnen vor seinem Gewissen geSl-t-llt 
ist : I t das , wao:.. i*u da baust , gut oder schlecht für di e Zukunft? 
Es i jt sch\;~IJi~ ui~ Zukunft zu seh~n , schwer , die Zukun;t zu ge
stal te1 • .u ..... k-..nn unter Chricten nur a• dem Ge,d sscn hera1e ge
schehen. De-.,halb , meine i ch , wollen wir uns alle diese Entschei
dun~ des Gev.i sscn" zubilli 1 en und aus ihr h e?'aue handeln, wi e 
i .1.u.JJ1e1· die anderen Part eiP.n sie!. entschei<.lcn oöge;n, wie iruner . 
cie - aL.f der xmtex:en einen ei ·te Baumgartner - v erEiuchen, einen 
b~y&risch~n Chauv inisuus hoc~_ zu_.züchten, der - i cr h...tbe es v or
her gesact - da:m selbstver~tilndlicl.erweise autouatisch einen 
deutschen Nationali smus aus sicn h~.rvortreiben wird . Du stehen 
die Fronte"' gegeneinander und da ist es j ener \ eg der Hiltt"' , 
den wir i n Deutscbl an ~ , wenn \1ir nicht scrliessl±ch wic.d r ut.n 
Radika l i S!!lus siegr e i ch sehen wollen , durchstehen müsse~ - sehr 
schwer , ..nit sehr ~rosser Kühe und .„it s~hr grossem Aufv .... -la , auch 
bei i..anchem Selb~ tverzi cht. in aic GJn ä §tgon. 

Da muss i ch I h !1en persönlich sagen : !!eine Kritik an Bonn untvr-
sc· eidet sie vielleich~ von' der un<t.~es Part ci f r L nues Pfeif~er , 
xi:~x:ht~~hi; unt erschei det ~ich i n manch~n Punk m aucL v on der der 
Herrn Mini stcrp1·äsi denten • .Die Präambel habe ich n i t genau der
gleiche~ Aufmerksamkeit ·elesen wie ~arteifreund Pfeiff~r . b€r, 
nein I<1rcunde , ni e scheint „„i -r nicht jene r·~chternhei t z !. bl)-
sitz n , deren ein geschlagen„& Volk be da111., um atrn d.er ..,tunde 
der Vernunft heraus langsam wiecvr Stein ~ f Stein zum u.fl)au zu 
fü en. Da stehen endungen wie : ''Das deutscne Volk ha t kraft seiner 
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verfassunggebenuen Gewalt dieses Grnnd0esetz der ~un esrepubi ik 
Deutschland bescbloasen" . I c_ halte d i bse lorte an der Präambal 
für falsch . Nicht; das deui-sche Volk hat b..!sc„lossen, sondern die 
Land tage hn.ben es getan, und als wir , die CSU , vers.uchten, das 
Volk zur Entscheidr..ng zu fiihrcn , d~ h~ t die ~eeatzunrsn cht nein 
gesagt und das V-0lk konnte nich~ entsch iden. Hier h~t nicht das 
deuts~he Volk gesprochen, sondern die Parlamente haben gesprochen , 
und wir mi' scn nüchtern Sa. ;en , wie diß Dinge sind . Es he.t auch 
nicht kralt seiner verrassung ... benden Gewul"t gesprochen, sondern 
es ha t i m Ra!.u:ien a~r Londoner Vereinbarungen, auf dem Boden der 
Frankfurter Dokumente beschlossen. Da soll man nicht so tun, als 
sei man frei , weil das Vorzaubern ein~r illusionären D~mokrdtiP 
von heute mor~en diP. echte Demokr~tie gefährdet , die wir in diesem 
Landt- ~ufbauen .wollen. Da ·mücse„1 uir da:!'an denkl..'!n , daß dieses 

onn i n d~r Püdat:.ogischen Akademie e;eschaffcn \1orden i.:.t und daß 
di e Püdagol?c~ mureEgrubcpmx doch anwesend gc\vesen, sind llild gele
gentlich mit rot~r Tinte ihre Korrekturen an6ebracht haben. 

Ic~ muss ILnen sagc1, daß i c~ a uch ein weiteres Wort für problema
tic;ch halte : " GrundJes~t~ fti.r die 'Bundesrepublik Deu~ E:chland " . 
ir haben in Koblenz etwas andere s gesa t ; wir h-b ... n gescst.;._ nor

ganisationssta tut für das westliche Besatzungsgebiet" , und z ... 1ar 
.aus einem ganz einfachen Grund . Hier ist organisiert \lOrdE;n , und 
es war notvrendigJ das westlic.ie Besatzun Dgebiet zu oreani"i-' ~en . 
Man "'Oll nicht tun , als 6E:d es das ganze Deutsc 11 ind , rrer.n .n:an 

[ 

i n dieser IIotsi t uation nur das halbe Deutschlano. ent\/i"!keln ka n . 
Da muss ma.n aleo nuchtern sein. 

( . 
Wenn nüchterne Llänn,~ , sehr exakt am erke , dort diP ~joritüt 
gehabt hätten - ic uuss da un'sere Fraktionskollegen doc.h wohl in 
Schutz nelo..me~; denn wir haben allesamt auf diesen Tatb ectQnd hin
gewiesen -, dann hLtte man viellei cht gesaLt : .Jie Ländt.rparl .amen
te. beschli~sden i ~ Rahmen der Londonr=~Vtreinbarungen das folgen
de Organisationsstatut für das W~5tlic~e Besatzungsgebi t . Das 
wäre nü.cht erner Realis"'U'"' gewes1;,,n . Das andere übertr eibt die· Din
ge und stellt Ansprüche , bei denen alle , die jenen merkwi,._rdigen 
Prozess von Bonn gelesen ·htben, bei denen wir Zuschaue= von draus
sen manchesmal das GefL:..hl ha~t~n , als hatte man i n Bonn ein wenig 
den Boden Cler Realität unter den ] 'Lissen v erloren. Der baveri:sche 
llini oterpräs iden,; hat einmal selbst das • ort a··~t;es .Jroch n , in 
Bonn uird _gearbe i tet , · als existi erte man dort. iI:l luftleeren R.1.ume . 

So stehen wir ulso vo~ den sch\1er1,3n Entscheidt!.llgen . "ir können 
nun den i...:..'.'l 1eri„, die dort unseren Standpunkt vertraten , danken 
uncl sagen : ~1ir d irfen nicht n ..... c' rückwärts blicken; wir ..rii6sen 
di e näch te ~ta~pe bedenken. Das i st di e AufgabG , die es geht . 
( ~ehr richt,ig! ) Da n:us s ein .s einmal ganz deutli ch Gecagt '<.r.:t:n: 
Diese Diffamierungen der C~ristlich-Sozialen Uhion i n Bayern, wi e 
si.„ l andesülilich geworden sinci , dieses s~ltsame Zweifeln an ihrem 
guten Willen , das vrir hi r und ciort sehe •. , 'f.'ird niderlegt durcn. 
die realen 'l'atbe stä:m.e . _i,l ... Deutschland sc ion in z- ei Hälften aus
einander zu fallen sc ..... it.:m, da hat der bayerische L.inisterprh.,...ident 
doch einmal alle "MinistLr präsidenten der deutschen Länder nach 
läünc.l:ien eingeladen . Das wird von denen vergessbn , die uns h~ute 
so se1r in den · um d:es Partikul arismus zu rechnf'>n versuchen , weil 
e:.:; in Bayern Leute gi t , ganz ohne Zwei fel , die rarti"}tulari. t..,n und 
Se~ardtisten sind und ~ie , glaube ic , i n der CSU nicht die rich-
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\ 
ti6e ..l:'artei sehen \Vürden . Das möcht e ic11 mit all< r 0 c. ~rfe at:c.!" 
einmal ausgesprochen haben. Ich habe n_ch dem Ex.s±e l . hlai ganz 
deutlic' meine Lle i nunc gesuc:,;t und lP be an die ;~u..,(' erungcn von 

~! 
euten a.ne:ek:ni;i,pf ~ie von Dr . Falkner , der g1;..sa.„t h,_t , jetzt 

beginr.e ein .t>efreiunudk9.mpf fiir Bayern wie i :tn irland ode r Ina.ien 
geführt h~~."' ir üperl E ien es Ht.Jr.L·n Falkn r

1 
alE. wildel'f I nder ' 

durchs~nd zu laufen. (heiterkeit . ) Da habe~. u ir ganz d~utlich 
. ' ,gemacht , daß wir die&~n schweren 11e6 gehE.n, in dem illen , unsere 

Heimr t in ihre1: orvacischen Leber: i~kei t zu erhal tt.n , i n un ·e'!·eru. 
.illen, ein demokra-tisches Gesar:it dcutschland au.fbaucn zu lassen, 
das man in ~einen Umrissen· durcu ~ie merk"Tlii..rdi~en Kuli s s en von 
Bonn nicht verfiilschen lassen soll . •ir cii.trf~n , wenn wir heute 
richtig handeln , nicht n· ch rückwä~ts blick~n , sondern müss en 
den Schritt Il} eh vorne tun. 

I ' . . ' 
Aus ö..iese2· u'berlegun§ heraus i s t cler .Al;ltra_ß. ents tar..dt:.L, der auch 
mit meinem Uamen Uhte=schrieb'eh worden i ·st ._ Welch .s eind seine 
Grünc..e? Ganz kurz ruöc!lte icl;l es sagen. litr glau ,t , Ostdeo.üschla.nd 
und le ~ tdeu tschland wie zuei I\iaGdeburi;(;;r/Ku__,eln aneino.nderfügen 
zu könnt. n ; ohne daß wirklich Ileuokratie und Freihei "\j die Grund
lagen diei:)ci:) gesa t~r e·tts'chlanu.s sind , der "täuscht sich ! Da 
sehen wi.c et; as sehr Her kwiirdi .... s ; ~e o~ ruft doch nach der 
Ei :a...liei t lJe.„ tschl nc...& , ..,it.? r tj t doch nach dci · nationulen Front; 
si e tut uies P.och , we:il sie \,ei '>o , daß s ie auf dem Bode?i des ~rxi 
mus eine Chance h t , ~berläufer äH.a.findeµ . Sie züchtet dort alle 
nutionalistiochen In~~i~..kte hoch . / Cie ~leichen Leute lehnen eines 
ab , was doch die Vorauss~tzung eintr u i rklichen ~inheit eutschlan 
w·1re : Die Freiheit d i eses olkes . Ic 'l gla ... be , in diesem Janre hat 
Deutschland· bewi es(,n , daß es keine .1!.inhf i t ohne reihei·t will . 
V/er deshalb vlill , daß, .Deutschll::inc. von Hnl\uem entstel t , der muss 
eines zur Grunuforderung erhebt-n : da'3 ai=> l!r&i.i.: it l.b--rull in • 
Deuts<;hla;nd wi ea.er hercestell t \;ir·a , da.mit es zusammenwachsen 
kann . Ger;;;..:oe dort sehen wir den m .... rb\ü.rdigen Widerepruch:. der S1:D , 

· seh~n wir, wie ein t otalitärer. Egoismus sich weigert , die Vora1'..S
set~un.~1 , fii.r d i e Ei nheit lind für die Freihei ir zu f cha~f\..n , nach 
der ~as canze deutnche Volk i m Osten und im . e~ten üie glcic~e 
h~isse oehnsucht in seinem Herzen h~t . 

Wir hab-..n •.Z desluUb den Antr.:... · gec tell t , als Voraussetzung j ed€r 
\'lei teren .ünt icklune; anzu..,t.hen : Volk- svt.rtre·tunp;eil; :fi.u· Gcsa:mt
deutschla1H , die un1;er Zulr ss in ... ~ unter fre i er Zu.la::nung al
l er demokr~tischen Parteien und Ö:uanisationen i n 1reicr und ge
heimer 1ahl - kontrolliert , Jbör acht und garantiert durch die 
UN - gewählt Herden. ihr St!l.eu ja. , wi e i n der ahl des Volksrats 
dieser .1rreihei tswille unseres Volkes i:::i Os";en "'ich a u sgedr ückt 
hat . 'Vi:t> h ..... o n in dieser tun ... e..r- denenJdie dort,...- i ch möchte sa-

• gen - unter den gröss..:..~r i::> chwie±r _kei t.:;n um die ireihei t kämpft.nJ 
ein Gefühl zu gebPn: o:J. ß c...en Will ~n zur J:Jinhei.~ und das Zusammen
gehöri gke itsgefühl , i n uE::..i sicL niemand :.n i3a;v0rn Lib , rtreffen 
l ässt , niemand stärker ausdrückt , uls wir es in d r Christlich~ . 
Sozi~lE::n Union tun. Deshalo schl~ e ich Ihn°n vor , n i cht nur theo-

. reti•~ch. nach der Verganp;enhei t abzurechnc;.n , ..,onCt. .... ~. in dies r 
Stund~ , in der diE" usse'nmini-~ r s!)""'echen und i n Paris ~in schwe
r es G"' (, •>-' äcit füh.rt:n , konstruktiv zu sa ~ 1 , wie wir unc L't%n ±Sti:en 
die Gestaltung der 3ukunft vor~tcllen . 
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Da mus s i ch glei ch et was anderes hi nzufügen . Es ist meiner Ansicht nach no twendig , 
dass das i n Deut s chl and gesagt wird . Die Gr undsä t ze dor Freiheit , j ener Freiheite 
di e man a ls die Freihei t der ~einungsäusserung , die Freiheit des Gl au'oens , die 
Freihei t von Not und die Freihei t von furcht definier o1 kann , dü rfen nicht nur 
proklamiert wer den für Sieger , sie müssen auch für Besiegt e geltßn, wenn die Demo 
krat ie einmal sich über alle Völ ker er strecken soll , die au f dios arn Er denrund l e
ben . ( Beifall . ) Deshalb , ~e ine Damen und Herren , glaub e i ch , handel n wir Licht 
na t ionalist i s ch , s ondern wir hande l n d mokr atisch . Wenn man uns j emal s zub i l ligt , 
da ss wir es aufr echt sind , müs sen wir es beweis on . Wenn man j ede Forderung der At
lantik Chart a auch a l s Forder une f ür unser Volk akzept ier t , wenn man den Versuch 
kDnz edi ert, sich zu diesen Forderungen zu bekennen, dann mus s man es auch für 
not wendi g und richtig halten , wenn dio entsprechenden Konseq~enzen c:i.araus gezogen 
wer den . 

Ich wollte dami t keinen fals chen National ismus her aus s t ellen , n i cht jenen Pessi
mismus , 'den Herr von Cube entwickel t haben soll nach j enen Ber i chten , di e i ch ge
l~sen habe . Jener Berr von Cu~e , der einer de r tiefdurchdrungensten Pessimisten 
de r deutschen Demokr ati e ist. I ch glaube aber , dass man mit Pessimismus keinen 
neuen St aat bauen kann . J ener Herr von Cube , der das er schütternde Wort gesagt ha t 
vor den St udent en, dass die . es t mäch t e 45 ~il lionen ~itläufer lieber s ehen a l s 65 
1Iill i onen deut sch e De~okraten . Das halte i ch f ür ein eef ähr l iches Wor t. Wenn damit 
ausgedr iickt werdQn sol l t e , das s man im Westen l ieber ei n fascr i .s t is ches e st 
deu~schland a l s oin demokrat isches Gesamtdeut s chland sieht , dann i st das moiner 
Ansicht nach auch eine Verkennung dessen , was die gesamt e Demokr ati e i n der Wel t 
anstreb en muss . · 

De shalb n ehmen wir in dieser St unde ' Veranlassung , diese Grundsä t ze der Atlant ik 
Ch art a zu den uns eren zu machen . Wir müssen e s i n e i nem ~anz be stimmten Sinne tun . 
Und hier wende ich mi ch an die Heimatvertriebenen . I ch glaube , es g ibt nicht e i nen 
untor uns 1 der anderer Ansicht sein

1

könnt e . Ich glaube , dass das rracht der Unver
l et zlichkeit der Wohnung auoh f ür die !!i llionen gilt , die man im Os t en aus i hrer 
Wohnung hi nausgeworfen hat . ( Beifall . ) Das ist ein Grttndrecht und wenn ~an sich 
für dieses Gr undr echt ausspr icht , so dar f man da s nicht übel nehmen . Wir haben 
schw~r• Sorgen . Bei all~ den Hemmungen aber , die ~ir haben und dit uns unsere Ve 
gangenhelt auferlegt , die wir gar nicht bestreiten woll en , dür f n wir ni cht so t 
als ob wir uns von der Aufgabe abziehen l assen , die uns ges t ell t is t. Denn die At• 
lantik Chart a bekennt s i ch zum Selbst bestimmungsrecht der Be~ohner von Geb iet en , 
üb er di e z~ischen Völ ker n entschi eden wer den s oll . Ich meine a lso , es gibt ein 
Pr oblem, das da i n erst•r Linie zu lösen ist , da s i s t das Problem der ?lillionen 
Vertri benen Deut s ch en aus dem Ost en und jenes Grundrecht an di e B~imat, das man 
i hnen genommen hat und das i hnen auf die ·Dau r nicht vorenthalten b leiben darf . 
Da s haben wir i n jener schlicht en und garni cht pr ovozierenden Form al s Punkt 3 
Ihnen vor geschl ag en . 

1 
Wir iugen gleich ei nen 4 . Punkt h inzu und das ist der ~nt scheidende . Unswr Vol k 
steht z~ischen Krieg und Fr ieden . Der Ge sandte von Pr ittwit z hat einmal i n der 
Aus sprach • mit dem Nationalr a t Jaekl • da s er schütternd• Wort ges agt: Vi el l eicht 
gilt jenes l ichendor f f - Zitat , das heisst : Wir sehnen uns nach draussen und wissen 
nicht woh in . Wir wissen nicht , ob wir ni cht scbon wieder über alle Xonf erenzen ~in 
weg zwiscLen ~ri g und Friiden s tehen . Wir wis sen nur : Ei n n euer Krieg wi rd zum 
en dgiHtigen Unt " r gang· führ en . , 

Deshalb mei n• ich l wenn wir nach vorwärts blicken, müs s en wir uns an di e 4 Punkt e 
halten, di e Wiederhers t ellung einer wir kl i chen Demokr ati• i n allen Zonen Deutsch
lands , di e Prokl amation der At lant i k Char ta au ct f ür das besiegt e Vol k , di e Anwen
dung der Atlantik Chart a auf di e ~illionen , denen man die Heimat e•nommen hat, a ls 
Schl us s und als Äusserstes die Hoffnung auf den Fr ieden , ohne d•n kein Volk der 
We l t l eben kann und ohne den jedes Volk s ohli•sslich in ein St adium der Verzweif
lun,g hingetrieben wird , die es weit f or t treibt von der Demokr at ie , ~ür die wir h i 
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s t ehen und für die wi r i n der Ch r ist l i ch Sozialen Uni on in un s er em Vol k , in Barern 
und Deutschland mit unser~r ganzen Kr aft zu kämpfen haben . (Lebhaft e r Baifall. ) -

' Vors i t z der: Bavor i ch dem nächsten Redner das Wort erteil• , darf i ch bekanntge-
ben, das s der Antrag von d r PeydtA! geändtrt wur de . 

Generalsekr . Dr . Strauss : I ch bi tte mt i nen Ant r ag wi fo l e t zu ändern : 
Di e Landesv•rsamn..lu~g spricht de r Landtagsf r aktion ulttd n CSU- Abgeor dne t en 
des Par lamentariscbsn Rat s für i hr Lint ret on f ür i ne christ lich• föderali 
s t is che St aat sor dnune den Dank aus. 

Der Antrag 2 b~l eibt unveränder t . 

Vors itz end r: Als nächs t er RednGr hat das Wort ·Parteifreund Seidl. , bayerisch er 
ri r tschaft sminist er . 

Staa t smi n . Dr . S•idl : Meine l i eben Par t eifreunde ! Ich werde I hnen ke i ne l ang• 
Rede halten über das Bonner Grundgesetz . I ch möchte nur e i ni ge Worte zu dem An
t rag uns•T•s Parteifr eunde s HauQlei t er sagen , den ich ebenfa!"ls unterzeichnet habe l 
Mir scheint dies er Ant r ag von wesentl icher Wichtigkeit zu sein . Die Begründung , 
die Haus:A eiter für ä~ee&&R die sen Ant~ug gegeben hat , kann wohl i n den wesentli
ch en :Punkt en ~ jedenJ;von uns unters chrieben werden . I ch möcht~ aber auf e i n Be
denken hi nwei sen . In di es em Antrag hei s st es eingangs: " Nachdem das Bonner Grund
gesetz für das ganze westlich e Besat zungsgebiet mit Zustimoung der Chri s t l ich 
Sozialen Un i on r echt sver b i ndl i ch geworden is t. " Wenn man di e sen Satz unb ef angen 
liest, d-ann könnt e man der Auffassung sei n , als ob die Christlich So zi ale Union 
dem Bonner Grundge s et z a l s solchem zugestimmt hat . ffi r wissen , das s das ni e h t · 
der Fal l i s t . Di e Chri st lich Sozial e Union hat auch nicht der Recht sverbindlich
keit des Bonner Grundges et zes zugest immt . Sie hat ~ediglich die Rechtsverbindlich
keit des Bonner Gr undgesetzes anerkannt und da s i s t ein we sent licher Unt erschied . 
( Sehr richt ig ! ) Lehr konnte di e CSU garnicht t un . Denn die Rechtsverbindl i chkei t 
i st j a aus e i ner anderen, aus einer f remden Quelle ent st anden . , ·i r haben nur die 
notwendige Schlussfol gerung gezogen , in dem wir e i ne Anerkenntnis ausgewprochen 
hab en . • 

Ich wür de deshalb unsere• Par t eifreund bitt en , dass dies er Ei ngangssatz f ol gender 
mass en geändert wird : 

Nachdem das Bonner Grundgesetz für das gt nze westlich e Besatzungsgebiet 
r echtsver bindl i ch geworden ist , bekennt s i ch die ~hristl ich l oziale Union 
zu fo l genden Gr undfor derungen fü r die Schaffung eines wahrhaft freien Ges amt
deutschlands . 

Vorsitzender : Ich bitte Fr eund Baus\eiter zu erkl ären , ob er mit einer so l chen 
.Änderung einvers t anden ist . (Haus l eiter : Einverst anden t ) Er i st e i nvers t anden . 
I cli s t el l e das fe s t. 

St aa t smin . Dr . Se i dl : Nur no ch einige Worte , l iebe Pa rteifr eunde . ~ir wissen 
n i cht , was im Paris über das deutsche Schicks al beschl os sen wird . 1ir wissen 
nicht, ob das Bonner Grundgese t z , das i n so mühsel iger Arbeit ges chaffen wur de , 
überhaupt zum Tr agen kommen wird . (Sehr gut! ) Wir wis sen nicht, wel che neue Form 
wi ederum aus e i ner fremde~ Vo r s t el l ung und au s f remder Recht squelle für dieses 
Gesamtdeut s chl and vorges ehen i st. Für di esen Fall gelt en die Grundsä tze , die von 
Hau s l eiter und den übrigen Antragstel l ern formul i ert und Ihnen vorgele~t wurden. 
Ich glaub ~, üb er die Ri cht~gkeit und Wichtigkeit dies er Grundsätze braucht man 
wirklich ke i n Wort zu ver l ier.en . I ch bitte Si e , die s en Antrag anz .....nehmen , a l l er 
dings erst dann , wenn der Anregung des Herrn l!inister:pr äsident en Folge ge l eist et 
und darüber abges t immt i s t , dass die Landesversammlung mit der Arbeit der Fegie
rung , der Landesleit ung und. der Frakt i on in der Frage des Bonner Gr~ndges etze s 

ei nvers t anden i s t . 

Vorsitzender: Nä chster Redner Partei~reund Kar l Sigmund llayr . „ 
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Karl Sigmund l..o.ayr (Fürth) : Herr Uiist erpräsiddnt , meine Damen und Herren , liebe 
.1.arteifreundel Ich gehöre zu jenen Abgeordneten des Parl amentari schen Fats , die 
s~ ch zum Grundgesetz oit einem Ja b ekannt haben . l r l auben Sie mir , dass ich mit 
wenigen Worten unter streicce , weshalb i cp mich zu diesem Ja bekannt habe und 
weshalb ich der Auffassung unserer Fr eunde nicht folgen konnte. Kit Bedauern 
habe ich festgestellt , dass man bei der kri tis cr.en "Gb erprüfung des Bonner iferkes 
Linuspunkt 6 gesai:.mel t hat , dass man aus!chliessli ch das sah , was unerfüllt blieb , 
und dass man oft canchen Fehler vergrössert e , wo man bei einer sachlicheren Be
u1 t ci l unc unt er ~oständen zu ei~e~ anderen ~rgebnis gekon::men wäre . ls bat mich 
s chn.erzl ich ber ahrt, dass das, was die wenigen 8 Abeeordne t en i n Bonn eJ!9Jl~e er
r ungen haben , n ich t i n sei ner 3es rtmt heit gesehen wur('le . Die Ltinder haben di e 
Vc.r„al t m~ , · ir haben di e :.he g scttitzt geeen die Angriffe c r Sod<i l \c 10 1~r \te 11 

ui.i.· • bu ~ .o ; ".i..' geoeinsam mit dH 1. So"ir"ldeMol.raten, eil wir es als unabdingbar 
verlangt habeL, die Anrufung Go tes in der PräB.lltbel . Part~if1eund Dr . Huncnai:mer, 
es ha t ~ich sch.oerzlich berührt, dass Sie di esen Satz , um den wir wahrhaft ehr
l i ch gerungen haben , als dekl atorisch bezeichnet haben . Was wäre geschehen , wenn 
wir die Anrufung Go tes , di e aus ser dem deut schen Grurdgese tz in Europa nur die 
Schweizer Verfas sung kenr.:.t , nicl. t gebrac}l,t hät t en ? (Staats~in .Dr . Hundhammer : Di 
bayeri sche Verfassung hat sie . ) Verzeib'J::( i ch sprecte nicht von Ländorverfas
sungen , ich möchte von Vtrfa s sungcn dor grossen St aaten sprech en . 

Verehrte Freunde! Wenn wir de s ni cht getan hät t en, dann hätte man uns doch den 
Vonrurf bemacht, was seid ihr i n Bonn fü r ein s iikulE..ris i er t er Haufen . Eine sol
che Kritik is t an uns euch geübt worden. 

liebe Fr eunde! Die 8 bayerisch en Abgeordneten haben es fert ig eebracht, eine 
Mehr hei t umzustimmen , e ne l~ehrheit für den Senat , ei ne Uebrheit für die Bundes
finallzve1~al t '-'llg . Eine ~ehrheit wol lte dem Verfassutgs~erk ei n völlig anderes Ge 
sieht geben . ~s muss immer wieder aner k8.r.nt werden , dass gerade unsere Freunde 
in der CDU , di e uns Bayerr. ~it offenen Anr:en empfangGn hab en , s oviel Verständ
his f"ur un sere Wünsche hatten . Denn ohne deren Unt erst ützung h~tten w~ r das j a 
nie h t errei cht. hs i s t nicht s o, meine l iClben Freunde , dass nur mein Kollege 
Schloer und i ch i nnerlich zu dem Ja gestanden haben . ~ i · habe~ gerungen und die 
elldf€ .i :1f'i igc Ents cheidw:g ist nicht in Bonn, sondern erst in Uneben eefallen . 
Deutlicher reö cht e ich mich nicht ausdrucken . 

Ich war st a r k beunruhi g t , als ich vorhin de~ Antrag des Herr~ von der Reydti hör
t e . Was bedeut et dieser Antrag? Doch nicht s anderes als ein Bineineehen i n die 
Bundesverdrossenheit. hr bede~t et eine Gefährdung des imieren Aufbaues des Bun
des mit di eser Bundcsverd~os senheit von ALfang an. Die CSU muss s i ch endlich 
einmal darüber klar ~erder- ,w!ll st Du einen CSU- Kurs oder eiLen varwässer t en 
Bayernparteikuts oder einen Kurs der Deut schen Union . Die Entschei dune muss bei 
uns fall ~n , sons t eehsn wi r auseinander, weil wir un.s nicht mehr verstehen. 
lo Länder haben dem Vertas spngswerk zugestimmt , Berlin hat zugestimmt , Am&rika, 
Engl and und Fr ankreich, obwohl hinter der französ i schen Regierung ein General 
de GauD.e s teht, de r unsere Arbeit en in Bonn· sehr sorefältig dur ch seine Leute 
hat überwachen las sen . Es war uns bekannt , das s die ver bündeten Staat en i n Bonn 
einen Feind des General de Gaul le sahen , Glaub en Sie mi; wenn di e Franzosen den 
deutschen Föderalismus für gut heissen, dann bire t er keine zentralistische Ge
fahr in s i ch . (Beif all und Widerspruch. ) Wollen Sie vielleicht saeen , d as ~ "nt er 
den lo Ländern in Deuts chland und in der Stadt Berli.a:_fllich t auch llänner s ind , 
die ein Verfas sungswerk auslegen und kommentieren ~.,.,;;;:•oder wollen Sie viel
l eicht sagen, nur 9 Ba~ern k~nnt en weltanschauliche Fragen wi rklich b eurteilen? 
So, meine l ieban Fr eunde , iet es nicht. 

I ch muss Ihnen gestehen, ich hab e i n den vergangene1.:. 14 Tagen sitta"'r viele Zu
schriften bekolil!:len , in denen meine Baltune Bonn eegenüber als richtie o~pfunden 
wurde . Diese Er kl ärungen kamen nicht nur aus Franken , sie kamen ni cht nur aus 
l.filnchen, sie kamen auch aus Oberbayern , sogar von den Regi erungsb ehörden, von 
den Mi nist erien . Damit will ich nur sagen , dass wir nicht so ohne ~eiteres sa
gen dürfen, wir hät ten i n Bayern mit der Auffassung d~r 1'~hrheit der CSU aus-
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schli issl ich das Ri chti ge g~offen . I ch babi es bedauirt , dass die Regeirung s ich 
so schnell zu di isem Beschl uss bereit erkl ärt hat. Man hat vielleicht zu ~enig 
nach dem Norden geschaut und überprti.ft, wii man dort eingestil l t i st . (Anhaltende 
Unruhe und Zwischenrufe . ) 

Vorsitzender : I ch bitt e um Ruhe. 

Karl Sigmund liayr (Fürth): Lassen Sie mich mit einem Gedanken sagen , warum ich 
, noch einmal an Sie die Warnung richt en mö cht e , alle die Krä Pte, die unsere Partei 

in ei ne Bundosverdrossenheit hineinführen , abzuschnüren und wi e einQD. !rankhei~s
herd ausaustoss en. Wer als Mi t glied des Parl amentarischen Rates der Alliiert en 
Einladung von vor 3 Tagen am Abend in Godesberg folgen konnt e , der hat zwei fe l
l os ein Erlebnis mit nach Hause g- nommen. An der Ko. fseite des Saal es waren in 
de r lütte die 3 Flaggen der Westmächt e , die ameri kanische , die englische und die 
französische . An bei*den Seiten war die Fl agge der deutschen Bundesrepublik auf
gespannt, Das i s t das erst e Mal, dass die Al l iierten überhaupt eine deut s che 
Flagge neben der ihrigen auf~e z~gen haben . Das, meine liehen Freunde ,· war mehr 
als ein Symbol. I ch glaube , itlx ist ein Weg gezei gt worden~ An uns l iegt es , mit
zuarbeit en, aktiv zu sein , nicht bundesverdrossen hi neinzugehen i n das Bundespar
l ament Bonn Und die Dinge so au gestalten, wi e es von Bayern her gesehen richtig 
ist . (Beifall . ) 

Vorsitzender: I ch darf nur e i nes am Rande richtigstellen , was Fr eund Karl Sigmund 
Mayr er klärt hat und worin wir sicher einig gehen: So s chnel l haben wir auch in 
der Regierung unsere Entschlies sungen nicht gefasst , sonder wi r haben auch wirk
l ich gerungen , da s Ri chtige zu f i nden und zu tref fen . Wir er kennen an, was in 
Bonn gel ~is tet wurde . Wir bitt en aber auch nicht etw~ anzunehmen, dass wir die 
bayarischen Interes sen aus dem Handgelenk her aus beurteilt hätten, sondern wir 
haben uns nacR reiflichster Prti.fung für die Anträge entschieden , die die Regie
rung dann gemeinsam gest ellt hat. 

Bevor i ch dem nächsten Redner das Wort ert jle , möchte i ch 2 Anträge verlesen 
l a ssen. 

General sek.r . Dr . Strauss : Die beabsicht igte Verewigung der Oder / Neisse-Lini e , 
die nach den Bestimmungen des Potsdamer Protkolls nur als vorl äufige Verwal tungs

grenze gedacht war , widerspr i cht jedem· geschr i ebenen und ungeschriebenen 
Recht. Die Landesversammlung der Chtistlich Sozial en Union in Bayern lehnt 
diese willkürliche und unnatürliche Grenzziehung ab und e rk1 ·;r t ausdrückli ch 
dass sie nicht s unversucht l assen wird, U11 die Lösung des Grenzproblems i m 
Osten zu erreichen, die den begrti.ndeten Anspr~c~en der Heimatvertriebenen 
gerecht wird und die Voraussetzungen zum erfolgreichen Wieder aufbau Deutsch
lands und damit Europas schafft . Dr . Rinke und 22 Unter schrif t en . 

Der zweite Antrag Dr . Ri nke gehört an sich zur Politik ·der Union . ( . Dr . Ri nke : Er 
' ge ört nicht hierher!) 

Vorsitzender: I ch erteile als nächstem Pedner das Wort Hans Schütz . 

Hans Schütz: ( it Beifall begrti.sst ) : -Sehr geschätzt e Frauen und Herren! .Ji'a s i-5't?
Zur Diskussion steht eine Ver~as sung~ über die bereits beschl ossen ist. {.sehr 
r~chtig!) Ich nürde es fü r richt ig hal ten, wenn wir diesen Zus tand anerkennen 
und als Ausg.ngspun.kt ~ur unsere Diskussion benützen würden. Was wir dazu im 
Augenblick zu sagen hab en , ist nach meinem Dafürhalten zweierlei . Das e r ste : Wir 
p~äzisieren unseren St andpunkt zu diese1 Verf assung und zu den Parteifreunden i n 
den führenden St ellungen , die sich zu dieser Verfas sung geäussert habe~~s 
z~eite: Wie versuchen wir dort, w diese Meinung etwa auseinandergeht, diese aus
einandergehenden llei nungen zu sammeln und s ie zu ei nem Gesamt einsa tz zusammenzu-
führen't · 

Zum ersten: Wenn ich ich sage, bedeut et das nicht s . Lassen Sie mich wi r sagen . 
Ich meine damit die Freunde , meine Schi cksa lsgenossen , die in der Union st ehen . 
Wir haben auch eine Stellung EU dem Bonner Verfassungswerk und vielleicht deckt 
sich diese Stellung nicht mit der Ansicht der Mehrheit dieses Hauses . Aber in 
der Politik, meine Damon und Herren , gibt es keine Dogmen, die gibt es nur in der 
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Religion . In der Politik e ibt es Grundsätze , um die wir ehrlieh ringen wol l en. 
An der Spitze der ~olitischen Ent schei dungen - und des sol l t en wir Deutsche uns 
gesagt sein l assen - st eht das Zweckmässige • .(.sehr r i ohttet ) Man braucht deshalb 
n och l ange keine politische i ndf ahne zu sein. Di e bayerische CSU i st eine föde
ralistische Partei und sie konnte deshalb nur von diesec Grundsatz her Uas s t äbe 
an das Bonner Verfassungswerk anlegen. Wi r haben absol ut Vers t ändnis und wir hal
t en es für selbstverständlich , da s s die bayerischen Vertreter in Bonn und vor al
le~ die Vertreter der CSU n:it dem .... insatz aller ihrer Kr äfte für di e Venrirkli
chung dieses ihres Gedankengut es eingetreten sind . I ch habe deshal b mit meinen 
Freunden durchaus auch Verst ändni s dafür , dass Sie , als in Bonn abgesti~mt wurde , 
Ihren Lands l eiten zum Ausdruck bringen wollten, dass nicb t elle Ihre .ünsch e o.Ld 
das s esentliche Wünsche nicht er rullt lt'Urden und Sie deshalb in Bonn Nein sagten 

Aber , meine Damen und Herren , drunit hätt e es sei n Bewenden haben müssen . Di e Bon
ner Verfassung ist uns nicht geschenkt worden . Die Bonner Verfas sung i st die 
vierte Et appe eines pol itischen Leidensweges ~ Die bedingungslose Xapitil ation, 
die Londoner Empfehlungen , Herrenchiemsee , Bonn . Von der absoluten Ohnmacht der 
fas t 7o lli lli onen Doutschen ist sie eine schc.ale Strasse , ni cht für 7~ aber rur 
45 ~illionen , um nicht mehr nur über innere Angelegenheiten einer Gemeinde alle ·n 
sprechen zu dürfen, nein , um auf einem g~nz schmalen Steg nieder so etnas wie ein 
kl eines St ück Souverä~ität für 45 1li l ionen dieses Volkes zurückzuhol en . b ir mein 
ten , das sei in dieser Situat ion eine solche gewaltige Aufgabe , das s sich alle 
De~tschen zu i hr bekennen milsst en. Es ist gewi ssel"I:lassen wie der Neubau eines 
deutschen St aatshauses . 

Für d~ eses Haus muss eine Rausozdnung gelten . Da gehen die Ueinungen auseinander . 
Die e i 1: en sagen: Wer di e grösst e Wohnung hat oder die beste , der bekommt das 
ganze Haus . Dieanderen sagen : :Jei n , möglichst eigen~ Korridore , ein eigenes Bad 
und allen Zubeh ' r für sich abgeschlossen, nur gerade die !;austüre gemeinsem und 
das, was notwendig ~ist . Ich bekenne mich zu dieser "föderalistischen Auffas sung, 
nicht wei l ich i n Bayern jetzt l ebe oder leben i~~S~ ~ondern i ch habe es dieser 
Tage an anderer St ell e gesagt , weil ~~F i ch aus e~Re~ ~rfahrung Föderalist gewor
den bin . Als ich 45 Jarre alt war , da habe i "h zum dritten lale mein Vaterland 
b egraben müssen . Sie wä ren viell eicht alle 3 ni cht eest crben , wenn sie nicht 
zentralistisch regiert wor den wären. (.s&'h7' g~t! ) Als i ch 18 Jahra alt w~r , da 
star b meine erste Liebe und die hiess Lsterreich . Wäre dieses Öst erreich de~ 
...ahnungen Yon Karl Renner aus dem J ahre 19o7 gefolet , der e~f dec soz ialde~okra
tischen Parteitag voL Hainfeld Aut onomie , Selbst vel"Walt ung , ja ei gene IegierWlge 
für die Vö l ker dieses Vi elvölkerstaate~ forderte , wäre e~ viellei ch anders ee~ 
kommen. Österrei ch tat es nie li t. Es t at es nicht, a ls H)1~,1"~rl-..,..r , .r z J osef ab
l öste und der jul'.!ge !aiser noch e i nm&.l sdner Reich \:ber en \,e"' e'rer ~ s•1Y' e;r. 
Auteno~ie ~lr dit V6l~er d . ! Leben ret ten wollte . Dann s t ~rb es. Es st r 1 eil 
füc Ei .i.dt über den fec; des Zentralismus nicrt zu halten war . 

Das zweite Vaterland hiess : Tschechoslonakei . Wir Sudetendeutsche s t anden' gemein
sam mit den Slowaken i n den 2o l angen J ahren im t Pglichen T.leinkrieg und i m Ver
fassungska?r:J:lf un di e Aut onoade . Dieses Land starb , we i l es ~entralistiscr war . 
Wenn i ch -hnen s n~ e , das s i ch mit meinen Freunden Föderalist bi n , dann i &t das 
k eine Phrase, d&s i st i nner "'te Uberzeugung. (&ej..f~ll..-3 Ab er dieser Föderalismus 
kann mi ch nicht dar an hindern , doch zu sagen : Erst das Baus und dann di e Hausord
nung für die Be,,.ohner des Hauses . 

Meine Damen und Herren f Was " äre geworden , wenn das l~e in des bay„rischen Land
tags , das Bonner Verfassungswerk zu t all gebracht hätt e? (Zuruf : Das Nein der 
Sozi alis t en? Karl Schmidt: Eine andere Hausord~unc hätt~n wir b ekor:men! ) De.Ln 
s t ünden heut e di e Uänner i n PQris und die , die gege~ die westdeuteche 1ini gupg 
optieren , hät t en den Trumpf in der Hand, um zu sagen: Da, s~~ie an , di e Deut 
schen im r.e sten wollen j a doch den St aat gar ni cht , s ie wollen ie Ei nheit , die 
wir dem deutschen Volk bringen wollen. (Sehr r ichtig . ) 

Das i st di e inr.ere Sorge , die wir an das bayeriscile Nein geknü~ft haben, das 
ist die Sorge , mit der wir dieAUseinandersetz~neen im bayerisch en Landtae - Sie 
dürfen es uns glauben - mit i nnerer >..nt ei l nahme und - l assen Sie o's mich sagen -

1 
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mit blutendem B;rzen verfolgt hab en. (Beifall. ) Meine Damen und Herr en! Das riesen 
der Demokratie bes t eht dari n , dass ei ner des anderen Uberz eugung ehrlich acht et. 
(...sehr rrcht"i g . ) Aber , meine Damen und Herren , das zweite Stigma der Demokratie 
besteht darin , dass , wenn sich eine Majorität, eine Autorität geeetzt hat, diese 
Aut or ität vom Ganzen aner kannt wird . Natürl i ch ! Nun ist Bonn da; Bonn hat Geltung 

er immer von uns Ja oder wer i mmer von uns Nei n i m Herzen oder auf dem Munde ge
sagt haben mag , s gi l t fü r beide . Die Aufgabe , die wir jetzt gemei nsam haben, 
ist, das s wir versuchen, alle unsere Kräfte zu mobilisieren, da s s der St aat , der 
unt er der Bonner Flagge zustandekomint, auch seine wirkliche Aufgabe l öst . 

Da darf ich , nehmen Sie es mi r nicht üb el, doch noch ei n Wort sagen . Der Kampf 
um die Bonner Verfas sung vom Gesichtspunkt des Föderalis~us aus , war mehr oder 
wenige~~~w~ \lÜd wichtig . Aber di eser wes t deutsche St aat wird pri mär an an
deren ~:B scheitern oder nicht scheit ern .Vor diesem west deutsgä~n St aat s t e
hen vor allem die gr ossen sozi alen Au~gab en , mit denen er s tehen ~~rfallen wird . 
(~r~t"ig l ) An die Tore dieses westdeutsch en St aates pochen die 8 Mi l lionen 
Heimat vertriebenen , da pochen die mehr als 9 :Mil l ionen Totalfliegergeschädigten, 
da p ochen die ungezählten 1.Iill ionen Kriegsopfer, die Opfer der Entindustriali
ci erune und der Demont agen . Ihre Mil lionenzahl kenneä wir nic~t. Es wird der Ver
messer, der Maßstab~ für Bonn und den westdeutschen St aat s ei n , ob dieser west
deutsche St aat mi t seinen soz!alen Probl emen fertig wird , ob er so fertig wird , 
dass dieses westliche deutsche Land gegenüber dem deutsch en Osten wi e ein Magnet 
auf die enschen wi:rfit'und verhindert , das s das linke Gefä lle vom Ost en nach dem 
Westen vordringt. ~rr:i-clltig!) Wenn der Staat i m West en Deutsch l ands diese 
Aufgabe nicht löst , dann können Sie eine V6r fas sung haben , die noch so f öderali
s tisch oder weniger föderal istisch ist, dann wird das soziale Gefälle alle diese 
Dinge hinwegspülen . Daher habe ich manchmal d~)l~_ und bittere Sorge , dass 
man über die Auseinandersetzung über die gewis~~aeralistischen ünsche diese 

· primären sozialen Aufgaben, die dem west deut s ch en St aat gestellt sind , üb ersieht. 
In der Politik wird , meine Damen und Herren , n i cht über die Motive sondern nur 
über die Realität en abgest i c:mt . 

enn wir in di esem Raum in der Beurteilung i m l etzten Wort zu Bonn nicht einer 
Meinung sind , so darf ich das noch mit ei nem Motiv vers t ändlich machen. In diese 
bayerischen Raum wohnen 2 Mil l i onen Fl UchtlinlJe. Es gi bt nicht eine Familie un
ter ihnen, die ni cht nahe Blutsvel'lfandte i n anderen deutschen Ländern s itzen 
hät t e . Sie verstehen , dass unter diesen ~nschen ein geradezu fanatischer Wille 
zum Zusammenrücken vorhanden ist . An diesem Wi llen lockern, hiesse, die bluten
den Herzen noch einmal auseinanderschneiden . Das i s t für Leute mit unserem Lr
lebnis und mit unserem Sahicksal ei ne so s t arke Belast1tng , wie sie keinem von 
uns zugemutet we r den kann . 

Wollen Sie deshalb unsere get ei lte Meinung zu der Abst i n:mung im bayerischen 
Landtag verst ehen . I ch darf Ihnen noch einmal sagen: Sie ist ni cht die Hein .ng 
von mir , sie i st die Meinung all er uns erer Freun~ di e wir i n · t age l angem Ri ngen 
beisammensassen und uns darUber ei nig geworden sind . Wi r haben· Vers t ändni s für 
Ihre Entscheidung und hab en den Willen , mit Ihnen gemeinsam dafür zu .sor gen , das 
äüs dem westdeuts chen Bundesstaat ein We rkzeug dafür wird , e in l et ztes Stück 
abendl ändischer Kultur i n diesem europäischen Raum so krisenfest zu machen , dass 
es allen Anstürmen und Verlockungen der anderen ~elt wider stehen kann . (.aei~l.) 

Vorsitzender: Nächst er Redner , Michael Horl acher. 

Dr . Ror l acher: Li ebe Parteifreunde , meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
werde Sie nicht lange in Anspruch nehmen, obwohl die Xalor ien ausreichen "ürden , 
dass Si e i m Gegensatz zum vor igen Jahr noch dableiben könnt en . Wi r wollen , glau
b~ i ch, zuri Abschluss dieser Debatt e kommen. I ch möchte jetzt fo l genden iel'!!a~•B 
förmlichen Antrag einbri ngen , der etwa fo l gendermassen l aut et: · 

Die Landesversammlune der CSU spricht dem Herrn Minis t erprä sident en , de r 
Staatsregier ung , der Parteileitung , den CSU- Abgeordneten in Bonn und der 
Landtagsfraktion fü r die bei Schaffung des Grundgesetzes geleistete Arbeit 
ihre Anerkennung aus und billigt den eingenommenen St andpunkt. 
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Das ist ungef ähr das , was •e~ als rtesume aus den ganz~n Verhandlungen herauskommen 
muss ; ich selber habe mir die Dinge anders vorgestellt. Ic~be ml.J gedacht, dass 
noch Zeit b l e i b t, eine Landesv~rsammlung einzusdlieben , be~ die endgültigen Ent
sctei dungen fallen . Das war aber aus te chni schen Gründen nicht möglich. 

Nun darf ich s1e aber i n das Geheimnis der Pol itik einweihen. (Hei terkeit. ) Ja , 
das muss geschehen , damit ~ir uns bes ser werstehen . Gl auben Sie mir , die grösste 
Sore~, die ich persönlich mit einer Anzahl von Fr eunden hatte, war die ; Wird es 
uns zelinzcn , die Ents chei~gen über das Bo~r Grundgesetz so durchzuzieh en, das 
die CSU als Gesamtpartei unverst'ltrt daraus hervorßeht~ Das ~ar der St andpunkt , den 
ich bei jeder Gelegenhei t eingenommen habe.~enn ganz g l eicheültig , was ich sonst 
sage , st-he ich auf dem Standpunkt: Nützt das der Partei oder schadet ~ e s ihr . 
Wenn es ihr schadet , selbst wenn i ch die grö sste ~ut hatt e , manchen Dingen gegen
über, schweige ich lieber . Diese Grundsätze müssen i n der CSU allmählich Einkehr 
halt ~u . (Lebhafte Zustimmung.} Die Begleitmusik, die die Ver handl ungen iu Bonn in 
der Süddeutschen Zei tunc und in anderen Zeit~ngen erhalten haben und di e oft durch 
Trompetenstösse von Freun4en hervorgerufln worden ist, hätte s ich di e CSU ersparen 
können. Si e wäre besser dabei gefahren . Wenn .man in Verhandlungen st eht, soll man 
seinen Standpunkt . nicht vorher in der breiten Öffentlichkeit . i m einzelnen darlege 
Da nn soll man sich auch nicht gegenseitig Misst r auen entgegenbringen . Dann soll 
man nicht den einen als weni ger föderalist is ch ver l äss i g utjd den anderen überhaupt 
als Zentralisten bezeichnen. Das i st keine Art und Weise und das muss bei uns auf
hören . Die Verhältnisse müssen vie l mehr w-o sein , dass wir die gegenteiligen Stand
punkt e verstehen. Ich hab e .das auch in Köni gswi nter so formuliert: Es gibt in Bay
ern keine Uber föderalisten und es gibt in Bayern keine Unterföderallsten, sondern 
in der CSU gibt es nur Föderalisten. Das ist uns er Programm, zu dem ~ir alle mit
einander stehen . 

Trotzdem kann es unterschiedliche Auffasstµigen geben . Hier müssen wi r den gemein
samen St andpunkt anerkennvn und würdigen und achten . Glauben Sie mir , es war sehr 

I 

schädlich für die CSU , dass hior geschrieben stand, dass die B~er Abgeordneten 
der CSU nicht al le ganz bayerisch zuverläs sig sei en , dass unte~ der oder jene 
Zentralist sei . Das sind partej>olitische Ent gleisungen, die nicht dem Wohle der 
Partei dienen, sondern bl oss dem Nutzen des Gegners . Jetzt muss das ein Ende fin
den . I ch mocht e das noch weiter so formulieren - i ch habe da s in 2 Versal!mll .neen 
getan, in einer in Yitt elfranke~ und i n der 2 . im Zijkus Krone in Würzburg - : 
Selbst wenn einige unserer Parteifreunde gl auben, nach Abwägen alllr Gesichtspunkt 
die für sie eine Rolle spielen, eine andere Hal t ung einnehmen zu mtissen, - der Her 
Kollege Schütz hat das jetzt ausgeführt,• er gehört auch zu den Föderal is t en, er 
glaubt aber , eine andere Haltun& einnehmen zu müssen ~ dann ist das unser~ huf
gabe , ·nenn wir eine gro sse Partei sein lfollen, da s s wir dem , der eine and-ere Hal
t une einni tmlt und in diesem Falle 3.lr 11inderheit zählt, nicht unlautere k otive un
terschieben . (Beifall.) Je metr wir hier zusa!l!!?len.arbeiten und uns gegenseitig ver
t eidigen, uns gegenseit i g stützen , die gegenseitigen unterschiellichen Auffassun
€en auch in den Versammlungen klar machen, um so stärker wird die CSU aus de r kom
menden Zeit hervorgehen . 

I 

Ich sage i mmer , die CSU hat 3 Grundsätze , die zusammengehören : Christlich , baye
ri s ch , deut sch . Uber das Christliche wollen lfir nicht weiter red n , obwohl es das 
Wichtigste i st , "!Teil es zu weit ~\tf'MfU! führen w'' rde. Ich bitte, mich nicht falsch 
zu verstehen . Eines hat mir sehr weh get an, a l s i ch i h der Zeitwi~ gelesen habe , 
da ss Berlin und der Os t en ja auch getrennt sei . Nein , Berlin und der Os t en "eisen 
auch eine chri s tlich denkende Bevöll.erung auf. Und wenn die CSt ihren St andpunkt 
als Partei und Ba· nerträger des christ l ichen Föder a l ismus im europäisc~en Kultut
leben nicht aufgeben 1fill, da n darf sie die Qlemeinscraft mit den Brüdern und 
Schwestern im Osten und in Berlin nie verlieren . (Lebhafter B~ifall. ) 

Jch gehe darüber noch hinaus . Das gleiche gilt für den gesamten euTopäisc~en RaUJl\ . 
Die Fronten werden immer kirzer und ~ir mü~sen sehen , dass wir den Zusammenhalt 
i mmer stärker fundieren . f' -

- 19 -
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Die Chris t l i ch Soziale Union i st bayerisch und deutsch . Beides gehört zusammen . 
tber das Bayerische brauche ich nicht weit er zu sprechen . Ich habe selber mi t 
Nein gestimmt , brauche es also ni cht zu begründen . Das hat der Herr Mi ni sterprä
s i dent get an . Wir waren vö liig einig in den drei gro~sen St ationen i n Köni gs
winter , wo Fraktionsvorsitzender, Landesvorsitzender und der Herr Mi nisterprä
sident und die CSU- Abgeordnet en in Bonn _ beisammen waren . Ich ~ar selbst mei~al 
dabei. Was hat sich dort ergeben? Ich habe die Begleitmusik i n der P~esse nicht 
verstehen könn~n . Alle Faktoren der CSU - das konstatiere ich j et zt - haben bei 
allen Verhandl ungen von A bis Z 'eine geschlossene lleinung vertreten . Wer das Ge
~enteil behauptet, spricht di e Unwahrheit. Deswegen mus s das j etzt ausgesprochen 
werden. Es muss anerkannt wer den, denn es ist notwendig a l s Gr undl age für das , 
was uns zusammenfügen soll. 

Da kommt eine radikale Partei daller , ich wi ll den Namen nicht nennen . (Heiter
keit. ) Sie gibt Fl ugbl ätter heraus , Plakate , auf denen die Bevöllrnrungsziffern 
aufgeführt sind, wieviel Einwohner Bayern hat und wieviel Dänemark , Schweden , 
Holland usw . Da habe i ch mir gedacht: Ihr ärmlichen Br üder 1 i hr spekuli ert ~nge
heuer auf di e Dummheit der Uenschen . Es kommt nämlich ni cht .nur auf di e Bevöl
ker ungszahl an , sondern es kommt ~arauf an, wo die Bevölkerung l ebt und von was 
sie sich ernährt. Glauben Sie mir , die Seestaat en Holland , Dänemark, Schweden , 
Norwegen - i ch ~ar selber oben - mit den grossen Häfen und tlbers eezufuhren , mit 
ihrem Uber·seehandel lassen sich mit einem Bi nnenstaa t wie es Bayern i st, auf 
eine Stufe s tell en? Gl auben Sie das? I ch glaube es ni cht . Genauso ist es mi t der 
~1:!'J.tJ-1-4~ war s~hon oft dort. Die Schweiz ist ein besonderes Land . Sei t Jahr
Zi~~t i5 auf föderalistischer Grundl age aufgebaut, mit ei nem riesigen Fremdenver
kehr und einer riesigen Fremdenindustrie , mit riesigen i nt ernationalen Niederlas 
sungen aller Art, mit_ Spez i al industrien , die in Jahrhunderten herangewachsen sin , . . 

Wi e ist dagegen unsere Lage in Bayern? Denken Sie nur ein bisschen darüber nach . 
Seit über loo Jahren sind wir mi t einander Z\lllächst i m deuts chen Zollverein wirt
schaftlich verflocht en . Es kann sich ke i ner herausschneiden , wenn wir nicht ge
genseitig Schaden l eiden wollen. Deshalb muss d~r deutsche Gesicht spunkt schon 
eine Rol l e spielen • 

• Dann kommt ·etwas anderes hinzu . Glauben Sie, bei unseren Entscheidungen in der 
Parteileitu~g - i ch spr eche es kl a r heraus - de r Ochsensepp wird entschuldigen , 
wenn ich es tue, haben wir i n:mer an andere Gesichtspunkt i gedacht, an die Hal
tttng der Jugend, an die Haltung aer Flücht l i nge . Liebe Parteifreunde , wenn• wir 
eine grosse umfas sende Par tei sein und bleiben nollen , müssen wir auf diese zwei 
Gruppen,„auf die i ch gezei gt habe , auch besonders Rücksicht nehmen . I ch kollllle 
oft zur 3ugend . Ich weiss , was sie denkt . Sie den.kt nicht so wie . wir, s i e denkt 
oft ganz anders. Die Jugend hat auch während der 12 Jahre nat i onalsoaial istische 
Zeit e i ne andere Schule durch laufen, als wir sie durchlaufen haben. Das i st Tat
sache . Unsere Landser waren i m Welt krieg se i ne rz eit Seite an Seite gestanden , 
gleichgültig welchen St ammes, ob sie•Bayern, Würt t emberger oder PoD'lllern oder 
sonst welchen Stammes waren . ( Beifall. ) ~ Glauben Si e mi r , die se s Zusazrmengehörig 
keitsgeruhl reissen Sie aaa dem Herzen der J ugend nicht heraus. Darüber würden 
wi r Alte sterben . ~ir wollen vielmehr seh en, dass sich die neuen Entwicklune s
linien von selbe~eben . Kein ei gener Sohn versteht die Haltung meine r ei.genen 
~arte i n i cht . Das sage ich Ihnen ohne weiteres . Daraus ersehe icll.,- das verschie
dene Denken der Jugend , obwohl eF zur CSU gehört . J~ meine lieben Partei freunde , 
die Trennungslinien unserer verschiedenen Auffassungen gehen auch durch die Fa
milien hindurch. Das können Sie nicht vermeiden . (Widerspruch .) Deswegen ist es 
gut, *efnn die Rei fe des Alters und seine Klughei t verbunden wir d mi t dem Fanatis 
mus de r heranwa.ehsenden Jugend, dG\Illi t sie sich in unserer Parte i wohl fühlt. 

W~nn Sie jetzt einen guten Abschluss biet en wollen , nehmen Sie meinen Antrag a.n 
und zwar einst immig . Draussen im Wahlkampf werden wir uns gegenseitig gemeinsam 
verteidigen , ganz gleichgültig, was einer für eine Hal tung einnimmt . Wenn ~ir 
.eine. Volksabstill'.mung gehabt hätt en , wäre manches zum Vorschein gPkommen , was 

1 jetzt im Hi ntergrund bleibt. Der eine sagt, 7o ,~ sind für die :Monarchie , der 
andere behauptet das und das . Der eine redet von Sel bständigkeit Bayerns 1 und 
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wenn er i m Landt ag deswegen ges t ellt wird, sagt er : Nein , i ch bin kein Separat ist, 
i ch bin der best e Föderal ist. I ch h ab e im Landt ag über~ au t keine Seper atisten 
wehr g~sehen , s ondern l aut er Föder ali sten . Das war eine merkwlir dige Tatsa che , di e 
s i ch da ergeben hat. Im Landt ag wollen sie von den Schlagtforten, die draussen ge
braucht w&rden, pl ötzli ch ni cht mehr wi ssen , wei l das PodiUZ!l im Landt ag ein an
deres is t wie draussen ; di e Redner ab er , die dr aus sen auftre t en , können ~eden was 
s i e wol len . Aber nicht in de r CSU s ol len s ie es tun . ohl soll hi er der einzel ne 
seine ?.feinung zum Ausdruck bringen , ab er i mmer mit Rückeicht dar auf , ob es der ge
sam~ en Partei di ent oder s chadet. 

Li ebe Freunde !. Wenn wir dieses gemei same Rezept i n der Zukunft miteinander ver 
f olgen , werden wir &e sehen , da ss wir e i ne starke gros se Par t ei bl e i ben und ur.s 
wei t er au sdehnen und dd.e Di nge i n Bayern i n Or dnung halten . Die Auf gaben , 4~~ di e 
jet at zu er rul l en s i nd, die besonders auch der künft ige bayerische Abgeor dnete im 
Bonner Parlament erfül len mus s , wer den immense sein . Da hat Kol lege Schü t z völl ig 
recht. ~ir werden mit all er Tatkraft an diesen Aufgaben mit arbeit en müss en . (Bei 
f a l l. ) 

;. Vorsitzender ; (Nach Zurufen) : Dr . Rinke ha t erkl ärt, das s er nur 3 ILinuren sprich 

Dr . Ri nke ; Si e hab en meinen Ant rag über die Od~r/Neis se-Linie gehört. Di e Begrün
dung i s t ber eits im Antrag enthalten . Ich möcht e er gänzend nur auf f olgendes hin
weis en : Anfangs di eses J ahr es ha t Polen durbh einen ei nseit i gen Akt er kl är t, dass 
die deut s chen Os t geb i et e ein Tei l der pol nischenRepublik se i en . Dami t i st das 
Pots dame r Abkor.cm~n verletzt wor den. Zs ist mir ni cht bekannt , dass i rgendeine po
litisch e St elle , s e i es eine Part ei , sei es eine St aatsr egierung , gegen di esen 
St aa t s strei ch der Polen prote s t i ert ha t . Dankenswerterweis e war es die Presse , 
die dies e Dinge zur Sprach e gebr acht hat. Ls i s t not wendi g , dass i r gende i ne St elle 
- ich denke da vor al lem i n Bayer n an di e CSU , die grös st e Lar tei - endli ch e i n
mal eine kl are und eindeut i ge St e l l ung zu di es en ni ch t nur für uns Ausgewi esene, 
s ondern für ganz Deutsch l and wichtigsten Probleml'e i nni mt. Es handelt sich j a UI!. 

25 fo des deut schen Bodens. Deshal b gl aube ich , dass i n sbesondere jet zt vor der 
Wahl , wo di e Ausgewies enen kl a r seh en ~ollen , wo die Partei en s t ehen und wi e s i e 
zu i hren Ansprü chen s t ehe~ , der geeigne t e Zeitpunkt i s t , da ss sie uns Au sgewi e
s enen dib notwendigE!i Hi l f s s t ellungen geben und unser e Ansprü ch e zu den ihrigen 
ma ch en . ( Beifall. ) · 

Vorsitzender: Damit hat der letzte Pedner gesproch en . Es ble i bt nur die Anf rac e 
übr,ig , die von Parteifr eund Fischer an di e Regierung ges t ellt worden i st. I ch bi t t 
Hans Lhard, die Anfrage zu beantwort en . ~eine l i eben Fr eUllde , ~ir nehmen noch di e 
Abs t immung vor und dann wird f ür heute Schluss gemacht. 

Ui nist erpräs . Dr. Ehar d: Liebe Partei f r eunde, mein e Damen und Her r en ! Es ist di e 
Frage an mi ch geri er tet worden , ob i ch· auch mi t Nein ges tirunt hätte , wenn es ent
sche i dend auf diese Stitrme angekommen wäre , d. h . wenn mit die s er Abst i z:!lnu:g das 
Bonner Gr undgeset z i m ganzen entweder zus t andegekommen oder abgelehnt wor den wäre . 
Dazu darf i ch f ol gendes s agen : Diese Fr age und di e Ents cheidung , wenn sie so ge
s t el l t wi r d , i s t ausseror dentli ch s c}.wi erig . Sie ist ab er , ,...glaub e ich , wenn man 
s i ch die Sache nücnt ern überlegt , gar ni cht so schwer zu beant wort en . Zu.nächst·: 
Wenn ich gew· sse Grundsä t ze habe, mus s i ch mi ch zu diesen Grundsä t z en bekennen . 
Wenn ich sie fü r r ichtig halte, muss i ch sie unter al len Ums täl"den durch fecht en 
und ieh muss auch zuo Schluss dazu s teheh, se l b s t wenn i ch s ehe , es kommt let zt en 
Endes auf dies e Entscheidw.g an . (Sehr gut! ) 

Aber es koIDXlt da zu folg undes: Wir haben di es e Grundsä t ze · je. gar:c.i c'ht i n einer 
abs ol ut s t uren Form verfo lgt, sondern wir heb en Zuge s t ändnisse gemacht u.nd wir 
sind bi s an di e Grenze geg~rlgen , di e wir f ür tragbar und ver ant wort l i ch halten-. 
Diese Gr enze zu üb er schrei t en , is t mei nes Lrachtens ni cht mögl i ch , wenn.man §~xR 
nicht auf den um Jedenpr eisst andpunkt s tellen will . Aber wi r wollea uns do ali e inen 
Augenbl ick um di e Realit ä t des Lebens kü.!Dllern . Was wäre denn ge· e sen , we.wi es ent 
s ch eidend au f unser e St inlllle angel oDl?.:'!&n wäre : Da s .hät t e sich j a sehen vorher abee
zeichnet , I ch kann I hnen s agen , was dann gewesen wäre: Dann hät ten die anderen 
wahrsche i nl i ch auch eine grössere reigung gezeigt , unsere . l etz t en wirklich auf 
ein l::i nimum noch beschränkten Wüns che und Forderung~n an~unebmen . ( Starker Beifall 
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Es i s t ja n i cht so , d.s ~ wir noch etwas Zusätzliches gefordert haben , sorlaern man 
war ja schon zurückgefal len und wir haben nur noch einen Tej l von dem, was wir 
rur unabdingbar gehalten haben, gewünscht . 

Aber noch et~as anderes : Auch in Hannover hat man Nein gesagt i n einem Augenblick 
in de~ dieses Nei n , so wi e sieb diese Di nge dar gestellt hab en , beinahe zu einem 
absolut en Scheitern der ganzen Bo111ler 7e rhandlungen hätte führen önnen . Denn die 
Delegiert en haben ja bekanntlich, angefange~ von dem Londoner Do~ument Nr . l - das 
war also i m t:ärz 1948 - ri s zu~ 25 . t!ärz 1949 in stä~dig stei gender Int ensität 
einen f öderativen Au fbau ver langt und insbes o.dere ei~e llare und s t a r le St ellung 
de r Länder auf de~ Gebi~t der Fi n ..r.zen . 

' 

' 

I 

\ :olgt H VI , 1 
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Diese Pord!"- v1ur1le von Hannov ,... abt;el~h .... ~ , md zwar Lo , laß man 
gesa t hat : D ~.n sagen wir nei~ ; dann spiele~ 1ir überh~ ~ nicht 
mehr mit . 

-~--_.-/ 
Da '1ll kam p l ötzlich die endun." C!•tf der alliierten Seite . Auch da hat 

...... „. es auf ein ::e.,;.n abgeotell , we::.l man e inen Grund~atz - von un
serem allerdings verschieden - J ~s an das l uqse1·ste getrieben hat . , 

Aber ee i ot noch etwa ander- .... 1" I h b i l - ich glaube , das ic't vorhin 
auch ,zitiert norden - auch "C "'·"ltratir.cher Seite darauf angespro
chen wor en. Ich kann ~hnen $_ "'·"" ' ..-ras ich darauf g~"'""+•7ortet habe . 
Namentlich eine r von den ...,cmokr · „ ro...,te mir : Jawo. 1 , :1err Dr . Ehar· , 
i ch gebe Ihnen recht ; ich h""""e fast i n all en Dingen v.i e l bcn Ecso: ·
nisse wie Sie und ich fürch ....... , daß diese Bntnicklung gicht gµ t geht . 
jas hube ich ~hm geantrfortet? ~ie hagen ja diese Bntscheidung zu ei

nem groDsen Teil beeinflusst ; Bie hätten hinüber und Si e hätten a~ch 
herüber kommen können . Wären . Sie doch dann· nach der anderen Seite ge- . 
gangen ! 1 • 

' Ich s 0 n-e also wohl überle t : Auch 11.. ..u es ·auf diese u ui _1e aneekom.men 
är~ , hätte ich nein sagen mEssen ! ( ~w~hafter Beifall . ) ~enn sonct 

hät"te ian sacen müssen : u.c jeden ] if: . • Keine Partei ........... t 11um j eden 
Preisf gesagt . \lar·u sollen ·wir "wn ~ cien Preis" sagL-u 1 wenn wi ... ehr-
1ich überzeugt eil_ ... , daß es um diesen Preis nicht ric- 1.i ~ wäre ! 

Ich habe besonderesVerotU:ndnis und ich muDs sag~ , ich freue mich , 
da!3 diese Frage an micli ao.e a'em Kreise der Jwig<:a t:Stell t \?Orden ist , 
weil ich daraus sel , laß die Jugend darnach ctreJ+ , eine Ve_ i.t-
wortung zu se/' &>1 _ WJc. ieee Vc=ant\ ortung zu forde:i. , \7eil .i. · b ~ ~elbll 
auc!" berei·t iGt , L_ dieser Verant\7ortung mi tplinei · i;eigL1 • ( ... avo
Rufe . ) 

Ich a~-f vielleicht noch · ein ~ort ~uf ei~ Ausführung~n unseres 11cben 
Parteifrev.ndes Schütz hin sagen. „r se t : ,/ir HeimatYcrtri eben€. .a
ben einen besondere!" 1msch und eine l i.1enechaftliche Fo'!'A"rUJ . , Hie
der zusa.mmenzukoomL. , llild das Gemeinsame ote~k uno oo ho c~ , dar~ ir 
die föder'alisti schc..... ins ehe und Forde1·ungt..n , die nicht _." _lt sind , 
zur Seite ctellen und daTür ~eshalb nach den ~rfahrungG . . , ic wir ge-
1I1acht habe , kein grosses Verständnis haben . Ich v er stehe das durchauss 
abe!' ich lt.. v on meinem Standpunkt aus folgendes erwictern: Aue __ ~1ir 
habe~ Lri...tnrunger ~us der Geschiente in Deutschlanfr gecaI!lI!lelt . ( ~ehr 
ric„ tie ! Seh1· gu t l ) .Auch wir haben aus diesen Erfahrungen bei u.„c~ren 
Beratunbcn und bei wiseren b'ntschlüErer. uns alles sehr v erantwortungs
beutlSst überleg t . ir ha~en unc gesa t , und das möchte ich den Heimat-. 
v ... rtriebcn.en sagen : Hätten v1ir kc.in =...lt 1icklung rach der zentrali sti
achen Seite auf Grund d"'r Ueimar ... r +republik gehabt , Jann :t>ö+-f;en wir 
keine Diktatur bekom.:m,_„; hätten \:iI: l ie 1föglichkt.;i i; geha· t , YOI ftei ten 
der Länder entsch.e i derc! e.:.nzu reifen·, dann hätten \;ir keine .Dlktatur 
bE-ko.cmen, ~ie nämlich l etzten Endes den Krieg und vor aller„ JJ.i. ··ben 
die ent F-etzliche Uo t der :I!eimatvertriebencn auf dem Gevr.i.cr E. ..... _o.t ! 
(Beifall . ) · 

. . 
J;:;s ist etw.as ganz ander - ._ , wenn man dann sagt : Nachdem das Bonner 
Grindgesetz zustande geLc ..... ~n i st , wollen wir bereit und entschlossen 
mitarbeitb •• , auch im Interesse der Heimatvertriebenen . Das l etztere 
unt erstreic1.e ich und ich bin mit hei ssef.'l Herzen genau eo dab(.i , 1ie 
ich mit heissem Herzen fiir den föderal i stischen Aufbau .bis zur lc~zten 
Konsequenz gekb:.mJft lab_ die auch j e t zt noch für richtig halte . 
( "'"'ravo-Rufe und Bei _1.:.. . ~ Sie werden sehen : Die Geschi chte uird uns 
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auch hier recht geben. Vie~leicht bedeutet die sesbaveri schP- Nein 
nicht einen Ei:;ensinn, n i cht Se.t a-atisraus , nich t Sonderwüns che , son
dern es bedeutet doch ei~en aehr· deu~lichen J irr eis für alle , die 
di e ganze Entwicklun5 denkend erlPben : daß es notTiendig i s t , na ch zu
denken, da~ es notwendig i ut , auch bewisse He.w.munger einzuschalten, 
wenn diese zentralistischen, a ch so schliI!lillen Bestrebungen viel leicht 
wieder anr~nnen . Das woll te i ch dazu sauen . . 

\

Nur noch eines ! Es i st vorhin das Tlort gebr auc:tit •1orden, di e .::Jntsct ei-. 
1 

dung über das Gr ind0 esetz ·i s t nicht bei unseren i b~eordneten in Bo.n.n1 

\ 
sondern in l . ...tinchnn gefall en. Ha türlich hat IDaYl in l~ünchen üb er di ese 
Di nge geredet , tlan hat s i ch sehr eint,:ehend über di ese öa chf' unter h 1-
ten. Ich möchte aber keinen Zwei fel darüber aufkommen l a ssen, daß 
n i emals und in keinPM Stadium der Beratuneen i r gendeiner unserer 
Abgeordneten et':'a auch nur einy leise 1leisung bekommen hätte . (Dr . · 
Pfeiffer ~ Sehr riclltiig l) 1leJ.1n wir nicht gcfrab t worden s ind , haben 
wir an unsere i bgeordneten keine i r gend\/ie gearteten lleinunr,s!'iu ss0run
ge!! gebeben . Daß ich als Regi erungschef i n Bonn selbst - und zv1ar 
ni cht bloß bei uns eren Abgeordnet en , sondern auch bei anderen Frakti one 
T meine Ueinunö vertret en habe , i s t richtiß, und da manrm habe ich aus 
mei nen Herzen keine ördergrube gemahht . (:Debhafter Beifall .) Es i s t 
i mmerhi n inter essant , daß i ch der einzige ~inisterprtisident gewesen 
b i n , der vom HauptausschuRs - oder von dem Si ebener - Ausschuss , wi e 
er damal s geheissen hat -, i n dem alle Parteien vert r eten waren, 
ausdrücklich darum ersucht worden bin, hinzufahren und mP.inP lleinung 
zu äussern . (Bravo- Rufe .) I~h möchte das nur bemerken, damit kein 

\ Missverstn.ndnis aufkoc.mt . 
Es ist , wenn ich das recht i m Gedächtnis b e11al ten hf'be , auch davon t;e
snrochen Horden , daß nun doch auch diP Alli ierten dieses Grundgesetz 
genehmi gt haben und daß mqn E.m! x:iax:tnx:ai~n±x.sRhnmc::E~XliE.x -
uir ncimlich - darin auch ein Arb'U.Illent sehen sollte . I ch hätte darauf 
sa0 en müssen: Liebe Partei ireunde dieses Argument i Qt das ailerletzte , 
das ich gel ·l.ien l asse . ( Lebh~fter eifall . ) Brst~ns habe i ch'"'Rab.m.Pn 
der ge ·ebenen Möglichkeite~ das be tan , was ich von deutscher , was ich 
von baY'rischer Seite iur notwen~ig 6eh~lten h-be . Dann darf ich noch 
daran erinnern, daß es eine Zeit gegeben ha t , in der man uns vorwarf, 
daQ wir uns Cl.it unserer ~einuri~ hinter die Alliierten oder gewisse 

ächte der Alliierten verschanz t en, ( sebr gu.t ! ) daß nit mit deren 
Hilfe i r gend etwas durchzusetzAn v ersuchten. Icl mache di~ darauf 
aufmerksau, daß wir unser e Meinunw' genau so konsequent und genau so 
verantwortungsbewusst a !.Cr dann vert r eten habe') vre.'...n diP Alliierten 
i hre ::Jei nung um 18 0 Grad geändert haben . (Beifall .) ~ [ c'i gl Aube , 
das i s t etwas , was man .i n einer Demokrati e ni cht nur er't.·arten kann, 
sondern nas m.an aucr achten muss . ( Sehr gut !) Man muss nur - und da 
wiederhhle i c '1 , was ich vorhin gesagt h!:lb e - sich diesen demokrati
schen Spielr~5eln a uch untervrerfen und man nuss sat en : Ic1 fi.i~ !lieh 
der :ehrheit . ir fü~en uns - übr i gens nicht , wei l wir müssen; sondern 
wir füpen uns , rreil ir wollen. (Br avo- Rufe und .Beifal.l . ) Wi r fugen 
uns deshalb , weil wir der lleinung sind : Mur so können wir unseren 
baye1 ischen und unserem deutschen Vaterlande nü~zP.n . (Bravo- Rufe . ) 

Desh~lb bi n i ch der Ueinung, daß es auch nich t ~1eckm.ässi0 i s t , ge
wi : serL~ast>en an ct.en .Anfang dieser Arbeit jet zt e i nen bes chl u•;s zu 
set~en, i n dem es hei 8st : Wir wollen damit an~angen , daß wir die 
Revisi~n des Bonner Grundge etzes verlangen. (Sehr r~chtig !) ir wol
l en unsere Meinung im Rahmen der j etzt begebenen Orgahisation, die 
j a noch gar nicht be steht , mit aller Energie durchzusetzen versuchen . 
Wenn die drei gestellten Anträpe angenofi..I.!len werden, i n sbesondere der 
zy ei te , der gr osse ,Antrag Hat:' slPi ter / Horlach ... r usw., dann i st das 
j a ohnehin ßK.ll:mltEXlUDC ge~enst ..... ndslos J de m das Bonn~r Grundt;;esetz >1irJ 
~ ganz voH selbst eine Ander•;.ng erfahren mü.ss en , i.·.e_n einmml das 
ganze Deutschland zusa ..menko.1!1L1t . 
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Di ese an sich j a nur p l Rt oni sche Er kl ä rung könnte i Ll.Dlerh in auch 
v1ieder mi 0 sverf:ltanden · erdt,;n. Liebe Parteifr eunde , man muss die Poli
tik i m rea l en Raum cachen. Stellen Sie sich fol ge1.des vor : l7enn jetzt 
einA baveri sche Regi er itng oder wenn baver i sche Ab geordneten i m Bundes
r at m w. i m Bu.naesta0 auftreten und sagen würden : Wir stellen j etzt 
den Antrag, daß das Bo.Ul~r Gr und0 ese tz geändert wird - was glauben Sie 
~ohl , daß dabei passi e ren ~,-·rde? Tan vr"irde seine ei:,ene ros i tion von 
vornhere~n ein~ach un~rhört schw~chen. (Sehr rici1tie!) Das wollen wir 
doch nicht -~ wir wollen durch starke ~emen, du.r oh tib Zeichen der 
Mitwi rkung : durch Zeicnen der Ein~chal vung, durch Zusa~mena~beiten mit 
allen unse~en Freunuen ze i :en, uas wir für r i c · tiG halt en und i n welcI' 
Richtung wir gehen wollen, aber nicht du:'."ch pl atoni s che J;rklärun~enY 
denn um. etwas ande:::-es ku.rm es si c11 i m Augenblick t ats ·.c' ... lich".picht h_n
deln. Durch oolche ErklärunFen sch den ~ir uns und schvi~chen 'unsere ei- , 
gene i::>tell· ng. Daru.m. meine ich , ilS ·w._re besse r , \t'ir wuritl n di sen An
trag in der jetzigen For~ n i cht anne.hrnPn und uns mi t dem anderen begnü~ 
gen. ( Lebhafter Bei fal l .) 

Vor s .: eine DaDen und Herren, ir woll ten j etzt di e Aussprache schlies
sen. Di e j~ziee ortmeldt...ng war zu s pä t . (Dr . Geiselberger : ~ur Geschäfts 
ordnung ! ) - Zur Geschäftsordnung Parteifr eund Geise l her ger ! 

Dr . Geiselberger : Ich darf n~~ens der Antrabsteller v on der ~evdte , 
Huber , Braun d i e Zrklärun~ abgeben , daß anstelle des geste~lten .Antra s 
1 ein neuer Antrag formuliert wird , aer , v'lie i ch gl~l)be , durchaus i n 
dem Sinne der rorte unn ~usf"ihru.np;en gehalt en i ~ t , die sq__..eben der 
Herr I.:i~~ster~räsident an unP berichtet hqt . Die üeit i st vorgeschrit
ten; ic: wiirde desh'"'lb vorschlagen) ·iber di esen gesamten AntraJ er s t 
morgen früh abzustimmen. ( i derspruch. ) 

' \ 
Vors . : Bs i~t vorgeschlagen , daß morgen fr üh lib~r die Anträr·e abge
stir:unt werden soll . Darf i ch an die .Landesversanmlun~ die .Anfrage 
richten: Soll kijetzt oder morgen f'r i.h abgestimmt werden? (Zurufe : ijetztJ 
. br i st dage en, daß jet zt abgestil!lmt ~ird? - Es i st ni~mand da~eJen . 
Dar:iit Tiird di e Aussprache j e t zt ~eschlo ssen 1erden. 

Dr . Geiselherger : Dann darf i ch aber , n~ch-deM der erste .Antrag zur~ck
gezo fl;e"" ,unc' dai~r eine neu ..i orculier..mi: vorgele ·t wird , di ese n_ch 
demokrati s ch0n Gebr auch wohl noch zum ortrag br~n~en; 

1 

Vors .: ~s i st selhstverst~nrlich, daß während der D~uer der Landesver
sammlung jeder An-tr ag eint:;eor acht \Terden kann. 

Dr . Geiselberger : Anstelle des Antr a es 1 (Antra v on der Hevdte , Braun 
und Hu".>er ) - -
Vors .: Fur diese Ao sti....inung gilt der Antrag alQ zurückaezogen. ~s bleibt 
den Antragst~llern natirlic~ vorb~h , Jten , wäh~end der bau •r der Landes
versaon..l un5 i rgen<l..,ein_n neuen Antra g einzubrinaen . ( Zuruf : Uorge~ ! ) 
Beuteht eine An~icht dagegen? -

Dr . ~eiselberger : ~s dauert ~eine drti 11inuten, bis das 1rasch verl esen 
i s t . (Zu.ruff Lass i hn v rles en! ) 

Vors .: I st der .Antr a3 schon ferti g? 

Dr. Geiselberger : J a . 

Vo;:s .: Dann bi"tte ic.;.. i hn zu v erlesen. Ic._ bitt e aber d i e Perteifr eunde 
noch anwesend zu bl0 i. ben; sonst entsteht Unruhe . 
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Dr . Gei se l berger : Hohe Staat sregi er ung , l i ebe :Partei f r eunde ! 
Aristell e des zuerst verl esenen Antrae:,~ habe' i ch i m Namen der Antrag
steller und einer Re i he unterzeichnet er Freunqe der Landeyversaromlun p, 
fo l cende Reso l u t ion zu unte r br e i ten: 

\ r 
Di 0 La~desversammlung sprir.ht den Mit gli edern der CSU 
i n Parl~m~ntari schen Rat i n Bonn und der Bayeri schen St aa t e
r e6i e r ung, an i hrer Spi tze dem Herrn Mi ni sterpr::.:S i denten 
Dr . Ehard , Dank. und Aner kennung aus f ür ihr entschi edenns 
lUld tat krüft i ues Eintreten,.,.. für ein P Ges t a l tung des neuen 
d eutschen Gr undgeset zes im Sinne einer chri s tli chen f öde
r ali sti s che Staatsa uffassung. Sie dankt ~hnen und der CSU
Fr aktion des Baverischen Landta6 s aber auch i n glei·cher Qei 
se dafür , daß s i e , nachdem das gesteckte Zi el i nfol ge e i ner 
poli t i schen Entv1icklung , die ausserhalb i hres Einfl~ses 
stand , 

- was wir soeben aus dem Uuna.e des Herrn .:ini sterprä.sidenten gehör t 
haben ; s i eh e 186prozentige 1 Schwe~kung der Alli i erten ! -

nicht i n der wüns chenswerten und notwendigen Wci i::e .erreicht 
wer den konnte , . (Unr·lhe und Wi ders,t>ruch. ) durch i hr klares 
und entschi edenes Nein zum Bonner Grundgesetz d i e geschicl t 
liche Verantwortun0 für e i ne politische l.intwi cklung abge
l ehnt haben, der man von chri stl ichen, föderal i sti schen und 
demokrati s chnn Standpunkt.aus glei cher v eise mi t berechti g
t e r Sorge entgegenbl i cken muss . ( Zuru~ Ablel:i.nen! ) 
Al s christliche und demokrati sche Partei ist es f~r di e CbU 
eine Selbstverst'.ndl ichkeit , daß ihre gew·Lhl ten :parl amenta
ris chen Vertr~ ter win d i e von i hr gestell te Bayeri sche 
Staatsregierung auf dem Boden des von i hr gra.nds~·tzlic'1 ab 
ge l elmten St aat scrunde;;eset zes am staatlichen und wirts chaft
lich en Aufbau des deutschen Staates ~itarbeiten , v on dem t:d. r 
hoffen , daß e ~ bald ganz Deutsc' l~nd i n e chter Fr ei heit und 
voll ~ r Souver äni t ilt tµnfassen wird . Die Lana.es.vt:rsaw..J.ung er
war•et aber gl ei cherwei se v on der Bayeri schen Staatsr e5ierun 
und i hren par l amenta r i schen Vert r etern , daß s i .e .mit aller 
..8nt schäiedenhei t darauf achten werden , QaP d i e HandhabunD 
des Bonn r Grun~ge&etzes nicht zu e i nem Verhängni svoll~n 
Ab gl ei ten i n ei nen n"'uen zentrdli sti•)chen 11achtst a'"' t unci 
i n einen unchri stlichen Staat der Re chtlosi bkeit für den 
einzelnen Staat sbürger flJ.h~t . 

Meine l i eben ~arteifreun0 e ! Hier s i nd di e Grunds~tze und di ~ Gedanken 
ausgesprochen , d1P v or allem aucli d i e Ausführ ungen unseres Herrn 
Uinister. r~Gidenten geke!...nzeichnet haben. Ich gl aabe , das könnte ei ne 
Formulierung s ein, d i e di e Zus timmung der liehrhei t der Landesv~rsamm
lung er h::>1l te könnte . ( Bravo-Rufe ~) 

' 

Vors .: Meine sehr verehrt en DaMen unn Herren, i ch bi tte u.m uhe . 
I ch mus s jetzt fragen: ~ird noch ein P weite~e Aus spr a che übe r di esen 
.A:ntr a0 gevrünscht 1 ode r nich t? ( Zuru fe : Nei n !) Wer w'insch t einr:> Auss};.;r a e 
eh e? - lii Aoand . 
Meine sehr v erehrten Dar:en und Iierren l Ic.:.... darf zum Schluss der Aus
sprache noch e i ne ~rkl~ru.ng abgeben. Bei der Abstimmung über den zwei 
ten Ant r a g , den d i e Bayeri sche St aat sregi er u.n5 im Landtag .gestellt 
hn t ; den . .\.nt r ag , \70na ch das Gr und6esetz auch ftir Bavern verbindlich 
erkl i;.rt \'1L<.rde , ve_m es vo~ zwt..i Dri tteln de=-r deut sc1.e:ri Län~er ange-
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nomm.en würde , h~t s i ch die sozi~ldemokr~tiechc Partei und die 
Fr ei e Dem kratisch~ Partei der StiL1.1.ne enthalten. Es wurde dabei 
zum A..isdrucl„ gebracn11 , da:s die CSU dies'cn Antra; nur - wie man 
erklärte - als Fe i genbl att ei ngebracht habe . I cl da r f h i br fest-
stell<.;n : :::>ie beiden Antr:~ge , die · i unctim beh ndel t \ltlrden, 
waren von uns einLeb:acht aus ehrlichster Überzeugung, i n dem Gaa11-
ben; daß wir daIJi. t für , Bayern und für Dev.tsc!1 l and das bes'te tun wür
den. 

Dar~ t darf ich die .ussprache für ~esc~ lossen erklären und darf zur 
Ab sti.u.raunb schreiten . I ch bitte , den Antrag Harl eher als ersten zu 
verlesen . 

1 

Dr . St aues : Antrag Horl acher : 
Di e Lanoesversa'!lzllung der CSU spricht dem ~inisterpr~siden
ten , der bayeri schen Stajtsreuierung , der Landesl e itung der 
CSU, den CSU- Abgeordneten in Bonn uno i m bayerischen Land
tag für di e bei m Bonnbr Grund5esctz gel~i tete. Arbeit Dank 
unn Anerkennung a.iR und billigt die da9ei ein1,..enom.mene 
Hal tuiig . l2z:z Dr . Micb'l el Horl'' eher . 

Vors : Ic ~ darf abstimmen 1 ssen. er enthält si ch? - (Zuruf: Zu2 Ge
schaltsordnung!) - Während der b s ti.JJ.Jun0 gi bt es kein~ Ge~chLfts
ordnungsdebatte mehr . 

Dr . Stralss : Die Re6ierun~ l egt Wert darauf, fe z t 0 estellt zu Imh2Jll+X 
:7i rscn , da .3 si~ sici.1. bei dieser bstimmunr; d~r .JtiE.IIle enthält , eben
so di e Bonner bgeordne~e~, die ~itglieder des ~an~ta0s un~ die ui t 
glieder des Lande svorstanues , weil i hnen in diese Antraß Dank und 

~ Anerkennung ausgesp ro cl ... n ,.ird . . 
Vors .: J etzt darf ich weiterfahrcn.( Zuruf: Zur Geschäft~ordnung ! ~ 
In welch1.,,r .c'orm ka Yl.n die Sti .JD.entl !"11 tune; zum Ausdruck. .gebracht werden?) 
- I ch habe j a j etzt gE-:frae;t , wer ti._....enthaltung übe„_ 'Hill . 

Dr . Strausc : Wenn jetzt die Sti.....Jnentho ltungcn festgestellt wvrdcn , 
dann mogen , bi tte , nur dieje~~~en di~ Hand erheben, di e nicht den vor
hin genannten Gr emien - Staatsre~ierung , Landtag, Bo.1.a.er :::raktion 

, und Landesv:orstand- ange"1ören . 

Vors.: 4 Stinmenthal tungen. - er i st ge ben den Antrag?- Eei 4 ·StiIIL....-
entb 1tuncen ist der Antrag Horlach:r ein~timmig angenoomen. (Br avo
Rufe und Deifall . ) 

I 

ITäch F- ter Antra...., : Antrag Hausslei ter , Dr . Seidl und Genosse.n . 

Dr . Strauss : 
Die Landesversammlung woll e bcs chli cssen : . 
Nachdem da§ Bonner Gru.ndges~tz fd.r das ganze westliche 
BesatzungsLebi e t r ecl:.. t vverbindlich gewo1·den ist, beke.i::.nt 
s ie' di e Chri c:;t lich-Sozial~ Union zu fol "'.ender Gr tndfor
der·m~en f i.:r d i e Schaffung eint:s wahrh~ft freien Gesamt
deutscn l 'nd ti 

1 

1 . Eine fr eie de_"l.okratische Vcrfass1 n ft.ir Gesamtdeutsch
l and kdnn nur von einE:r deutsch~n olksvertr e t ung gee;chPf
fen werd~ , di e von allen Deutschen in allen deutschen 
Ländern in freier una ge Pimer .ahl ....- l.llter der Kontrolle 
der un t,t:W 1 t \Vird . Die Vorausset::;W16 einer sal:;t.en frei
en und &eh~imen a.h l !in fP"1Z De1..tsc'~ land ist die f reie 
Zula ss .ng a l l er derokrati achen rarteien und Organisationen 
i n allen Zonen Deutsc l anus . 
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2 . Die Gru.ndsetze a.er Atl anJäk - Charta sind die Grunds""tze 
der Freiheit , d~r Gerecntibkeit und der Demokr~tie , die 
ftir die ganze .enschhei t gelten müssefl. . Sie können nicht 
für einzelne Völk~r ausser Kraft und a ~sser Gültigkeit 
gesetzt w~rden, ohne d:ie Der.okratie auf der ganzen Uel t 
zu gefährden. · 

3 . · Aufbauend' auf den Grunds~tzen der Atl antik- Charta muss 
das uc icksal der von Deutschen bewohnten Geoiete nach 

· dem ~tand von 1937 durch eine ~nt~cheid~..ng derer be
stin;.mt werden, di e damals diese Gebiet" b~wohnten . 

4. Die C4ri qt lich- So zi ale Union hält di e öch~fiung ein~s 
ger e chten Frieden~ für die erste Voraussetzun6 zur Uber
windung der Beaht l osigkei t unseres Volkes und für diP. 
erste V9raussetzunet einer demokratischen ; ei terent'.1icl:J.un&: 
in Europa. 

Vors : ir sti IIlilen ab . er entbä~t sich? - Her is~ gegen den Antrag? -
(Verschiedene Zuruf'e . ) Ich bitte noc'.mal o die Land zu erheben, ,fer 
i st dagegen? - ~ eLen 6 Stimmen i~t dieser Antrab angeno!Jfuen . (Beifall . ) 

Uir ko.IDL.en da~.n zu dem Antrat von der Hevdte und andere . ( Zuruf/ 
Dr . Rinke .) - Der Antrag v on dep.\Hevdte i st zun Teil üb~rholt . Ich 
muss aber doch dard.bt;r abstiIDl.leri , ·weil ein Teil durch di e Abstimmung 
nicht ~herholt i~t . ( Zurufe .) - Uber den neuen Antrag , den ~\n.trag 
~eiselberger . (Dr . Geiselberger : Aui der Ihnen überrei~hten. Resolution 
steht a ~drt.icklich , daß damit a.er Antra0 von der Heydte zurtickgezop;en 
v1ird ! ) f - J a , ·er i s t zurünkgezouen. Ich dachte , das \.üre · ein neu 
for""lulierter Antrag von der Heydto; dann i ~t es ein Antrag Geiselberge 
Hub~r und Genossen . Ich darf bitten, diesen Antra0 zu v rlesen. ( ider
spruch.) - Der An~rag ist b~kannt ; ic brauche ihn nic~t mehr zu ve~
l esen. Wer i st für die Verleeunt? -

Ha$11 Hans : Zur AbstiI.llilun( ! Bei den usführun en des Kollegen 
Geiselberger 'fl..trde verschi Clenes fal:-c'l- verstancen • .b.r h a t etHas ge
sa t , was nicLti im Antrag steht . Aus diP.sen Grane..(; bitte ich den An
trag nochmals zu v erlesen . ~s dauert z· ·ei 11inuten. 

Vors .: Es wird gevr!.ns cht , da6 der Antrag verle sen wi rd . Jenn dieser 
Yunecl.. ausgespro~lien Wi:::'d , muss der Antrat; verlesen \/erden. 

• 
Dr . Strauss : I ch bitte den chreib~r , selbst zu 1 sen, da di~ Gefahr 
besteht , daß der An trab durc„ die Iiichtleserlichkei t der Anschrift 
verzerrt wird . 

Vors .: Ich b i tte Gei selberger , den Antrag zu verlesen . ( :Jiddcrhol te 
Zurufe und Unruhe . ) - Es wird Abstimmung geu m _cht , Gei Q elber~rer . 

Dr . Geiselberger : Der Antrag r.ird augenblickli ch zuruckge zoRen . (Dr . 
Hundh_mmc r : Jr ka.rm morgen bei der pol itischen Aussprache gestellt 
werden. ) 

Vors .: ~er Antrag i t zurQckgezogen mit den Vorbeh~lt , i hn bei der 
polici cchen Udsprach~ neu einzubringen, wenn ic~ richtic versteh~ . 
(Dr. Hundhamuer : J a !) - Gut ; dann darf ich annehr::len , daß Sie da.mi t 
einverstaA en sind . 
Dann kommt de r Antrag Rinke . 
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' 
Dr. Str auss : 

Die L~desversammlunc ~olle besc~li ~ ssen : 
Die .beabsichtigte Verewigunc der Odcr- Neisse- Linie , die 
nach den Besti .i.lliungen des Potsdamer Protokolls au.r als 
vorläufige Verwal tungsurenze gedacht war , widerspricht je
de.m geschriebenen und unges chriebenen Recht . 
Die Lan~esversduJillung der Chri s tlich- &ozi alen Union in 
Bayern lehnt diese willkürliche und unnatürliche Grenz
zi ehung ab und erkl är t ausdrücklich , daß sie nichts un
versuch~ l~s~en wircr , um einP Lös..uib des Grenzp~oblems 
i m Osten' zu erreichen , die den begründeten Ansprüchen 
der Heimatvertriebenen gerecht wird und di-s Voraussetzun
gen zum erfolgreichen Uiederauf bau Deutschlands und damit 
Europas schafft . 
1 

Vors .: Wir stimmen ab . Ver enthäl~ sie~? - · 7er i s t gegen den Antrag?-
Der Antrag ist einstir:::unig an~enomrnen . (Beifall . ) · • 

-Dr . Strauss : Ic~ darf darauf hinweisen , daß die itglieder der Satzungs 
komm1ssion um 9 . 15 Uhr i m Hotel ttWii.te l ebach 11 zu einer kurz~n Bespre
chung zusam.menkorr:.men mögen. ( Zuruf . ) - Heute abend um 21 . 15 Uhr • . 
Vors .: Fi.ir morgen 6ebe ic.1 foll~endes bekannt : Der Be ginn ist um 9 Uhr 
vorgesehen . Bin Teil der Purteifre nde. wohnt aber ausw--·rts . Daui t 
nun die anderen nicht warton uüssen , würde ich vorschlagen , daß wir 
beginnen um - - ( Zurnfe : l o Uhr ! - Gegenrufe : 9 Uhr ! ) - Meine l i eben 

. Parteifr eunde , so kann man es nicht durcheinanderschrei:aen. Die Le1te 
müssen n2.m.lich da seini sonst muss Iil i mmer nur warten . ( Zuru~e : 
1t2 lo Uhr !-9 . 3o Uhr !) Darf ich f r a .;cn : Beginn 9 . 30 Uhr? .#br i t d,a
gegen? - .er if<t für 9. 30 Uhr? - Das ist die La;ioritt:t ; das wird 
anerkanni weraen. Beginn ist also um 9 . 30 Uhr . 
I ch danke für . heLt'te abend . Auf Wiedersehen morgen · fr~·.h ! 

I 

t • 
(Di e Tagung wird ~ 2o . '35 Uhr abgebrochen. ) 

r I I 

.1 

• VI/7 
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„ 
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Di e Sitzung wi r d am 28 . Mai 1949 um 09 . 45 1f i eder aufgenommen . 

Vors i t zender : Di e Sitzung ist er öffnet . Die Landes versa.I!:mlung ni met ihren Fort 
gclllg . 

Wi r haben g es t ern behandel t Punkt 1 der Tagesor dnung : Ste1 lungnahme der CSU zum 
Bonner Grun~eset z . Durch Abstim::nu.ngen wur de di eser Punkt erledig t . Ich darf 
annehmen , dass s i ch ke i n rri dersprucn erhebt . Wi r komc.en zu Punkt 2 der Tages 
ordnung: Aussprach e über die Politi k der CSU . Ich s chlage I hnen vor , meine Damen 
und Her~en , die Zei t ei nt eilung heu t e so vor~unehmen , da s s wir jetzt das vorweg 
nehmen, was an Referat en noch vorbereitet i s t, und z~ar •ltird~ i ch Torsch l agen , 
das s jet zt unser Parteifreund , Wirt schaf tsmini s t e r Eans Sei d"! , ein Refer at übe r 
die Wi r t schaftspol it ik häl t . ll'!l Ans chl uss daran wi :i\d dann Part ei f r eund Pr.St r aus s 
i n einem ganz kurzen Refer a t üb er die Polit ik der CSU i n Fr ankfur t sprechen . 
tlber di e . Auf gaben, d i e vonsei ten der Union auf dem Geb i et e der Siedlüng und all 
den Aufgaben , di e dami t zu saJI!!llenf a l l en , gel eist et wor den sind , hat Part e i f r eund 
Ri ndt auf Bitten des Vors t andes ei n kurzes Refer a t vorberei t et . I ch wür de vor
schl agen , dass die se Referat e heute vormittag abgeschlossen werden . 

Wir haben dann noch ei nen Antrag zu behandeln , der von der Union der Ausgewiesen 
ges t ellt i st . I ch glaube , das s wir dami t spät estens um 12 be ~w . 1/2 l Uhr f er t ig 
sind . Dann lli ttagpause . Et wa um 2 Uhr , j e nach dem wi r den Vo rmi t tag be endet habe 
Begi nn der politischen Aus spr ach e,Ai.i t der Wahl des Landesvorsitzenden . Hi erfür 
wür de dann ein Zei t r aw::i von 2 bis 6 Uhr , also von 4 St unden verbl eiben . Dami t 
wäre reichl ich Gelegenheit zu dj eser politis ch en Aussprache gegeben , währ end 
sonst die ganze Aussprach e dur ch die Ui t tagpause zerris sen ist. I ch habe da s 
ges t e~n in einem Krei s der Tagungstei l nehmer besprochen , auch mit den Freunden 
aus der Regier ung . Wir gl aubt en, dass wir am besten di e Zeit einteilung so vor
nehmen könnt en. Er heb t s i ch e i n 1i4erspruch dagegen? Es i s t das n i cht der Fall . 
Dann bitt e ich Par te i f r eund Hans Sei~ , den Wirt schaftsminister , mi t sei nem Re-
fera t zu beei nnen . · 

' 

. ' 

J 

, 

. p VII , 1 a 

\ 
~ 
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St aat smin. Dr . Seidel: 

Lei ne Damen und Herren , li eb e Partei f r eunde ! ~ir st &hen heute vor e i nem ent scb ei-. 
denden Einschnitt i n de r deuts chen Nachkriegs entw~cklung . Vor e i nem Jahr war es 

di e Währ ungsr eform, der wi r mit Ungewis shei t und Bangen , ab er auch vol l er Hoffnung 

ent gegenblickt en. Heut e stehen wir vor Ent scheidungen , di e noGh wicht iger s ~ in 

können . Vor uns steht di e Erri cl1t ung de s · neuen west deut seh en Bundesst aat s . Vor uns 

stehen di e L:"ogl i chke iten positiver und negat iver· Ar t , die s i ch aus den gegen~är

t i gen Ber at ungen der Aus senmini s t er i n Paris h i nsicht lich des gesamt deut s chen 

Schicksal ~ er geben können . 

Und so wi e die Währungsref orm vor e i nem Jahr ein sicheres Fundament ~ur unsere 

Wi rt schaft sent wi ckl ung bringen s ol l t e und auch t atsäch lich gebr acht hat, so soll 

der neue we stdeut s che St aat das politi s che Gehäus e f ür unsere weiter e Ent wi ckiung 

sein . Ob die Aussenmini st er konferenz darüber h i naus auch noch ei ne Art Not dach f ü 

Gesamt deutschl and zuwege oringen wird , wi ssen wi r noch ni cht . Aber ganz glei ch

güi tig , wie die,se ·Konferenz i m einze l nen ausgehen wird, eines scheint mi r j eden

f a l l s f es t zustehen , nämlich , ~as s das bisherige wi r t schaf t spol i ti sch e Syst em 
I 

West deut s ch l ands i n der nä chs t en ~~«ll« Zei t vor eine ganz besondere Bewährungs-

prob e gestellt wird. 

Wenn wir die tnt wi cklung de r Welt i n den let zt en Jahren an uns vorüber ziehen las

s en, so s ehen wi~, wi e die Xonkurrenz der zwei gro ssen wir t schaftli chen , polit i 

s chen und ideol ogis chen Syst eme des Ost ens und des West ens i xrurer schärfer teraus 

gebildet JruXdM. Ei ne Zei tlang hat man gegl aubt, das s dieser Gegens at z not wendig 

und s chon i n kur zer Zei t zu einer explosi ven Ent ladung drängen IllUs s e . nir sehen 

h eut e , dass sich die Welt bemüht , eine solche Fataptrophe zu vermei den . Trot zdem 

wird dieser Kampf der beiden Syst eme auf polit i s ch en::. \Hld. id1:rn ·1 OJisc11en Geb i et 

waJ rsch ei nlicb ~it unverminder t er Scbä rfe wei t er gehen . Da~ Tragisch e dabei i s t , 

das s di e Fr onten die$es po l i t isch en und i deologi sch en Kampfes in Eur opa mitten 

durch das deut sche Gebi et verlaufen . ~enn a lso t rotz a l l er Schwierigkei t en eine 

or gani set orische Zusammenfassung irgendwel cher Ar t f~r die beiden Hälft en gefun-.._ 

den werden s ol l t e , so wird die Gegensä t zlichkeit der Syst eme da.mi t noch nicht ver 

s chwunden sein , vi el mehr wir d der weltp ol it i sche Gegensa t z dann i nnerhalb Deut sch 

l andtsozusagen auf dem Gebi et der Innen~olitik ausgetragen werden müssen . Die 

Ent s cheidung darüber , welches dieser bei den politi schen und wi r t schaftlichen 

Syst eme i:t~ Zukunf t die Ob ~rhand gewi nnen wird, •Wi r d ni cht durch scr ö1ie ":'or t e und 

Proer amne gef ä llt wer den , sonder n einzig und a l l ein durch die t a t sächl ichen Lei 

s t ungen die ser beiden Sys t eme. Uan wird a lso zu b ewei sen haben , das s da s west li

ch e Sys t em der Tiirt schaf t spolit i k nicht nur .dem Einzel mens chen die e r ös sere Fr ei-
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heit gewährleist et, sondern dass es auch vermag , de~ Wohlstand des Volkes mehr 

zu heben und zu sichern als jedes andere System. Es kann tatsächl~ch für eine Re

gi erung nur ein Ziel für die Wirtschaft spolitik geben , Hebung des allgemei nen 

Lebensstandards äurch·Vergrösserung des Sozial pr odukts b ei möglichst gerecht er 1 

d . h . leistungsgerechter Verteilung . (B~ifall . ) 

Wenn wir auf die Entwicklung des l et zt en Jahres zurückschauen , dann können wir 
/ 

zunä chst unter dem Gesichtspunkt des Sozial pr odukts und der Leistungsst eigerung 

e i ne grosse Anzahl von Fort s chritten buchen. Unser e I ndus triep'roduktion is t i r..ner 

hal b· e i ne s Jahres um rund 75 % gestiegen. Der durch schnittliche Produktionsaus -
, 

stoss aller bes chäft i gt en Arbeit er und Anges t ellt en hat gegenüber der Zeit vor de 

Währungsreform um fas t 5o '/. ~ugenommen . Unser Aussenhandel beginnt sich )angsam z 

normalisieren . Er i st von 77 llillionen Dli im liärz des vorigen Jahres auf 3 00 

~ 1..illionen DM im März dieses J ahres angest i egen . (Hört; hört! ) Vor a llem hat s i ch 

die Versorgung unserer Bevölker ung mit den wicht i gsten Ver brauchsgütern erheblich 

g ebessert . Die Versor gung· mit Texti~ien und Schuhen hat sich mehr a ls verdoppelt 

und wir haben heute bereits die Rationi erung aller Gebrauchsgüt er einschliessl ich 

von Schuhen und Textilien aufheben können , (Beifall ) eine ~ntwicklung , liebe Par

teifreunde , die wir vor einem Jahr i n unseren kU.iisten Träumen ni cht zu hoffen ge

wagt hätten . (Sehr ri chtig! ) Vor' allem aber ist die Lebensmittelversorgung der . 
Bevölkerung durchereifend verbessert worden . Der heutige Ernährungsstandard mit 

seinen 825 Gramm Fett und 600 Gramm Fleisch kann sich mit den Il':lJlgerr ationen aus 

der Zeit vor einem Jahr überhaupt nicht nehr vergleichen. ( Sehr richt ig ! ) Diese 

Zunahme geht nicht nur auf das Kont o ERP- Eiinfuß ren1 sondern auch der vers t ärkt en 

Erzeugung und verbesserten Ablieferung , die bei Milch sich ca . um 5o %, bei But t e 

bis zu 7o % seit dem Vorjahr e er höht hat . Viel es , was uns h eut e wieder selbstver-
' 
s t ändlich zu wer den begi nnt, Yom Bohnenkaffee , vom Tee , von den Zwiebeln, Zit ro

n en, Zi earetten bis zu Glühbirnen und Sicherungen , war vor einem Jahr entweder 

unerreichbar er Wunscht r aum oder höchstens Objekt des Schwarzhandels . (Sehr rich

tig!) Auf manchen Gebieten hat sich die Sorge de s ~angels in eine Sor ge des Uber 

flvsses ve:t"lfandelt. Während es im vor igen Jahr kaum möglich war , Kart offeln dem 

i ormal verbraucher zuzuleiten, von gr auen und schwarzen Kanäl en abzuhalt en, i st 

heut e die Verwertung des Kart offel überschusses für uns ein erns t es Prob l em und 

unser Parteifreund Dr . Schlögl wird uns das bestät i gen müssen , nebenbei bemerkt , 

ein Problem, das wir nur über den Schweinemagen durch Freigabe der Schweine

f leischpreise 1 deren Genehmigung durch die ~ilitärregierung noch aussteht , einer 

Lösung zuführ en zu können glauben . 

Diese Besserung unserer Lage geht nun nicht al lein auf Konto erhöhter Ei nf uhren 

mit Hilfe des kar ehallplanes, sondern auch in ganz ausschlaggebender Weise auf 

/ P VII, 3 a 
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auf Ionto uns erer e i genen und , wie ich sagen dar f , zielbewus sten Wi r t s chaft spoli

tik . ( Beifal l. ) Da s Hauptziel di eser Uirts cbaftspol it i k war es , den Leist ungswi l l e 

und die Leis t ungsanrei ze i n einem höchs t mögl i chen Ausmaß zu steigern . Dass dies , . 
meine lieben Part ei f r eunde , auf ' der ganzen Li nie gel ungen ist , kann auch von dem 

übe l wollendsten Kritiker heute nich t mehr abgestritten werden . (.Er neuter Beif all. ) 

Während weltfremde Ideologien geglaub t hatten, man könnt e durch obrigkeitlich~ 

Gängel~1~iB und durch Zwang aus der " i r tschaft das me i st e he r ausholen , hat uns ere 

Wirtschaf t spol i t i k seit der Währ ungsreform b ewi es en, dass ein weit gr össerer Lei

stungsanreiz i n der Freih eit der Betät i gung liegt und das s das ri cht ige Zus ammen

sp i e l alle r h l ement e der Volkswirtschaft i n:er noch am best en durch den ~kt ge

währleis tet ist . (Wi ederh olter Beifall.) Dabei ist uns er e Wi r t schaftspolit i k nicht 

e i ne völ l ig e i nseit i g-liberale mi t dem Ziel der bl ossen Herst ellung des freien 

L.arkt es , sonder n sie war i n erst er Linie auf e i ne soz iale - ~arktwirts chaft ausge

richt et, d. h . es wurden alle diejenigen Br emsen und Korrekturen angebr acht , di e 

notwendig er schi enen , um ein einseit i ges Ausschl agen der Wi rtschafts f reiheit zu 

Ungunsten der breiten Lassen unseres Vol kes zu verhi nder n . Die CDU/CSU kann f ür 

sich i n Anspr uch nehmen , dass sie versucht hat, al le die Wege e i nzuschl agen, die 

zu dies er neuen Le ist ungswirt s ch aft und zuglei ch zu i hr er so zi a l en Ausgesta l t ung 

geführt haben . 

Lei ne lieben Part ei f r eunde! Wir sind uns durchaus darüber i m klaren , dass i nsbe

sonderedie sozialen Probl eme noch keineswegs a l l e befr iedi gend gelöst sind . Aber 

i ch glaube , die let zt en Jahre haben uns doch überzeugend vor Augen geführ t, dass 

Sozialpo lit ik nur auf dem Boden einer gesunden r.i r tscha f t spo litik getrieben werde 

kann . ~enn auch diese j et zt erzielte Bes serung uns eres Lebensstandards keineswegs 

allen Schicht en un ser es Vol kes i n e l e ichem as se zugute gekomr. en is t , (sehr r i oh

tig l ) so wird doch niemand bestreiten , dass auch die breiten 1..ass en unseres Volkes 

davon pr ofit iert h aben. 
1 

Das a l l es kann aber no ch kein Anl ass zur Zufri edenheit oder gar zur Se lbst zufrie -

denhei t sein. Denn so gewicht i g alle die von mir aufgez i:ihlten Forts chritte s i nd , 

sie erschei nen so beträchtlich nur im Verhäl t nis zu dem Elendszus t and , dem wir 

' er s t vor kurzem ent ronnen s i nd. I n Wir klichkeit sind s i e nur eine erste Etappe 

auf dem Weg zu den Zi elen, die noch vor uns liegen . Der Abs tand , der uns noch von 

no:rma~en Verhäl t nissen t r ennt, kann am: ehesten durch einen Vergleich mit der Vor

kri egszeit gekennzeichnet wer den . Denn es is t ja allgemein üblich , als l...a.Bstab 

f ur unseren heut i gen Lebensstandard und für den ganzen i ederaufbau die Verhä l t

nis s e vor der Kat astrophe des letzten Welt kriege s heranzuziehen . 

Bei all den schönen Forts chritten , di e wir auf dem Gebi ete der gewerbli chen ~rzeu

gung und der Güt erver sorgung i nsges amt erzielt hab en , dür f en wir n i cht ve r gessen , 
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dass sich diese Erzeugung auf eine Bevöl kerung verteilt, die um ein gutes Viert el 

höher als i n der Vorkriegszeit liegt. Die Industrieproduktion, berechnet ~uf den 

Kopf .der Be\dkerung , beträgt auch heute noch erst etwa 58 % des Standes von 1938 . 

Wir wissen auch , dass die Lö!ung der Wohnungsfrage und die Einglieder ung der 

Flücbtlinee über haupt erst in ihren Anfängen stehen (sehr richtig! ) ' und dass wir 

insgesamt noc~ unerhörte Ans t rengungen vor uns haben, eh e wi r J das Ziel erreichen, 

das sowohl der I arshallplanung wie auch unserer eigenen Wirtschaftspol itik l etzten 

Endes gesetzt ist , das Ziel näl:llich einer wirtschaftlich en Se lbsterhaltung aus 

eigener Xr aft. Ver gessen wir n icht, dass uns er heut iger Lebenss t andard zu be

trächtlich en Teilen noch geborgt ist und da~fur da s kommende Wirtschafts jahr 

1949/195~ ein Defizit i n unserer Aussenhandelsbilanz von rund 900 L.il l ionen Dol l ar 

bestehen wird , d. h . dass etwa 45 % unserer Ein(uhrbedürfnisse nur durch Zu

schüsse aus anderen Volkswirtschaften gedeckt werden können . 

Diese Erkenntnis, liebe Par teifreunde, stellt uns vor entsch eidende Produktions

aufgaben und vor die Notwendigkei t, unseren Export auch in der Z~nft noch ganz 

gewaltig auszudehnen . Letzten Endes b eruht unsere Aufgabe darin, unser Sozialpro

dukt so zu steigern, dass gleichzeitig drei grosse volkswirtschaftliche Bedürf

nisse daraus befriedigt werden können , nämlich 1. ein erhöht er Export, 2 . eine 

bessere Versorgung unser Bevölkerung :oit Bedarfsgütern und 3 . die Bedürfnisse des 

tfi ederaufbaus . 
• 

Schl i esslich steht als eine weitere grosse Aufgabe die Lösung der Arbeitslosen

frage vor uns . Die gegenwärtige Zahl von über 1,2 l.:.illionen Arbeitslosem in der 

Doppelgone , davon fas t 350 ooo in Bayern allein, ist ein so erns t zu nehmendes 

soziales und politisches Prob lem, dass die Wirtschaft spolitik daran nicht ohne 

weiteres vorbeigehen kann . ( Sehr richtig!) 

Ich habe schon eingangs betont, dass die Hebung des Lebensstandards und die Stei

gerung des Sozial produkt s nur zwei verschiedene Ansicht en derselben Sache s i nd . 

Unsere Aufgabe ist also auch in der Zukunft in erster Linie eine Troduktionsauf

gabe. Auch Binsenweisheiten müssen gelegentlich ausgesprochen werden, wenn die Ge

fahr best eht , dass sie im politischen Tagesgetriebe unt erzugeh en sc~einen . Sol ch 

eine Bi rrsenweishei t ist die Feststellung , dass w~r durch keinerlei Kunst stücke ir

gendwelcher Art unseren Lebensstandard er höhen können , ausser durch ~ ehrarbeitund 

vor al l em durch produktivere Arbeit. (Sehr richtig !) Der wesentliche P:rüfstein 

f ür alle kaßnah.n:en auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik soll 
• 

te daher heute mehr denn je die Produktionsstßigerung , also die Erhöhung des Soz~

alprodukts sein. 

Ei n Wirtschaftsprogramm, liebe Par t e i f reunde , da s sich ernsthaft um die St eigerung 

/ 
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des Lebens s t andards bemüht , lt'ird also i n ers t er Li nie. ein Produkt ionspr ogr amm 

sein q.i.ssen . Es wird versuchen müssen , die Pr odukt ion auf den kritischen Gebiet en 

zu s t eigern , um die bisherieen Lngpässe zu bes e i t i gen. Ei n solche s umfassendes 

Wirt s chaft sprogr amm wird al s o die Schw~rpunkte i n der St eigerung der Ausfuhr -

und damit der Rohst off einfuhr - i n der St eigerung der i nländi s chen Agrarproduktion 
• 

und in der För der ung der Primär i ndus t r ien, also der Grundstofferzeugung , der 

Verkehr s - und Ener gielt'irt scha f t sehen . 

Ei ne solche pr oduktionsf ör der nde, ~irt schaft spolit ik stösst auf viele Hi ndernis se 

und Schwieri gkei t en , Die zwei wicht i gst en sind wohl die Steigerune der · Arbeits

pr odukt ivitä t und die Er höhung der Kapital bil dung . Es l iegt auf der Hand , dass 

es in unserem Lande ke i ne St eigerung der Produ~tion i m Ra.'lu::len de r ~mxai~•i:tlalg 

Lebenshaltung ohne eine ganz bet r ächt l ich wei t ere Ste i gerung de r Arbeitspr odukti-

~ vität geben ~ann . ~enn jeder i n der Vo l kswirtschaf t nur noch 2/3 erarbei t et , wa~ 

früher je Kopf erzeugt wur de , so wird eb en auch das Sozi alpr odukt und damit der 

Lebensst andar d i m Durch schni tt nur noch 2/3 des früheren St andes sein können . 

... 

' 
Dies i s t ab er unser gezenwf:rtieer Zus t and . I n unserer Wirts chaft werdenz . B. je 

beschäft i gt ett Bergarbeit e~ knapp 2/3 der St ei nkohlenmenge der Jahr e 1936 - 1938 

geför der t. Der Industriear bei t er lei stet i re Durchschni tt et wa 7o f, des s en , was 

vor dem Kr iege üblich war , ei n beachtlicher Fortschritt gegenüber e i ner Ar beits

pr oduEtivität von nur 55 % vor ~er Währungsreform, aber i m;. er noch ein bedr ohlich 

niedrig~r Stand gemes sen an den Er fo r d€r ni ssen uns er er Wirts chaft . Auch i n der 

Landwirtschaf t schaf fen mehr Bes chäft i gt e als vor dem t r i ege hö,chs t ens 8 0 - 85 ~ 

der Vorkriegs erzeugung . 

Vi elleicht noch schlimmer i s t es , dass sich de r Ant eil der wirklich pr odukt -i ven, 

i n der Wirt schaft t ätigen Lens cr en i m Verhäl t nis zur Gesamtbevöl kerunes zahl gegen

über f rüher erh eblich vermi nder t hat . Der ungüns t i ge Alt ersaufbau und der Ausfall 

von Mill ionen von ~·ens chen im besten Al ter a ls Fol ge des Kri eges wirken sich hie~ 

aus . Es komwt hinzu, dass vie l mehr ~enschen in nicht unmi t t e l bar produktiven 

Tätigkeiten beschäf t i gt sind, als sich unse1e ver armte' i r t schaft leis t en kann. 
I 

Allein die Besatzungs~ächte hatten ~ i tte 1948 in der Doppel zone fas t 600 ooo deut -
' s ehe Angestel l t e und Arbeit er in i hrem Dienst . Im Dienst der öffentl i chen Verwal-

t ungen sowie des Bilduneswesens und der verschi edenen Or gani sat i onen s t anden r und 

o , 7 l illionen l· enschen, d . h . 1/ 16 der i n sgesamt beschäf t i gt en Ar beiter , Anges t ell 

t en und Beact en • 

Bei a l l en Unt ersuchungen ergibt sich i mmer wi eder die Tat s ach e , dass ein kl ei neres 

Soz ial produkt auf vi el · mehr l ens chen als früher auf ge t ci 1 t werden muss . Wie anders 

ist z . B, das Bild , das h eute die unges t ör t fo rt schreit ende Vo l kswirtschaf t der 

Vereini gt en St aa t en bi ete t . Dor t sind 1948 mehr Uens c~en a ls je zuvor i n produkt i-

• 
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ver Beschäfti~ng gewesen . Die Lei·st ung des einzel nen Arbeiters i n der I ndustri e 

l ag um mi nde st ens 25 % über dem Vork~iegssta~d . Das Er gebnis ist eine Industr~e

erzeugung , di e fast doppelt s o hoch ist wie i m· Vor kriegsdur chschnit t, eine land

wirtschaftliche Erzeugung , die um l/=? über dem Vorkriegsstand l iegt, ein materiel

l er Lebensstandard, der i m Durchschnitt um mehr a ls die Häl f te höher ist als vor 
1 

dem Kriege . 

In der Steigerung der Leistungsf ähigkeit liee t sohi n für unsere ~irt schaftspoliti 

eine lohnende Aufgabe und ein gr osses Problem. Es gi b t kein General rezept für die 

Lösung , das Probl em muss von a llen Se iten her angepackt wer den . Bessere ' Ernährung 
' 

und besserer Reallohn des arbeitenden l.!ensch en müssen i hn körperlich und geistig 

zu einer Mehrleist ung befähigen . t..i t der Normalisierung der Rohst off- und Ener

giezufuhr muss auch die Arbeitszeit normal isiert werden . Der richtige kann muss 
' . 4t an den richt i gen Plat z gebracht werden . Neue Formen , liebe Par t eifreunde , der Be-

triebsgestaltung und der Zusammenar b eit zwi schen Betriebsleitung und Arbeit er

schaft müssen den Leistungewillen der Belegsthaft s t ä r ken. ( Beifali . ) Unser gesam 

t es Wirtschafts- und vor allem hier unser Steuersystem muss auf die Hebung des 

Leist ungswillens eingest ellt sein, (sehr richtig(! , und zwar übe~ die ganze Breite 

der Volkswir tsch aft vom Unt er nehmer und Betriebsleit er bis zum Arbeiter. (Sehr 

gut! ) 
' 

Die Wirtschaft spol i t ik der CSU/CDU hat im letzten Hal bjahr versucht , von der Ge

setzgebung he:r..-möelich s t die Hi ndernis s e fü r eine Entfalt ung des Leist ungswi llen 
' 

aus dem Wege zu Räumen . Partei f r eund Dr . Strauss wir d Ihnen nachher da zu nähere 

Angaben machen . Dies ist insbesondere durch I.Iassnahmen steuerlicher Art geschehen 

, und wenn wir hißrbei n~ch nicht a l l es verwirklich en konnten , was geplant war , so 
/ 

li~gt die Schuld daran nur i n der Tatsache, da s s wi r auch h eute noch auf sehr.. 

wichtii en, Gebieten unserer Wirts chaftspolitik keine völ lige Entscheidungsfrei heit 

hab en , sondern du;ch die Besatzungsmä cht e gebunden sind . (Sehr richtig!) 

Die Wirtschaft spolitik , liebe Par t eifreunde, der CSU/CDU ist gle i chzeitie bemüht , 

mit Hilfe nicht nur s t euerlicher , sondern ~uch anderer Lassnahmen eine iliiilxx 
ent scheidende Aufgabe im Int eresse der Steiger ung des Sozialprodukts i n Angriff 

zu nehmen, nämlich die Steigerung der Kapitalbildung . Wir br auchen unerhörte 

~engen an Kapi tal für den Wiederaufbau der St ädte, fü r die 4 Millionen Wohnungen, 

die uns heute in der Doppelaone fehlen und für die Wiederins t andsetzung unseres 

gesamt en Pfoduktionsapparates vom Bergbau und Verkehrswesen bis zur Industrie und 

auch zur Landwirtschaft. Auch dies ist gleichzeit ig ein wi chtiger Faktor für die 

Leis t ungsste i gerung der deutschen Arbeiter . 

Wir können heute den deut schen Arbeit er nicht ausreichend mi t moder nen Masch i nen 

und Werkzeugen versorgen , wenn ~ir nicht ausreichend Kapital dazu zur Verf ügung 
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haben. Vorl~ufig sind wir noch so übe l daxan , das s wir den deut schen Arbei t er 

noch nicht ei nmal aus r e i chend und legel mäss i g mit dem benötigt en bl ektri schen 

St rom f ür s ei ne Arbe it versor gen können , und auch hi er hängt alles an den l e i di 

gen ! aptAalmangel . Ich nehme an , das s I hnen die Pl äne ni cht unbekannt s i nd , die 
4 

in den ver gangenen Wochen und i m Rahmen der Jlarshallplanung deu L..ilitärregierungen 

wie auch der Pari s er llarshallplan-Or ganisation vorgelegt wor den sind . Dar nach 

sol len i m n i r t s chaft s j ahr 1949/1950 i n der Doppel zone nicht weni ger al s 8 1·illiar

den DM f ür I nvestitions zwecke au f genoLllJlen werden . Nach den Erklä r ungen der Al l iier 

t en können wir mit höchstens 2 1 il l i ar den Dll aus den soviel zi ti&rt en Gegenwerts

Fonds rechnen und auch diese werden wohl nur nach zähen und l angwierigen Verhand

l ungen f r ei gegeben . Es bl ei bt uns a l so gar ni chts a~deres übrig , al s den Aufbau 

im wesentlichen aus eigener Kraft durchzu führ en . 

tt Das Pr oblem er s che i nt wenigstens in di esen Grössenordnuneen f ast unl ösbar. Es i st 

daher nicht verwunderlich , dass von seiten der Uilitärregi er ungen wi e auch von 

seiten ßewisser deut s cher Kreise i mmer wieder versucht wird, den Gedanken· des 

Zwanissparens als ei n Haupt mit t e l der Kapitalbildung i n die Diskuss i on zu st ellen . 

Nun kann man \inter Zwangssparen nat ürlich sehr vieler lei Dinge ver s tehen , vom 

Sparen aus Haushaltüber schüs sen d . h . pr aktisch aus Steuer n über di e zus ätzliche 

Kr editgewährung der Banken bis zu den mam::.i gfach en Pr ojekten von Strompfennigen , 

Baunot abgaben und ander en Formen der Finanzi er ungen über Preiszus chl äge . Ich bin 

mir vollkommen darüber klar, dass man angesichts der Koop l iz i ertheit der Verhäl t 

ni sse i n di eser Frage keinen ein seit igen und doktrinär en St andpunkt zu Gunsten der 

e i nen ode r anderen :.=e t hode einn~hmen kann. Aber wenn wir di e Dinge ni cht nur unt er 

dem Aspekt der augenbli ckl i chen Zwangslage , sonder n auf ei ne etwas weitere Sicht 

betra cht en, dann möcht e i ch doch als Haupt grundsat z heraus s t ellen, dass wir wieder 

auf eine vernünftige freiwillige 'Kapitalbildung hi nst euern müs sen . Fast be i allen 

Projekt en dieser Art i st es so , dass alles , was der Staat durch allgemeine St euern 

oder besondere Abgab en für Kapitalbildungszwecke hera~swirt schaftet, zum aller

gr ös sten Teil die privat e Kapitalbil dung entspr echend s chmäl ert. ( Sehr wahr!) Wir 

s eh en di es e Ent wickl ung b esonders deutlich und zahlenmässig einwa~dfrei belegt an 

der englischen Entwicklung der letzt en Jahre . Der ''Economist" hat er st j üngs t nach 
1 

gewies en , dass die er höhte Kapitalbilduhg üb er den &nglischen St aatshausha l t sich 

zi emlich genau deckte mi t einer entsprechenden Ei nbusse i n der privaten Kapital

bildun3 . Selbstverständlich muss in No t fä l l en der Staat, e enau so wie er vorüber

gehend auch die Versorgung irgendwel cher bevölkerungs schich t en mit de• Lebensnot

wendigen garantieren muss , so auch die Ui ttelaufbringung für abso l ut no t wendige 

Investitionen sichers t el l en . Dies gi l t in ers t er Linie zur Unt ers t ü t zuni des sozia 

ien Wohnungsbaus , de r j a h eute i nfol ge des Auseinander klaff ens von 1iet en ~ 
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und Baukost en auf pr iva t wirt scbaft licher Basis al l e i n überhaupt nicht finanziert 

werden könnt e • 

. Gr undsä t zlich müss en wir aber nach mein er Ansicht daran f est halt en , dass es ni~ht 

Aufgabe des St aat es ist, Inve ~tit ionen der Wirt s cha f t
1

und dazu gehört auch die 

Wohnwirt schaft, sel bs t vorzunehmen , pondern dass es nur seine Aufgabe s ein kann , 

besondere Hi ndernis s e , di e si ch auf wicht i gen Gebi e t en der ~apitalanlage ent gegen

st ellen, du~ch ent spre chende f ör de r nde - assnahmen zu beseitigen . (Sehr richtie ! ) 

Di e Rückkehr zur privatwirt schaft lic~en Kapit a l bildung set zt aber voraus und kann 

nur Hand in Hand geh en mi t ei ner entsprec~ enden Her abset zung der öffent lichen 

Lasten . ( Er neut e Zus t i mmung! ) Vo r kur zem is t berechnet worden, dass von dem an s i e 

schon unzureichenden Vol kseinkommen i n We st deut s chl and die öf fent lich en St euer n , 

Abgaben und Soz i a l versicherungsbeit r äge mehr als ~o "f, i n Anspr u ch nehmen . (Hört , 

hörtt ) Sol ange di~ser Zustand andauert , i s t ei ne nennenswert e priva t e Kapi t a l bil

dung über haupt ni cht zu erwar t en . (Beifal l . ) I ch glaube ni cht, dass wir mi t dem -

Abbau dieser ungeheur en Belas~ung noch a l l zulange zuwart en können , wenn wir .w.ehi 

ei ne völlige Abdr osselung der privat en Wirt schaft ver hi ndern wol len . pas 2. Ges et z 

zur Neuor dnung der St eu ern bringt zwar sc~on ei ne Rei h e be~cht licher Erleicht erun

i en, aber da s darf nach meiner Uber zeugung noch nicht da s Ende , sondern das. kann 

nur der Anfang der not wendi i en gro ssen Steuer r eform seift . ( Sehr gut !) 
1 

Ei ne we i t er e Fr age , die hier mit eng zus ammenhängt, ist die f r age der Kapi t allen-„ 
küng . Sie wissen , da s s auch h i er zi eml i ch weit geh ende Pl äne best anden und noch im

mer best ehen , tu:i Einfluss auf die Ric~tung der Kapit a l anl agen sowohl der öffent l i 

chen Hand , wi e auch des Ban~-, Sparkassen- und Vers i cherungswesens zu gewi nnen. 

Auch hi er g l aube i ch , dass wir ni cht e i nseit ig und doktri när s ein dürfen und da s s 
I 

wir den No twendit,;keit en des Augenbl icks manche s Zuges t ändnis machen müss en . Wi r . 
so l l ten aber mögl i chs t r asch dazu komn:en , dass die normalen l,aßs t äbe der Rentabi-

litä t Tlieder e i nen 5aup,t r egulat or der Kapi t a lanl age bilden können . I m Augenblick 

s i nd wir zweifellos noch ni cht so weit . Doch haben di e zentralen Lenkunes st ellen 

i mn.e r h i n i n den Fonds , die der Wiederaufbaubank nunmehr zuf liessen, die hof fent

l i ch no ch in er hebli ch gr össerem : nsse i n naher Zukunf t zuf lies s en werden , eine 

ausreichende l. anövri el'II!asse , W!l volkswirts c~eftlich vordringlic~e Vor haben auch 

ausserhal b des normalen Kapitalmarkt es zu finanzier en . 

&ei n e Damen und ·1 erren ! I ch habe versucht, I hnen di e vielfä l t i gen Aufgaben und 

Schwierigkeit en zu schil~ern , di e vor uns li e ~en . Wenn wir auf die ber ei t s ~int er 

uns liegenden Erfol ge zurückblicken , so können wir da r aus wohl die Zuversic~t schö 
1 

f en , dass es u~s gelincleL wird , auch no ch die ans t ehenden Probleme zu l ös en . Ei n 

Volk. w:..d s eine ,.irt sc'1af t s ind nicrts Statis cr es , sondern ei ne dynamis ch e 1raft

~uelle , di e bei richti~er L ei t u~g sich i~uer wi~der il1r en Leb e~sraWll s chaffen wer-
„ 
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den .• Uns ere Aufgabe mus s es sein , dieser Dynamik. die r i ch t ige Bahn zu schaffen 

und dort , wo es nö t i g i st , aucl unt er st ü t zend und f ördernd ei nzuereif en . Unser e 

' weitere Auf gabe ist es dann , dies e Dynami k soweit zu begrenzen , dass die sozi ale 

Gerecht i gkei t nicht zu kur z ~OI7'll'.l t . 

Der wirt s chaft spolit ische Aufbau i n der Gegenwar t ist gleicli ze i tig - ich hab e das 
\ 

vorh i n s chon eesagt - die b es t e Soz i al olitik für die Zukunf t . Die sozia l e Neu-

ordnung gr össeren Sti l s l ä ss t s i ch er s t durchf ühr en , wenn die wir t schaftliche 

ExisteLz des Gesa~tvol ks gesichert i s t . ( Sehr richt i g ! ) Im Grunde genonmen, ~st 

der ~irtscr aft spolitiker nich ts ander es als ein Sozial poli t iker auf lan~e Sicr t . 

(Beifall . ) 

I mrner bi n werden wir bei der bedeut samen Auseinander se t zung zwi sch en Sozial - und 
n~ cht 

Wirt schaft spolitik/ mit dem Ent we de r - Oder Standpunkt dur chkommen . ~er l et zt e Ua..8-

s t ab in diese~ Konfl i kt kann nur aus der Wur zel chris t l i cher Wel t anschauung her

g el eitet wer den . ( Sehr richt ig 1) Da s ist meine sichere Uber zeugung . ( Beifall. ) 

Di eser letzt e LaBstab ist das Bewusst sein von Wer t und liür de de r menscli l i chen Per 

sönl ichkeit. (Er~euter Be i fall. ) Kei ne no ch s o "zweckmässige" Wirt schaftspolitik 

l ä sst s i ch ver t r et en, wenn s i e rücksichtslos über Uenschenl eben und J ens chen

schi cksal e hi nwei schr eitet . Sie l ä ss t s i ch auch nicht r echtf ertigen , wenn sie die 
' 

s ozial t Or dnung und Ger echt igkei t gröblich ver l etzt, denn di e .irt schaft hat j~ 

keinerlei Selbs tzweck , sondern dien~t i hrerseits nur dem ~enschen , und zwar 

J. enschen . 

Di e vor uns l iegenden möglich en Wahlen, meine l i eben Part eif reuh de , werden für da 

weit er e Schicksal des wir t s chaft licb en Aufbaues von einer ausser ordentlicb en Be

deut uni sein . ( Sehr ri~~ t ic ! ) Der Herr - ini s t erpr äsident ha t gest er n schon dar auf 

h i ngewiesen . Denn es wird in die sen Wah l en dar üb er ents chi eden wer don , ob die von 

,mi r sk iz zi er ten Gr undsä t z e einer soz i alen Markt wirt s chaft aus chr i stlich em Ver ant 

wortungsbewusst sei n we i terh in für die Wirt s~haft spolit ik maßgebend sein werden , 

oder ob wir i n ein Fahr was s er der Halbheiten oder neuer Zwangs- und .Planwirt s chaf 

hinei nschlittern werden. (Sehr wahr! ) Di ese Entschei dungen sind s o weittragend , 

dass vor ihnen manche kleinen Di f f eren zen ver s chwi nden soll t en und das s wi r uns 

auch i n uns er en pol i tisclien Ent s ch eidungen der Verantwortun~ bewuss t blei ben 

sen, die wir für die Zukunf t Bay erns und f ür die Zukunft uns eres deut s chen Vater 

landes ier ade i n diesen Tagen tragen. ( Lebhaft er Beifal l .) 
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Vors i t zender : I ch danke unserem Part e i freund Hans Sei-dt für se i n Referat . Ich 
danke i hm f ür s e i ne Ar beit , die er f ür di e CSU und f~r da s bayerische Volk g e
l eistet hat und noch l ei s t et. Das Wort hat Part eif r eund Dr . Fr anz Straus s zu 
einem kurzen Referat über die Arbeit der CSU i n Frankfur t. 

Dr . Strauss : Herr Mi ni ster pr äs i dent, hohe St aats r egierung , meine Damen und 

Herren ! Nach den Ausführungen nnser e s bayerisch en Wi r t schaftsmi nist ers , Part ei

f reund Dr. Hans Seid! , der die Gr undlini en und Umris s e der CDU/C~U-Wirt schafts 

pol i tik in bei spielhaft er Weise v~r I hnen au fgezeigt hat , bleibt no ch übrig , 

die Lrgänzung dazu zu l iefern, di e s i ch aus der Ar beit unserer Abgeor dneten im 

Fr ankfurt er Wirtschaftsr a t ergibt. 

I ch darf vielleicht hier vorwegsch i cken , da s s die irt s chaft spolitik , die die 

Fr aktio11 der CDU/CSU i m Fr ankfurt er Tiirt schaf tsrat gel eistet hat , eines unserer 

s t ärksten Aktiva und Vort eile im kommenden Wahlkam~f sein wird . (Shllr r icht ig ! ) 

~ ~eine Damen u?d Herren! Der kommende Wahl kampf wird s i ch in der Hauptsache auf 

~. 

~ zwe i Schwerpunkt e konzentr i eren, i n denen der Propaganda und i n der Beei~!lus-

sung der öff entlichen Meinung gegen uns eearbeit et wi rd . Ei ner sei t s werden wir 

unsere Hal tung zum Bonner Grundgesetz zu vert r et en haben . Darüber hab en wi r ge

s t ern gehört . Andere r s eits nerden wir ab er auch mi t aller Deut l i chke i t und mit 

a l l er Schärte di ej eni gen in i hre Schranken zurückwei sen müssen , di e mit den · 

Schlagwor t en, mi t denen s ie gear bei t e t hablll1 , s t a t t der Realitä t en, uns - und 

damit meine ich di e gesamt e CDU/CSU, die die positive Wirt s chaf tspolitik ge

macht haben ,-he~t e in der Öff entlichkeit Vorwürfe machen, obwohl si e i n der 

prakti sch en Arbeit bisher nicht s ge l ei s t et hab en . (Sehr wahr ! ) 

~eine s ehr verehr t en Damen und Berren! In der humorvollen An sprache des Ober

bürgermeis t ers von Straub ing hab en Sie g~stern s chon geh '' r t, wi e de r Aufbau in 

Straubing unt~r Dul dung der Behör den sich vollzogen hat. Das mus ste damal s unter 

e inem ver f ehlten Tii r t s chaft s sys t em get an werden, Tiie es sich eben aus den Um

ständen er geben hat. Die Kräfte , die daraus erwach s en konnt en , s i nd heute durch 

unser e Wirt s chaftspoli tik i n aller Legalität wachgeruf en wo r den und konnt en zur 

Ent faltung kommen. , 

Mein e sehr verehrt en Damen und Her r en ! Di e Ver ordnungen der Frankfur t Er Wir t

s chaft spolit ik hat man manchmal auch in Bayern nicht gans vers t anden . ltan ha t ~ s 

sich i m besonderen i n Bayern mi t einer Art Sch l agwor t kri eg s ehr leicht gemacht , 

Fr ankfurt und die i n Frankfurt. ges chehene Politik lächer l i ch zu machen , s ie a ls 

zent ral ist isch hinzuste l l en oder sie a l s Ver rat an Bayern und etwas ähal i ches 

· zu br andmarken . Wenn man einmal be i de r Betrachtung dieser Politik von Schl ag

worten loskommt , zum wir klichen Wort und zur wixkl~iaI.: , wirkli~hen 1ahr heit , 

dann wird s i ch erweisen , dass von der CSU - und das sei auch gegenüber der 

Bayern~art ei und ihren Agi tatoren ge sagt - für Bayern positive Arbei t gel e~stet 

worden i s t . ( Bravo!) , P VII , 1 b , 
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~eine sehr ver ehrten Damen und uerren l In F- ankfurt waren bei den dort her r 

schenden knappen l..ehrhei t sverhäl t ni ssen die Vor ausset zungen für eine akt ive 

~irts chaft spolitik , bei der wir, d.h . die 1CDU/csu
1

an der Sp i t ze der Ver ant

wortung st anden , s ehr schwer zu erbr i ngen . Von Aft!ang an l ag es sehr nahe , als 

der Wirt s chaftsra t gegründet wurde , in e i nem Zeitpunkt , al s in Bayern noch e i ne 

weni g gl ück!rhe Koal iti on bes tand, d i es e Koali t ion auch i n Fr ankfurt . mit der 

SPD zu schl iessen , um dadur ch , wie es s o oft und so s~hön hi ess , die ganze Ar

beit auf eine mözl i chst breite Basis zu s t ellen u.Jid die Verant wort ung 1u teilen , 

dami t aber auch ni emand f ü r di e Fol gen haft bar gemacht werden kann und dem Volke 

i n breiter Gemütl i chkei t dens elben Zauber vorzuführ en , wie er früher vor geführt 

wordt n ist und heut e noch vi el f a ch vor geführ t -r.i.rd. 

l'l ir haben heute i m Fr ank f ur t er Wirt s chaft.srat 43 lüt glieder der CDU/ CSU i n der 

Fraktion , 4 o SPD-Mi t gl ieder , 8 f r eie Demokrat en , 4 liit glieder der Deut sch en Par

t e i , 2 der ehemaligen WAV , die inzwis ch en ausgetret en sind - wer ist üb erhaupt 
• noch dr in - , 6 von der KPD und 1 Zentrumsabgeordnet er . Wenn Si• diese Zahlen „ 

überbli cken , s ehen sie von vornherein , das s es do r t , wo s i ch die Geist er in der 

wirtschaftspol iti sch en Auf fassune scheiden, sehr schw~r war , eine par l amentari

sche Mehrhei t zu erz i e l en, um di e Wi rt s chaf t spQ(Lit i k gegen di e organi s i ert en 

l.ass~n zu r eal i s i eren , die vi e l f ach ge~en s i e i n Unkennt n is der wahren Ta t sach en 

wachgerufen und zu Streiks aufgerufen worden s i nd , und s ie zum Schlus s zu dem Er 
.... 

gebnis zu führen , das s die Kri t i kc;r,die es noch heut e gibt, ni cht mehr um der 

Waarheit undder Wi rkl i chkeit wi l l en kämp~en , sonder n nur noch
7

um die Fassade zu 

wa hren, dass sie r echt gehabt hätten. 

Koal i tion oder nicht , h i es s die ent scheidende Fr age am Anfang i n Frankfu~t. Be-
• 1 

denken Si e , meine Damen und Herren, das s von 8 deuts chen Ländern der Bi ~one 7 

Wi rt schaf t smini st eri en in den Händen der ~ waren . Bei der SPD galt woh l da

mals die Vorausset zung und der Gr undglaube: Wenn man di e wi r t s chaf tliche F .h

rung in der Hand hat , ist man dami t ai eh in der Lage , eine !:. acht über die Men- . 

schen ' aus zuüben . Darum ha t be i den Koaiitionsverhandlur.gen i n Fr ankfurt. die SPD 

wie i n Bayern als Bedi ngung für 'i hre Mi t arbeit die Be set zung des Wi r t s chafts

direktoriums gestellt. Sie wi ssen, das s damal s eine ander e Lösung vor gesch lagen 

war : Baumgart ner als ~rnährungsdirektor und e i n ~irtschaftsp olitiker der SPD 

a l s Wi r ts chaft sdirekt or . Gott hat uns vor der l etzt eren Lösu~g bewahr t. Gegen

über dieser Lösui..g ha t damals der Rei chsmini st er a . D. Dr . Schl ange- Schöni ngen , 
über des sen Pol i tik zu reden i ch hi er ni cht bef ugt bin , d~s Amt des~ r uährungs

di r ektor s erhalt en . Wir haben in Fr ankfurt unter all en Umst änden 

von de r CDU/CSU aus da s Wi r t s chaft sdirektorium zu beset zen, um damit di e Voraus

setzung ....nd die Gr uudl agen zu s chaffen , wenn der St ar t s chuss mit der Währ ungs-
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reform über kurz oder lang erf olgen würde . (Beifal l . ) 

# E~ gi ng also um die Fr age , wer ~u dem Zei t punkt , wo die Geis t er s i ch scheiden 

\ muss t en , die Hebel für di e Wirt s chaft spolit ik in der Hand hat t e . Es sei zur Ehr e 

unserer gesamten CSU gesagt , dass wie alle Wirt s cha~t sdirekt oren die beiden , die 

bisher in Fr ankf ur t an dor F'ü'1r u.cg war en , t:än.ner aus Bayern war en , einer unser 

Parteifreund Dr. Hans Semler , dessen Abgang unter den Ums t änden wie er s einerzeit 

erf ol gt is t , bekannt i s t, und als nächs t er Prof . Erhard, der gemeinsam von CDU/CSU 

FDP und DP gewählt wur de , gegen den wütenden Wider stand der Sozialdemokr a t ie . 
\ 

lle i ne sehr verehrten Damen und Rer~enl Vor der ähr ungs r eform war es .uuter de1 ~e

eb enen Voraussetzungen, nachdem es uns ni cht erlaubt war , die Währungsreform, 

ihren Termi n und i hre Art aus deut s chen Stellen heraus zu besti~en, nic~t möglich 

di e Wirt schaft auf eine neue Gr undl age zu s te l len . Es g i ng i n der Zeit ver der 

~ Währungsreform darum , die Vorausset zuneen daf~r zu s chaff~n , dass dann , weni. man 

neue ti egt gehen konnte , auch die St el l en und di e Posten i n den Händen der Männer 

der CDU/CSU waren , dio geei gne t und fähie war en , diese Polit i~ durch~usetz en . Es 

s ol l heut e no ch einer behaupt en , dass nicht l:änner an die Stellen gesetzt wor den 

sind , die sich bewähr t haben . 

' 

Meine ser r verehrten Damen i.md' Berren! Sie wissen s ehr genau , dass Wirtschaft spo

l i t ik uicht et was I s ol iertes ist, was man auf sich allein st lltn kann. ~irt

schafts~olitik i{t nur ein Teil der Gesrutt poli t ik . Es gib t keine losgel~ste irt

screftspolit ik, di e iM l uftl eeren ,Raum schwebt . Es gibt nur eine Wirtscraft spoli 

t il , die einen Bes tandtei l , eiAen Baust ein, wenn auch eine~ der wes!Ltlichst e~ 

Bausteine im Ra.ho.~n eiror gesan·to Poli tik darstel l t. Die Wirt schaftspoli t i k kann 

ni e· t getrerr t und gelöst werden vo~ der ährungs- und Finanz~olitik . nier sehen . 
Sie ei ne de r wcs e.nt lichsten Scliwierigkei t en , denen man in Fr anJ[furt und heut e 

1 

. überall noch gege~überst eht~ Di e Währungspolitik ist bis heut e noch ausschliessl i 

i n nicht deutschen Händen . Sie wird zur Zeit noch von ,den Besatzungsmächt en ge
macht, genau so , wie aucb die Währungsreform selbst von ih~•n allein eemacbt wor 

oen ist . Sowohl ihre Vorte ile wie auch Nachteile kö:anen nicht auf deut sches Konto 
r 

eebuc~ t wer den, sondern auf das Konto dor Al liierten , die sie femacht haben . Es is 

ti• offene s Geheimnis , dass der h eutige irtsc~aft sdirelt or Dr . Erhard ei•e~ ande _, 

r e• ühru~gsreform~lan , den sog . öombur eer Pla~ ausgear beitet hatte , der eine we

s n t lich auss i cht srei chere Eandhabu.1tg des Gel dflus s.es ermögl icht r 'ltte al s di e 

s t arre Abwert ung , di e di e Allii ~rt n durcheef~rrt habt41 bei der die Deuts chen nu 

a l s t echnische ßer a t er , s ogar von Zeit zu Zei t unt er Kokklave , UJlte r Kl ausur fes t 

gehalten wurden , um bera t end und t echlo.i s ch mit zuwirken , 1"8.hrend die ähr ungsrefor 

s elbst i u ihren Gr Ulldzüge• vo• den Amerikaner• uxd Engl änder• gemacht worden is t . 
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De~gemäs s blieb dem Fr a».kfurter Wi r t schaftsra t nur übrig , uit den Gegehenhoi t eu, 

die sich aus der Währ u J sreform herauskr i sta l l is iert Lab en , zu r echnen , sie i i ein 

aktive Wirtschaft spolit i k zu ordnen, um mi t i hnen fertig zu werden . Welch es waren . 
die Geeebenheiten? Denken Sie . daran , das s s ei nerzei t im Ja~re 1923 nach der Wäh-

r ungsref orm am nächsten Tag in den Tas chen des gesamten deutschen 65 Lillionen 
\ 

Volkes i n der unzerstörten a irtscbaft mit dem ganze~ Boden von 450 ooo qkm sich 

700 illionen Reichsmar~ befanden und das s am 21 . Juni n:orgens i n einer zerstörten 

~irt sc~aft i n drei Zonen - die fran~ö sische Zone hat ja die Tahrungsreform ~itge

~acb t - sich 2 illiarden DU befanden und dD ss diese 2 ' i l liarden DM angesicht s 

der brennenden Not und des brennenden Yanzels , der auf allen deutschen Jr..ens chen 

lastete , na ch einem Gegenwert i n Ware suchten . 

1!an hat von Seitecn der Agit a toren der SPD uns i n::mer vorgeworfen , wir begünstigt en 

die Hor t ung . h s war sogar ein U .• t erton von k~iminel ler Fal t ung dabei . Es wird kei

ner von uns heute diej enigen verteidigen wo l len , die aus Gründen e i nes eigensüch

tigen Profitstrebens gehortete Waren zurückgehal ten haben , währ end der Zeit , wo 

andere ~ansehen auch mi t Bezugscheinen nich ts mehr er halten konnten . Es kann uns 

aber keiner üb el nehmen, dafür gesorgt zu h aben, das s eine wi r ts chaft liche Güter

r eserve bis zur Währungsr form gehalten worden ist . Denn sonst wäre die Währungs

reform und die ganze Wirt sc~t spoljtik bis heute gescheitert . (Sehr richtig!) 

Stellen Sie sich einmal vor , was der Fal l gewesen wäre , wenn am 21 . Juni morgens , 

also 2 illiarden DM und 5o L'illionen !lark , je 4o D!! pro Kopf als Kopfgeld , auf 

leere L[ ger gestossen wären und werul der Gegenwer~ an Ware erst durch die ~amals 

noch darniederliegende laufende Prod~ktion hätte geschaffen werden müssen . Soviele 

Preisprüfer , soviele Polizis ten , soviele ~irtschaftsaufsichtsbeamte hätte unser 

ganzes Volk ~it allen Arbeitslosen nicht aufgebracht, um zu verhindern, dass die 

Preise in eine uner träglicb e Höhe gestiegen wä ren . (Allgemeine Zustinunung) ~an muß 

doc~ einmal di e Dinge s ehen , ~ie s ie sind. l!an darf i n di~sem Falle n icht an den 

I nstinkt appellieren und auch nicht an die .no t und die ~enschenmassen wacr rufen 

und zum Kempf aufrufen gegen diejenigen , die ·den KJiMut gehabt haben , die wirt

schaftliche ~ahrheit aufzuzei gen gegenüber denen, die die Fassade beibehalten wo l l . 
ten; und die Fassade war letzt en Endes , darüber sind wir alle einig ,, brüchig. Was 

' nüt zt es denn , wenn ein Preisprüfer ein Hemd um 8 .7o auszeichnet und damit diesen 

Preis so festlegt. Glauben Sie , dass von l o Hemden , die f ertigges t ellt werden, auch 

nur ein einziges um den Preis von 8 . 7o , wie er volkswirtschaft lich nicht gerecht

fert igt ist, an den Käufer gelangt ? Das könrien sich in diesem Falle nur Fantast en 

einbilden. Wir haben ja da s alle in der Zeit vor der Wk.i.hrungsreform erlebt . Wenn ., 

wir nicht am Tage nach der ffährungsreform diese entscheidende ffende in unserer 

Wi r tschaftspolitik vollzogen hätten , wäre da s System des Xompensationshandels und 

der gespaltenen Preise , qes niedrigen Preises f ür eine geringe Zahl von Haren 
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und des Schwarzmarktp~eises für die gros se Zahl von Waren ver ewigt worden. (Zu

rufe: Sehr richtig ! Siehe Ostzone! ) Darum handelt es sich , wie de r Zwischenruf 

Ost zone zeigt. Am all erwenigsten haben diejenigen das Rech t zur Krit i k , die wie 

i n der Ostz one das Volk nach dem Bezugscbeinsystem verhunger n lassen und in i hren 

offenen Läden dann für da s 5ofache des Normalpreises die naren verkaufen , ( er neu

t e Zustimmung) um dar:lit das Defizit i hres St aat shaushalt es zu decken . Es ist all

ge~ein bekannt, das s 2 ,4 .Milli arden deutsch~ Ost mar k aus den Ert r ägnissen d~r sog . 

offenen Läden, der fre i en Läden herausgeholt werden sollen . Das ist e i ne unsozi ale 
' Wirt schaft spoli t ik , eine wir~lich typisch unsozial e Haltung i n der Wirt s chaftspoli 

tik und sie sollte man einfach ve rgleichen mit &en ~assnahmen jener Männer , die 

wie unsere Direkt oren in Frankf urt es gewagt haben , zuerst die wirtschaftl iche Re-
• 

alit ä t he r auszustellen , uns ere ers?hütternde Armut aufzuzeigen, und dann Stück um 

St ück l angsam nach i nnen und aussen die wirtschaftliche Freiheit f ür unser Volk 

zu erringen . (Beifall:) 

Meine sehr v~ehrten Damen und Herren !Noch weni ge Tage vor der Währungsreform wur 

de vom Wirtschaftsrat ein e~tscheidendes Ges et z verabschiedet , das gewissermassen 

der Eckst ein war , von dem aus die neue Wi r ts chaftspolitik i hr e neue Richt ung ge

nommen hat. Es war dies das Gese t z über die wi rts chaftspolitischen Leitsätze nach 

der Gel dr eform. Das Geset z hat 2 Grundzüge . Das e ine ist , dass die Freigabe von 

der Bewirt schaft ung grundsätz l i ch den Vorzug verdient vor der Beibeha l tung der 

Bewi r tschaftung . Der 2 . Grundsatz war , das s die Frei gabe der Prei se grundsät zl i ch 

den Vorzug verdient vor der Be ibehaltung der Preisbildung . In diesem Gesetz waren 

auch die nötigen soaialen Si cherungen eingeba~t, das s die Grundstoffe und di e 

Lebensmi ttel nach wie vor bewi~tschaftet werden, und dies e nur mi t Zusti mmung des 

gesamt en Wi r tschaft s r ates auf gehoben werden können. 

Meine Damen und Herren ! E s geh t be i die ser ffirtschaft spolitik darum, dass uns er e 

Welt anschauung , die auf einer sozi alen Verantwortung auf gebaut i st, sich auch in 

der Wirt schaftspolitik durchs etzt. Unsere Wi rts chaftspolitik steht ja i"*1 grund

sätz lichen~ Gegensatz zu denen, die stat t des Menschen den St aat i n den Mi t t el-

punkt der Wirt schaft stel l~n wollen . - • 

I 
I 

\ 

I 

folgt H VIII, 1 
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Es geht um die Erringung der wirt s chaftlichen Freiheit na9h aussen -
s i ehe Decontagen , Restitutionen , AussenhandelsbeschrWlkungen usw. -

1 

und es geht um die .1:1rringunb der wirtschaftlichen Fr eiheit -. im I nnern 
daß unsere llenschen i n Deutschland bEfreit werden von der Diktatur 
des Bezugscheins und befreit werden von einer Bür okra tie , die mit dem 
St~ate in diesem Fall nic~ts zu t un haben sollte . (Beifal].J Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! ~fir haben es do'ch alle für einen 
denkbar unglückl·ichen Zustand· gehalten, daß das Geld -nur ein Beglei t 
papi er fur das eigentli che lertpapier , für den Bezugschein, war1und, 
daß unsere M~nschen Tausende von Arbeitsstunden, i n der Gesamtheit 
genommen, damit zubrinJen musst~n, um Fornulare zu hol en, Formulare 
auszufüll en , Formulare zum Amt zu bringen , zu warten, bi s sie auf
gerufen wurden und dann trotz i hres Bezu&scheins so- undso oft keine 
are zu erhalten. ISehr r ichtig! Sehr wahr ! ) Und jetzt soll einer 

sagen, daß das letzt~re etwa in Bayern der Fall gewesen wäre ! Uo 
isV:am meisten ·kompensiert worden? Uo i st denn die damalige Wtrteea a 

' 
schaftsgesetzgebung vor der Währungsreform am meisten durchbrochen 
worden? In d~n Länder n , in denen die SPD den '1irtschaftsr!lini·ster fsG 

stell t hat ! (Lebhafter Beifall . ) ~s soll doch keiner sagen, daß 
ni cht etwa in Nordr hein- Westfalen oben , wo ein wi rtschaftlicher Hu
stersozi alist , Herr Professor Nölt ing, das Ti rtschaftsmini sterium 

' ' 

innehatte , der Schwarzhandel und d_ie Ko.mpens~tion geblü.h,t hätten! 
Si e haben sogar die Vertreter i hres ~7irtschaftsystens nach Bayern 
geschi ckt , mit Koffern und Rucksäcken; di e kamen aus dem soziali
sti schen Berei ch. (Lebhafter Beifall . ) 

• 
Meine s ehr verehrten Damen und Herren ! Es ist in der Zei t nach der 
ährungsr~form auch i n unseren eigeneri' Kreisen und - i ch darf sagen 

I auch bei uns selber , bei den Abgeordneten, manch.mal der bange Zwei-
fel eingeschlichen: Sind wir auf dem richtigen teg? Di e SPD hat uns 
i n er schütter ndenJb i s zu Tr änen rühr enden Di agnosen und Prognosen 
soundso of t unsere Verantwort~g und unsere Schuld an di esen hohen 
Pr ei sen und an diesem Jirtschaftssystem vor Augen gehalten und hat 

, es gewabt , uns i m \li rtschaftsrat· dafür di e Schuld in die Schuhe zu 
schi eben. ·.lir müssen ·dazu sat:;en : · Ja , hat denn heute ni emand mehr den 
Uut , die wirkli ch Ver antwortlichen für das heut1ge Elend noch öffent 
l ieh zu nennen? ( Sehr gut ! ) Ich glaube , daß wir uns heute darüber · 
nicht noc~ lan0 e zu -unterhalten brauchen, wer an.diesem Zusa...un.enbr uc 
schuld ist , wer schuld daran ist , daß unsere irtschaft fuit eringer 
Kapazität arbeitet und eine gerin0 e Rentabilitlit für solche Arbeit 

( 

aufrrnist . Es sollte doch heute auch nocr.. möglich sein, . in Offenheit 
' ' 

auszusprechen, wen wirkli eh die Schuld an unserem _heuti t:;en ... aend 
VIII 1 
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I 

tri=ft ! Wer darüb er hinaus bisher noch die' Fassdda beibehalten .hat , 
' der hat zur Vervwigµ.ng der Zwangswirtschaft des Dritten Reiches und' 

d~r Fassada von damals beigetra~en . Wir haben die Fas sade heruntcr 
ger i s sen und sind den gesll.Ilden 17eg eines s t eilen und dornenvollen 
Aufs tiegs oü..hsan, aber &c:.ri t t f ü.r Schritt gegant:>en~ (Bei fall . ) 

Uagt denn heute niemand mehr zu sagen, da~ die Uillionen und killiar 
den von Tonnen und Cubikmetern Beton, Stahl und Li s en, di e in di e 
Kanonen, i n den We~twall und i n die ganzen Bauten d~s Dritten 
Reiches gesteckt worden sind, eirl"1Raubbau an uns erer Wirtschaft be
deutet haben, daß die 5 'Mi llionen Arbeitsfähiger , di e der -Kri eg bei 
uns hinweggerissen hat , wertvoll sten Substanzverlust für uns dar 
stellten? Wagt de!U1 heute niemand mehr aufzuzeigen , daß unsere \Tirt
schaft , anstatt sich l aufend zu moderni sieren, zu r a tionaliseren, 
neue technisch~ Produktionsanl agen zu entwickeln , a uf Rüstung ein
gestellt Vlar und daß unsere ganze technische Ausr~istung in Berg-

' werken , Uirtschaft und teilweise - sogar grossenteils - Landwirt-
schaft um zehn Jahre hinterherhinkt hinter der j eni gen der Völker , 
die di esen Krieg nicht gehabt haben? Wagt heute niemand mehr , dies 
i n der Öf f entlichkei t auszus_prechen? I.Iüssen die de....iok;-a tischen Par
teien s ich ge genseitig beechimp fen und die Schuld daran vorhalten? 
(ßehr gut !) Wir sollten doch endlich ei nma l den ut haben, dies 
auch heute noch i n all er Öffentlichkeit zuzugeben und uns nicht 
gegenseitig , wie e s uns gegenüber jedenfalls geochehen ist , in di e
ser unfairen Weise unte::rstellen, daß wir eine ~lirtschaftspoli tik •ge 
~rieben hätten, die di ese lreise verursacht habe . Man sollte doch 
Ursache und Uirkung auch heute noch unter s cheiden können, selbst 
weiln dies durch ·das Gewirr von Parteidogmen verdunkt elt i st , (Leb
hafter Beifall . ) 

Ich habe mit Erstaunen weni ge .• oche nach der „Tähr Ltngsreform von 
einem Ab~eordneten der, SPD , dem zweitäl testen Lann des Hauses , 

, das Rezept gehört , wie ma;n die Preise auf ein~~ vernünftigen und . \ 
all gemein erträglichen ~tand halten kanh . Er hat uns als Beispiel 

- dafür die Verhältnisse gebot en, wie s i e nach der.:i l etzten 'iel t krieg 
i n Baden bestanden, wo man eines Tages durch die Regierung einige 
Hunderte von Preispr üfern, mei stens gePerkschaftlicL ausgebil det , 
lo sgelassen und dami t die Preise auf einen richtigen Stand gebracht 
hat . ( Gelächter.) Glauben Sie , daß vrir m.i t di esen Uethoden nach 

VIII/2 
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diesem Zusammenbruch, ~o Schein und 7irklich.kei t in der Zeit vor 

der Uährungsre~or~ Tieiter auseinanderklafften als dies jemals in 

einer Volkswirtschaft der Fall war - mit Ausnahme vielleicht der 
ostzonalen Verhäl tnisse - , daß wir mit diese~ Methoden, einige 
h~dert oder tausend ?oli zi sten und ~eisprüfer zu mobilisi e~en, 
zu bezahlen und auf die Menschheit loszul assen , eine Gesundung 
unserer Uirtschaft erreicht hätte~? Der &chuindel , _die Steuerun
ehrlichkeit , di e Unmoral ~ der Schwarzhandel , . die Kompensa~ionen 
hätten geradezu Blütenfeste gefeiert , wenn wir diesem System nicht 
rechtzeitig ein Ende gemacht hä tten. ( Se.Q.r richtig !) ' 

Im grossen und ganzen gesehen, hat s ich die· irtschaftspolitik in 

' Frani:f urt b i s heute in drei Etappen voll zogen. Die e~ste'\Etappe 
war die Herstellung d.e r wirtschaftlichen Realitä t - eine sehr 
schmerzliche Ltappe , das mu&s zugegeben werden. Es ist uns öfters 
vonseiten der SPD zugemutet'\lorden, ihren Antrag auf Abber~fung 
des Professor s Ehard und auf Abberufung eini ger anderer Di rektor en 

·zu unterstützen. Sie hat uns beinahe persönlich dafür verantwortlich 
machen wollen , daß wir ihrem Appell auf Abberu!lung dieser verant
wortlichen llänner nicht Fol ~e geleistet haben. Wir ~µssen uns , glau-

, ' 
be i ch , wenn wir nicht in die Zei t von Teimar zurückfallen wollen, 
heute mit anderen Gedanken und mit anderen Methoden vert raut ma
chen , als sie damals ueitgehend bestanden. Man muss heut~ einem Po
l itiker, wenn er eine Konzeption hat~ und zu di eser Konzeption 
steht , die löglichkeit geben, die Verantwortung für diese Konzeption 
auch bis zum s i chtbaren Er gebnis durchzuhalten. (Lebhafter Beifal~ .) 

Ich habe schon öfter-bei Reden darauf hingewiesen : Hätte man seiner
zeit im Jahr~ 1932 den UUt c ehabt , den Mann, der von sich sacen konn 
t e , er sei hundert Met er vor dem Ziele , nicht vorher abzuschi~~cn, 

b evor er die hundert lieter zurückgele gt gehabt hätte , (Stürmischer 
Beifall .) dann wäre manches nicht zustandegekommen; worum wir ans 
heute zu mühen und abzurackern haben! Man muss einem Poli t i ker die 
Möglichkeit geben, i n Verantwortung seine -Politik durchzustehen, 
und es ist di e ufgabe der parlamentari schen llehrheit , di e hinter 
i m steht , au7h aa.R~enn~es manchmal r egnet und dUster ist...,.. und die 

Wolken die Aussicht ver hängen, zu dieser Konzepti on zu stehen. Was 
wäre der Erfol g gewesen, wenn wir auf dem ~~ ge umöekehrt wären? In 
ganz Deutschland hätte man über die CDU/CSU gel a cht ; man hätte ge
sagt : Umgekehrt si~~n~ie , gescheitert sind sie ~ und vielleicht 

waren wir dama~s nurrganz kurze Strecke vor dem Ziel , vor dem Nah
ziel selbstver s tändlich l 
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Die Symbol e der ersten Etappe waren eine zu grosee Geldflüssigkeit 
.... 

der firtschaft ; sie waren de~en~ss auch di e erfr eulichen Zeichen 
einer verhäl tnismässi g gerinben Arbeitslosigkei t * nie~riger als s i e 
vor der Währungsrefor m war , damit sel bstverständlich auch v erbun
den ei~e Erhöhung der Preise , die manchmal ins Untragbare ging, 
und damit auch eine entsprechend niedrigere wirkliche Höhe des Real
lohnes. Das waren ohne ZV1eifel Symbole dieser er~ten .i!itappe der 
17irtschaftspoli tik. 

Diese erste Etappe der ~irtschaftsuolitik, meine sehr verehrten 
Damen und Herfn, wurde abgel?st zu einem Zeitpunkt , als mali7in der 
Öffentlichkeit noch gar nicht bemerkte. Es war etwa um die Zei t vor 
1eibnachten, im Dezember . Das äussere Zeichen davon war, daß die . 
Abhebungen bei den Spar·inoti tuten etwa um den l o . Dezember herum 
geringer wurden als die Ei nlagen. Dies ~ar unuefähr der Augenblick 

' des psycholo gi schen Umschlags . Unser Volk hatte allm'..ihlich wieder 
gelernt , daß Geld einen Wert bedeutet , und es hat auch gelernt , 
daß man Geld , so gut man kann , sparen und zurücklegen muss , soweit 
das nur irgendwie möglich ist , damit es wirtschaftliche , volkswi rt
schaftliche Reserven und Werte bilde t . Die Anost vor einer zweiteh 

1 Uährun0 sreform, .die manchmal durch ungeschickte Äusserungen in der 
Öffentlichkei t noch unterstützt worden i st , das Hochsc~ellen der 
Preise , der n i edrige ~drkliche Stand unserer D- Mark i m Aus l and d~aus 
sen, auf den schwarzen Dev isenmärkten, hat damals zu di eser Fi eber
kri se no ch bei ge tragen. 

/ 

·Damals wurden sie sozi alen Sicherungen i n dieses System eingebaut : 
Der Verkauf ~er STEG- aren, das Jedermann-Pro~raam, di e Preisbindung 
von Z\7ei ter Hand , bie der di e Industr ie dem Gr oß- und Klei nhandel 
den Verkaufspreis vorschläit; . t:it Hilfe dieser l.:a.ßnahmen - i ch 
muss es ja ganz kurz sagen - i st es gel ungen , allmählich einen Prei s - / 
dr uck auf di e damals noch unertrgflich hohen Preise zu erzi elen. 
Damit ging aber Hand in Hand eine ständi ge Steigerung d·er Produktion~ 

di e v on 47% nach dem Stand von 1936 am Tage der Währungsreform bis 
heute auf 88% des Standes von 1936 gestie0 en ist . (Zu s t i ru:iung. ) . 
Da sol l uns einer sagen, daß wir h i er nic~t i n einer zielbe~ussten 
und klaren Uei se auf das Ziel zugegangen sind ! 

Mei ne Danen und Herrn! Unsere .irtschaft i s t auf !:..rücken gega~gen ; 

Die Krücken waren die t:ethoden 1ind Formen der Zwangswirt schaft . 
Gl auben Si e , daß es einen Si~ 0 ehabt hätte , die Krücken zu verbes
sern, die Krücken besser zu schni t zen, unserer i rtschaft mögli chst 

VIII/ 4 
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kunstvolle Holzbeine zu geben? Nei~ ; es war der einzig mögliche 
Weg, .in unserer Wirtschaft zu sehen , daß das kranke Kind allmählich 
wi~der das Gehen lernte , daß es auf seinen noch schwachen, aber 
do ch immer mehr er starkenden Fti.ssen selbständi g gehen konnte. 
( Sehr richtig ! ) Es hat j a gar keinen Sinn gehabt , hier e twa nur 

\ 

um die gerechte Verteil ung bemüht zu sein, das Bezu~scheinßystem 
zu verfeiner n und zu v er künstel n . Es konnte do ch nur dara m gehen, 
daß man das Produkt , das an die ~illionen· von Menschen verteilt 
wird , ständig vergr öss er t , und zwar solange vergr ös s ert , bis auf 
den Einzelnen i m Volk derselbe Anteil entfällt , wi e er i n normalen 
Friedenszeiten auf i hn entfallen i st . 

Auf diesem Wege befinden wi r uns zurzeit . Daß hierbei die Prei se -höher sind, ist für den , der wirklich denken kann , doch wi rklich 
kein Uunder . Es sei h i er nicht bestritt en , daß manche unsauberen 
Kreise der \firtschaft :Ln der Zeit vor der 7ähr ungsreform und in de r 
Zeit nach der \7ährungsr eform <;las Rechnen verlernt· hatten , daß sie 
sic.a daran gewöhnt hatten, 9-aß um 7 Uhr morgens schon die Kunden 
i n Schlagen vor den Läden stehen, ·daß der Kunde nicht mehr fragt : 
Uie gut ist die \are , was ko stet die 1are? , sondern : Be~OfilI!le ich 
die Ware überhaupt? - Hier mus ste man denken lernen. 

Vlir haben heute no ch l an.;e keine De-flation und no ch lange k eine 
.wirtschaftliche Depression deswegen , weil der Käufer heQte wähle-

' risch geworden ist , weil er Wert darauf l e 0 t r für sein weniges 

Geld , das er ha t , eine möglichst gute Qualität und ein möglichst 
g11~sses Quantum guter Qualitä t zu erhalten. Di ese wirt s chaftliche 

• I 

Bereinigun6 , di ese Umstellung in der Leinung , in d er Psychologie 
· des Volkes nusste einmal erzielt werden, und sie w~re bei Beibchal
tun~ der Zwangswirtsc~aft bisfi heute noch nicht~ er zi elt . ( Sehr . 
rich tig !) 

Die er ste Etappe der Wirtschaftspolitik wurde abgelöst von der zwei
ten Etappe , die eingel ei tet ~urde,... dlitech die Kreditre striktionen~ 
durch di e Kreditbeschränkungen , durch di e ~rhöhung der llindest
reservesätz e der Banken bei den Landeszentralbanken, und auch be- · 
gleitet wurde durch eine Erhöhunc des Dfskontsatzes . Dar:iit hat 
s ich das Geldvolumen.in de r . i rtschaft v erlalappt . Es hat sich 
laufend immer mehr und mehr verknappt, und manche r Betrieb , der 
vi~lleicht an 7eihnach~en- ' ich habe es s el bst bei· einer Auss tel
lung in Gar misch erlebt - noch Riesenab schlü s 8e erzielte)!r' und 
finanziel l ausserordentlich eesicLert dazustehen s chien, i s t heute ... 
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wi rd es j et z t i n der dritten Et appe da r auf ankoL10en , daß - ie 
Partei f r eund Seidl vorher mitgeteil t hat - der Wirtschaft die 
nötige Xredi tspri tze , ,·.fie wir es nennen , die .Inv cs't i t ionsmögl i ch
kei t gegeben Wird . IJan ber r chnet f ür di e Investition in unserer 

i rts chaf t a llein bis 1952 als notwendi g ei ne Gesamt summe von 
27 t:illiarden D- tiark . ,Dabei , meine sehr verehrt en Damen und Herren, 

• stehen wir i n gr undsätzlichen Untersch i ed zur SlD auf dem St andpunkt 
daß durc~ _ eine gesunde Steuer pol itik von unserar öeite her , die 
den wirtschaf~lichen Get.,clJer..hei i.;en .l'.~e chnung trügt , der Uirts chaft 
die :Iöglic.akei t gei;;.eben werden nus s , \7ei t gehend di e Ei genfi nanzi ·erun 
statt der St aatsfinanzi er ung vor zunehmen, um da.Lit wiederum einen 
Staatsdruck auf,di e Wirtschaft ausz uüben. (Lebhafter Bei fal l . ) 

1 

Meine ehr v erehrten Damen und Herren ! Di e Fr akti on der CDU/CSU 
ist es gewesen , di e das er~i;e ~eoet z zur lTeuordnung der tet: rn 
durchgedrJckt hat , damal rr no?h mit den oti .men der SPD, und di e 
auch da s zweite Creset z zur l~eµordnung der uteuer n mit den er höht en 
Abs chreibungsmöglichkeiten durch edrückt hat ; di esmal geGen di e 
Sti..10en der S~D , die n i cht da!!l.i t einver standen war , daß wir der 
.7irtschaft d i e ...iöglicLkei t der ::::i t,enfinanzi er ung .;eben, weil wir . 
die Staatsfinanzie r unt; für einen grundsä.t zlic!H~n verfehlten 1/eg 
halten . 

Das Bild vriir de sich am Schl uss 'ni cht runden, Henn ich nicht auch 
den Teil der Sozialpoli t i k erwähnen würde , den wir im Rahmen der 
gesamten . i r t s chaft spoli tik schon j e t z t durcilgühren mu ss.tc11 . -'S 

handel t s ich i n der La upt sache um zwei Di ni...e : Er ptens ü.m das 
s og. So zi a l ver s ichc;; r ...ngsanpassungsgesetz , das in manclLem se i ne un

glücklichen Se i ten hat ; es i st aber j edenfail s der CDU/CSU vorbe_.. . . 
halten gew~sen , die Erhöh~~ der Rent en fJr

1
di c Rentenempf än ger im 

\ irtsbhaft s r a t .r:::J.i t al1em Nachdruck und gegen/ manchen ,fider s t and 
durchzusetzen. (Beifall . ) Dieses Gese t z ha t sei ne bedingt en Aus- · 

_, 
Tii rkungen. Ei n "' e se t z aber, das grundsät zlich neue ege ge„1t , i s t 

~ . 
da~ n'cue So zialversicherwiesselbstver~altungsgesetz , das vor weni -
gen Tagen in Fr ankfurt gegen.di e Stimmen der SPD hec chlo ~sen wor 
den i c t .,7a rum hat di e SPD das Geset z abgelcl..nt ? .feil da s Selb t -

• 1 

vcrwal t~t;,sorean b e i der Yu-ankenver s icher....ng zur .L C.:l fte aus Arbeit-
ne_..mer n , zur :.~l ft e a11s Arbei tgebcr n besetz.t v10rden i st; man ha t 
~gu.menticrt , das sei a liln Betr ug an der Arbe i ter schaft , und es ha t 
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gehei ssen, daß wi r mit di eser Gesetzgebwig hinter die kaiserli che 
Zei t zurü.ckJßgangen seien, um ein w9rt l iches Zita~ von dort zu ge
ben. Meine Damen und Herren ! Das nenne i ch Klassenkampf , vren.n der 
Arbeitgeber von vor nherei n als der erkl ärte und prädesti n i ert e 
·Feind des Arbei tnehr:lers hingestellt wir d ! Wi r werden nicht darüb~r 
hi nwegkommen - vri e' Dr . Sei dl vorhin sa~te - , ei ne n eue Geoeinschaft 
der Betrieb~ordnung herbei zuf'ühren, 'i n der auch in der Versicher ung 

. der . rbeitgeber nicht ~it einem Dri ttel der Beteili gung auseerhalb 
, • 1 

der Verantwor tung steht , sondern in der das so.zi ale Profil des n eue 
Arbei t geber s hei uns rait:.bm clxin i n der sozialen VerantWortung steh~ 
(Bei fall.) Di es i st moderne Sozi al Rolit i k i m Geeensatz zur Klasseu
~f-Soziaipolitik, di e Tiir grunds~tzlich abl ehnen ! 

Meine Damen wid Herren! ~s i st uns auah vorgeworä en worden, man 
hätte die gr ossen Ge l dgewi nne nach der Jährun~sreform nlc~t abge
schöpft .-Si e wären nur abzus chöpfen gewesen mi t zwei ~itteln : 

L!i t einer· ZTieiten Geldreform,~und v or de? bewahre uns Gott ; s ie 
·wäretr weiterhi n vielleicht noq i abzuschöpfen gerrese!4.- mit einer 
Steueramnesti e , einer Steuer amnestie , di e sehr fra0\7\irdi ge Sei ten 
hat , weil ' s ich spfort i n der Cffentlichke i t di e Kri t i k. der Beloh
nune des Lumpen erhoben hätte . Wi r oü.ssen neue lee._e behen. Ein 
sol cher i st gee;angen worde:q.,..-- durch den '1eg der Ui ederaufbaua.nle i he . 

' Die Wiederaufbauanleihe zei gt ganz moder ne , ganz__ neue , ganz unge
wöhnliche l:Fe s ich t s zü.ge . Ich wi l l hi er nicht von der Ver zinsung 
sprechen, aber von de r Tat sache , daß di e fi ede~a~fbauanleihe f rei 
i st von de r Ei nkommen steuer , frei i s t von der Kapi tal ertrags~euer , 
und daß der · Besi tz ei ner· i ederaufbauanleihe bei der Ei nkownen
und Vermögensteu~rerklärung nicht angabepflicht i g i st . ~s mag man
cher dageben seine Bedenken vorbr ingen . Uns scLien das nach r ei f 
licher tlberlee,;ung der einzi g mögli che 1/eg zu sein, um die heute 
i n der \1i rtschaft zum Teil noc.l1 kurs ierenden schvrarzen Geldmengen 
ei nzufangen und in den Dienst des . Wi ederaufbaues zu stell en. ( Sehr 

\ # 

ri c..~ti e, !) Denn es wäre mi t anderen itteln nicht gegangen. , ir 
haben von v erschi edenen Seite 1 er fahr ·en, die t,Toss i hre Sorge 
wa r , ehrlich und anständig , ohne zu sehr bestr aft zu we r den , i hr e 
Gel der wi eder·un i n di e fli rtschaft bringen :.c..u könn t;n'. , irt scha.Lt s
pol i tik kann n n i cht mit Polize i und kann man n i cht mit 1.mt~rn , 
mach~n ; wirtschaft spolitische hliee cttinde müssen mi t \li rtschaft s
noli t i schen -aßnahmen behoben werden. (Beifall . ) .... . .. 
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Meine sehr verehrten Damen und Her.rmn! Ic ... darf Ihnen nur einen 
. Satz vorlesen, denB die SPD als 'rklärun5 gewählt hat , als ~i~ 

i 6 Wirt~chaftsrat ih~iR Antrug auf ufhebung. der Textil- und 

SchuhbeTiirts~haftung einbrachte~ , einen An;tra~ , bei dem sich di e 
SPD unter Irotest der Sti mme enth~lten hat . Die Begründun5 im er-
sten Srtz iautet folQendermai.ien : , 

Die Opposition der SPD im irt•chaftsrat gegen die 
dort von der Uehrheit g etriebene ~irtschaftspolitik 
richtete sich von allem An~ang an dagegen , daß .es 
~iemals Ziel dieser Politik und der sie ergänzenden 
lla'3nal:men der .tirtschaftl verwal tung war , eine sozial+ 
gerechte Versorgung der .Bevölkcr ng mi t lebenswichti.:;en 
Gütern ~urchzufü.hren~ 

Es i st ·ein unfaires Kqpitel , daß man von vornherein dem anderen , 
' . -der anderen rartei , die andere ·1cce , die neue Wege geht , hierbei 

1 ' unlautere Absich"~en unterschiebt • .Tenn eine Politik frei von Partci

dogca und von S9hla&~orten ~it dem wut zur Wahrheit und calität 

einen Weg gegangen ist und hierbei heute bereits\beträchtli che Er
folge er~ielt ~nt , da..l'l.l1 iot es di~ loiitik ~er CDU/CSU gew~cen und 
nicht diejenige d r SPD ! Ic!_ wage auch zu behaupten, daß der deutsch 
Arbei ter, selbst der mit aen niedrigsten Verdien .... t , d_Ulk unserer 

Wirtscl .... ::u tspoli tik heute weeentlicll mehr an realer.. ewinn und r ea;t.em 
I 

Verdien~t h~t , als er bei Fortsetzung der Politik der SPD gehabt 
hätte . (3eifall . ) 

Zw:. Schluc5 nocr ein~·Frale , die uns in den letzten Tagen beschä~~ig 
) hti.t ! Wenn die SPD uns heute im ahlkampf vorwirft , daß wir nQ. t _un-' 

9 · sereL Nein zu Bonn ein V~rbrechen an Bayern begche„1 vrürden , v1eil \7i r 

ja den Bund.esfinanzausgleic'. so drin0 en bnöti<..:> te.n, so habe ich neu-
-... . 

lieh schon einem der Herren in . einer Vt:r<:iammlun5 entge0 enge1 ... ...,1 tcn : 

Uer hat denn den Freiwi'J.ligen föderal i stischen Lände'rfinanzausgleich 
bei der Zusammenkunft der ~inisterprhsidenten sabbot i ert? Das war 

der SPD- Oberbürgerm,eister von ;!i:araburg, (richtig! ) der aus den reiche 

' / Eirikünfte~ seiner Stadt unter Verkennun0 der deutschen uc~icksals

gemeinschaft den ammen Ländern nichts abgegeben hat ! ( Zustimmun~ . ) 

Ion möchte nictt hören , was. gesagt vrorden wäre , wenn ein CDU-Obt-r
bi5.r~ermei ster -: der jc.1. hier i m Länderrat. den Rl:l.:lg eines inis"ter

präoidenten hat - es ge,·1a
0

t hätte , von de11 reicb.en Einkünften seiner 
ßtadt , diE:. wir bezahlen - den.I} sie hut ·die I.c:lP,<?rte , sie hat die Zöll 

sie hat die Gewinne aus den grossen infuhren - , nichts abzugeben, 
' . 

wenn ein CDU-Oberbürge rmeister es gewagt hätte , hier die 8o"ial-e _, 
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' ' -
&ekiokxa±Egemeinschaft aller Deu ~schen abzulehiien und die reichen 
Pfründe'1' seiner Stadt sie~ selbst zu sicher~ ! ( Zustimmung.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herrsn! Wir haben in einem
1
der 

l etz.;ten Gesetze noch erreicht , daß die Länderhaushalte auch in 
diesem Jahre , im Uber5ang zu der Bundesregierung, nooh gesichert 
worden sind. ' Das Finanzausgleich s gesetz des ~irtschaftsrates hat-

· te v~rgesenen, den Finanzausgleich bereits jetzt aus den Mitteln, 
der Umsatzsteuer und der Beförderungxsteue~ vorzunehmen, worüber · 
die Länderhaushalte hätten zusammenbrechen müssen . Ich dar~ , ohne 
einen Namen zu nennen , sagen, daß einige meiner Kollegen in bahn- ' · 
brechender .leise auch der CDU k}ar gemacht haben , daß d~eser .Pinanz 
aus6 leich im·Wirtschaftsrat uns denkbar unerwünscht i s t und von uns 
abgelebnt wird . Uir haben deshalb im irtschaftsrat vor wenigen 
Ta5en einen Finanzausgleich durchgesetzt , für den i n diesem Jahre 
lediglich die Verbrau.chsteuern und die Zölle herange zogen we rden. 
Es i st ferner den bayerischen Vertretern i m Wirtschaftssat ge
l ungen zu erreichen, daß Bayern aus di esem Finanzausgleich i m llo
nat 11 2 von l oo IJillionen D- Mark erhält statt dem im Entwurf ur
sprünglich vorgesehenen ~12 von. nur 5o Uillionen . 1ir Glauben da
mit , bevor ~ir das bxperiment der Bundesfinanzve~w~ltung antreten, 
unseren ~eitrag auch zur qesundung der bayerischen Sta~tfinanzen -
bis heute jedenfalls - erfolgreich gelei stet zu haben. 

Lassen Bie mi ch noch wenige Sätze sa5en ! Parteifr eund Sei dl hat 
vorher die Arbei tslosi gkeit erwb:.hnt . Da sind ei nige Za.Llen ~ 
i nteressant für jeden enschen, der die 1tirtschaft nicht zur Agt,t
t ation missbraucht , sondernJ~Ü:r Erkenntnis .nach Besserunb der ei
genen i.'oli tik gebraucht . Diese Zahlen sind inter essant im Vergleich 
zu dem Zei tpunkt" der 'Jährungf:!reform. Mml: Bei tdeI:l hat sich der Be

schäft igungsstand 6esenkt i n fo l benden ZweiGen : Landwirtschaft 
- 220 ooo ; Baut:;ewerbe und Baunebengewerbe - 9o ooo ; ~lit ~·r

r egierung - 80 ooo ; Reichsbahn - 43 ooo ; Ven;altung - 43 ooo . Dage-
' gen hat sich der .Beschäftig tenstand in fol genden z·ueige gehoben: 

Lisen- und Stahlgewinnunö +53 ooo ; Stahlherci tellung + 46 ooo ; 11..p-
1 

paratebau + :1i: 51 ooo ; ~lektrotechnik + 3o ooö ; Chemische Indu-
strie + 1 5 ooo~ Textil ßewerbe + 80 ooo ; Bekleidungsgewerbe + 25 ooo 
Nahrungs- und Genussmittelgewe rbe + 38 ooo ; Handels-, Bank- und . . 
Versicherungsge~erbe + 7o ooo . Uenn man dieee Zaillen betrachtet , ' . 
so ist lediglich i n einem ~roduktionszweig die r beitslosit:,keit 
gestiegen : i n der Bauwirtschaft , und hier kann der Bescl.Lcjtigten
stand durch die Investitionen, durch die Ankurbelung des Bauge-
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werbes i n kurzer ~eit zweife l los auf den gleichen Stand d auf einen 
, höheren Stand gebracht werden. 

' 

Meine Damen nnd Her!!en! Daoit habe ich Ihnen in Umrissen gezeigt , 
was soziale und was fortschri ttli che Wirtschaftspolitik heisst . 

' 
Ich richte an Sie di e Bi tte , draussen im ahlkampf i m Interesse . 
der CSU, im Interesse der Zi ele , die Iö.nister Dr . Sei dl vo:her auf
gezei gt hat , diese Wirtschaft spoli tik zu v ertreten und si ch von 

' . 
keinem Agr/,i tatoren weise.machen zu las5en, daS das deuts·che Völk 
bei Beibehaltung der alten :.!ethoden mehr gehabt hätte . Wenn eine 
Partei von sich behaupten kann , daß sie den sozialen "Jeg einer mo-

' dernen ~irtschafts- und Sozialpolitik gggangen ist , dann kann das 
die CSU von sich in Frankfurt behaupten! (Lebhafter Beifall.) 

.... 
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Vorsitzender : Ich danke dem Parteifreund Fra.!z trauss~für sein · 
lleferat , das Ihren Beifall · gefunden h· t . I eh danke ihm und allen. 
~arteifreunden , die ira firtschafterat arbeiten, für die dort 
f'~r die CSU, für das deut~che und bayerischt;.; Volk ~geleistete Arbei 
( Beifall . ) , . . 
liei ne sel.r verehrten Damen und Herren! Ich darf jetzt die Gelegen
heit waL.rnehmen , um I':..nen folgendes zu erklä.reni Ich hatte ur..: 
~prünglic~ die Absicht~ zu dieser Landesversaunlunh Delegierif'aus 
den Schwesterrarteien Deu~ochlands einzuladen, die Landesvorsitzen 
den der CDU einzuladen, und ich hatte ferner die Absicht , die an
deren christlichen Parteien .... .'uropas einzuladen . I~folt;e der l'resse
deba tte , die vor ungefähr drei L:onaten war , habe i ch darauf verzieh 
tet1 und der VorstancJ/l:at mir zugestimmt • .Js wird sic1 sicher die 
'el~genhcit geben, einmal auch im. Rahmen der CSU zu zeicen, ~ie . 
wir mit äen anderen Freunuen in De.i.tschland und darüber hinc..us 
mit .den Freunden in den chrictlichen larteien zusammenarbeiten • • 
''ir haben uns aber dann doch im l etzten ~o~ent entschlosoe1 , eine 
Au$na:1me zu machen, nb.mlich die CDU von Württe~berg und die CDU 
von Hessen, also d i e öch\lesterparteien in der amerika!li sehen ~ one„ 
einzuladen . Es gereicht mir zur Ehre , den Vorsitzenden der CDU 
Württemberg, kbll~x Minister a . D. And~ , zu begrUssen • . (Bravo
Rufe und Bei1all . ) ~s gereicht mir zur ~hre , für aie Landeslei
tung der CDU Hessen zu becrüssen..,.- das llitglied des ~arlamentari
schen Ra·les und d~m Fraktionsvorsitzenden der CDU in Hessen 
von Br entano ( Beifa~l . ) und das Litglied des Vorstandes der CDU 
ijessen Dr . Steinmetz . (Er neuter Beifall . ) 

Ich darf mir dann erl~uben , in der Ta0 esordnung fortzufahren . Icn 
bitte nun , b evor wir weitersprechen,einen Antrag zu verlesen , der 
vo~seiten der Union der Ausgewiese!len einge 0 angen isi( . 

' . 
· Dr . Strauss : 

Die La5e der Heimatvertrieben~ und Bombengeschädigten 
hat sic:1 \7ei ter ver&c_ilechtert . Die vom i:ltaate geIWc~ten 
Aufwenduni;;en, so gro.ss~ü.:;ig sie aucl sind , reichen. bei 
weitem nicht aus , um d~ese grocse Uot zu l indern. Die 
Landesversam.lunw der uhristlic:-- Sozi alen DlnolT ersucht 
daher den Lan~esvorstanu , zu v eranlasse i , dass da s bis
herive nnotopfer Berlin11 als "Uot ppfer für 1Heimt
vertri'ebene und Bombengeschädigte" wei t ·er ,erhoben und 
i nsbesonc..tre f:..i.r ei.en. sozialen ·io-..nungsbau · und die Ge
währung von Klein- Krediten vervendet wird . 

,Dr . Rinke und 15-unterschrirten. 
... ' vo·rsi t~ender : Es sind Z\ ei weitere .Anträge eingeganger. , die ic!. 

ebenfalls zu verlesen bitte . 1 • 

Dr . Strauss : , . _ 
Die LandesversaI!l!Jlun,;;) der Christlich- Sozialen- •. ION 
möge beschliesse1. , dass sie folgem.en Antrag, der im 
Landtag eingebru.cht wira , r:ii"' allen ihr zur Vcrfüg: 1.ng 
stehenden !.:i ttel"l (Be gier 'ng, ..?raktion) bereit ü·t , 
zu unterrtitzen: 
"Die Ja t tel at.i.s der wertschaffenden ·.t;r\verbslosenfiirsorge 

· die bisher nur fiir ganz bestiumte Bduvorhaaben zur Ver
fügung gestellt wurde~ , solle sofort solchen Firraen 
gegeben werden, die ---.; 
l . Exportauftr„ e nachweisen können und , 
2. mi t diesen Ll.ittel!1 ei·ne entsn!'cchende Zahl von rbei ts 

losen sofort bef:>chäftice!l. können . " 
HönekoL~ , L~ndrat . VIII/12 

·--~----~~~~------------~~~----'--------------~ 
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Die Chri s tlich- Soziale- u: I GU möge sich bereit erkHirv.1 , 
i hre .~tglieder d r zulcünfti gen ~undesregicrung , des 
Bundeerats und des Bundestag s im SLm"' der fol.;e ... den 
Resol u tion der Heimatvertriebenen auf einer Li~~el
fü.nkiechen Tagun& i n .;.;;rlangen zu ver1 flichte1 ... : 
"Die in .Jrl~gnn am 22 . 5. 49 v crsarunelt\..n mittc.lfr änki
schen ue:..m.atYe·rtricbencn bi tt<Cn die Parteien nachdri.~ck
lichst , al'l.e .C.iej enic._,en , di e sie i n di e zu erwartenQ.e 
Bundesregierung, i n den Bundes t ag und uen Bundesr at ent
senden woll en , zu ver;flic:ite~i., bei jeder aich bietenden 
günstigen Golel.·enhe i t unsere ~ orcierung a lf Rück._:abe der 
'Verlorenen He'lmat.,- bzw . Rücltkehr in unsere "Ieioat be i 
den allii erten Stellen vorzubringen und dabei auf das 

•Unmensc: ... liche unser(::r ~a„_,e eindrinGlichst hinzuweisen. 11 
• 

Hönekopp , Lu~drat . 
'( :Jei fall . ) 

Vorsi tzenaer : L!einc .D'U!'len und Herren! lTun ko.cunt eine Gewissensfr age 
an Sie : Wollen wir jetzt i n eine Aus ~rracbc ~bcr dicce. bei~cn Re
f erate eintreten~ oder würden it: es vor~ie:1en , daß j etzt mrner 
Freund Rindt noc. 5ein Re f erat über die SiedlungspolitiR h~lt und 
daß aie Ji.uospraclJ.e übe r dit.. t;esamten Ref erate zuri.ickc;;estellt wira , 
bio wi r heute nachmi t 'tac - der I.ac.p.mi ttac eol l n~cht zerri se~n we r 
den - di e allGene~ne politische 1u~eprache und die ~al l beendet ha
ben~ ( Teilweiser Uidere~ruch . ) Vas zi ehen Jie vor? ~tzt noch das 
Referat Rindt ? (Zurufe : Y!.eferat Ri ndt ! ) - Referat Ri ndt . Ue.r ist 
dagegen, da~ jetzt das .~eferut Rindt stattfindet? - Ni emand . 

Ic'~ bitte also Parteifreund Rindt , sein Referat ~u hQl ten. 

' 
/ 

./ 

· . 

• 
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Dr. Rindt (Mit Beifall begrüsst ): Meine Freunae ! ~s scheint ein 
kleines liissverständnis vor~uliegen : Ich habe ,etwas vorbereitet . ( 

nic .. t nur i.iber Siedlun_;spoli tik , sond~rn eigentlich über 11PL??2lk-
ti sche ozialpoli tik' unter besonderc.,r Betonung der Siedlun~s9oli tik" • 

• I ch VTera.e aber trotz di eser k1:_einen Erweiterung der 8-Z!:rull±~D.Yla±nc;:e....,. 
.i±mxi:eh Gedankengän5e , d i e ich Ihnen v ortragen möch~e , nicht sehr . . . 
lancle s~rechen , vo~ allen Din5 en deshQlb. nic~t , weil meine beiden 
Vorredner Seidl und Str auss i n einer geradezu mustergU.l ti·ben Weise 
aozialproblematik gebracht haben und auch'auf die .Leistungen de r 

\CBu/CI>U gerade i n diesen Fr agen ausfüh'rlich einß~gangen sind . 
Ich möchte i nfoleedessen nur darauf zu spr echen koLl!l.en, was heut~ 
praktisch die brenne~den --Soz i alprobleme 'sind·, soY1ei t sie durch die 
pr d.ktische fat nach 11!'.öglichkei t 'unmittel bar gelöst werden .müsovn. 

Diese drei Hauptprobl eme sind· fo~cende : Zun2..chst das ·roblem der 
· Arbeitslosigkeit , das nur übe!'Vlunden werden ka~n durch :.xistcnz-

' • • 1 

gr ündnnv bzH • ...;xistenzvermehrung . Ich kann , bezügli ch der _Industri e 
Und bezüglic1 ... Handel und Gewcrbe auf Q..ie vorhi n schon von' mir ·er\•1ähn-, . 
ten Ausführungen meiner Vo--redner ver\leisen. Produ.ktionsstei5e1·ung 
in einem guten, krisenfesten, volkswirtschaftlich gesun~en, Sinn wird' 
auch glei c~zeitig diese rbeitsplatzvermehrtng in der gesamten Uirt
s chaft Ilit sie- bringen. · r nt>ezug auf die La~dwirtschaft nö chte ich 
mir dann noch ·erlauben , einige ors chläge zu machen. 

Der zweite Haup tpunkt ist eine Angelegenheit , die wir nicht.yergessen 
dürfen , die wir a ber.nur zu l eicht ~berseLen : Die Si cherung 'von nic~t 
krisenfesten Ex1&ten~en . Und der dritte , vielleicht der neuralgischste 

' Punkt unser~n ganzen· Remeinschaftslebens im baycriscl.1.en und im de.it -
sc'1en Volk i st natürlic,h der 1ohnungsbau. 

Heine Fre..:nde ! Jene P~rte i , d~e diese dre± Probleoe fest und konsequent 
anpackt und durchführt , i st und bleibt die stärkste Partei unseres 
Vaterlandes ! !1arum? \1eil sie die stärkcte ·Gruppe unse'rer :Bevölkerung 
hinter sich hat , · j ene. st·:rkste Gruppe , die dann o.1• ch überzeugt i E> t , 
daß wir nicl.t nur Spri.iche machen, da') wir überhaupt keine Sprüche 
mache~t , condern.....- daß 0ir die irklicnkei t einer praktischen Löo~g a l 
len politischen Theorien und Dot,)ilen vorziehen, ~ene Grup]e , die die 
Gruppe der kl e).nen eute unsere::.. Volkes ist , die Gr~ppe der ~!abeni chtse , 

die GrupJe , die den stärksten Teil unseres Volk~s darstellt . Ich glauee , 
\ 
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daß' wir , wenn wir die Dinge in Bezug auf den ko!':ll!lenden Uahlka.mpf 
auch von der praktischen Seite her ansehen wollen , ger ade in unserem 
Bemi.ihen um die prakti sche Lösung dieser drei l unkte der Zukunft ganz 
getrost ins Auge blicken dür fen . 

Ich sagte bereits , daß in pezug auf Exist.enzer ü.ndung i n Industrie , 
Handel .und Gewerbe das. Refera t des bayerischen .S~aatsmini&ters für 
Wi rtschaft meinen Ausführungen in etwaszuvorgeko10en ist . Ich hftte 
mir gedacht , daß wir heute ohnehin zu einer bros&en Wirtschafts
.planun5 Stellung nehmen mµssen , die v om bayerischen Sta&t auszugehen 
hat . In diesem Sinne wurde auch ein Antrag vorbereitet . 

Meine .Freunde ! Es iet doch so , daß die ~irt~chaftsplanung savt , was 
erweiteFt werden , was n!~ her~inkow.Luen soll J dies gehört unzweifel
·haft zum Fundament der Wirtochaftspl anun5 , der Landespl anung. 
Die Landesplanung in Bayern arbeite·t ; a,bcr sie abbei tet doch nicht . . 
so , wie wir das uns alle gerne wünschen möchten. Vielfach kann' cie 
ich möchte'das offen aussprechen - deshalb nicht so arbeiten, wie 
s i e arbeiten könnte und möchte , weil gewis~e Kompet enzstreiti g
keiten i n rder l1i tte und mit ·!'nctanzen auf der 'Minist~riblebene 
vielleicht noch nicht ganz über wunden sind.-Ich werde IDeine -~
träge jetzt nicht vorle sen, spndern nur andeuten; sie werde~ dem 
Herrn Vorsitzenden schriftlicb vbrgele~ t .-Ic~ möchte dahe r den ,-\'.n

trag stellen, daß die bayerische Landespla1.ungsstelle Elndgi.il tig dem 
Wirts chaftsministPrium zugeteilt wird und daq diese L~naesplrutung 

1 

darüber hinaus auch hauptamtlich besetzt wird . (Vorsitzender : I st 
49 · schon geschehen!) - Umso besser . 

. ./OtJ . 

·Bei der Existenzer Ll.ndung auf .dem Gebiete ~ Lrnährunß , Landwirt-
schaft und Forsten i s t das Hauptprobl em die SesshaftoacLunß unserer 
Fl ü.c itlingsbauern . I~eine Freunde ! ..Js sind nun Jahre v er gangen, und· 

alle raPnah.men , die mit bestem illen voß Staa t tUld durch die bi-
/ 

genini t iative interessierter Kreise durchgeführt w deL. , .1abe~~ 

nicht ver.mo cl...t , a.uc.!' nur das br ennendste Elend di eocr h.rcise ·wirksam 
zu überwinden. Ich glaube , daß sich das Dayerische Stadtsuinisteriu.m 
für Ernährun&, iiandwirtuchaft und Forvten um die

1
tibcrfrüfung und 

Dur~hgestaltun~ , die Modell s chaffende Durchgestaltung des· in Frank
furt a*/ §_fiarbeiteten Palmerplanes mn ganz besonderer We~se anneh.IIlen 
sollte . , 8 i esem ~almerplan im± l aufen in der britischen Zone r und · 
8 0 ooo Bauernhöfe aus , d . h . sie haben keinen Erben. Auch in Bayern 
~iot es eine grosse Anzahl , gibt es Tansende von derartic;;en Hö fen . 

VIII/15 
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Meines Erachtens i~t es notwendig , i~ SiUle des uod~llschaffens . . 
eine Reihe von solchen Hüfen auf der freiwilligen Basis Flüchtlings-
bauern zuzuochreiben , um durch zunächst lcio€ gel enkte und über
wachte Einwurzelunesversuche dieses Pro6ra...J:l auf ~r ganzen Linie 
auch von Bayern aus vorbildlich z~ stützen. 

· I n gleicher #eise müssen wi r uns alle , wie ich glaube , sehr um den 
Patenschaftspl an kü.mincrn, der ebenfalls in ffrankfurt aucgearbeitet . 
vrura.e·. Auaf.. den ·entsprechertden Anträ gen wird d,er Sinn· ~iesbr beia.en 
genannten Pl äne n~her hervorgehen . 

Es i st selbstverständlicL, ' daß wir dies nicht schaffen durfcn auf 
der Grundlage von sta tlichen zwangstiaßnahmen. Das Tiä re vollkoram.en . -
verkehrt ; es würde mit unserer gan~en \lirtschafts- und Sozialpolitik 
i m ~assesten Widerspruch stehen. Aber ich glaube, daß dann, wenn 
eirimal irgenduu angefangen und etwas Muste~bültiges aufgebaut i st 
und \VC • .n sich noch dazu unser Staat , unsere Partei darum kümmert ; 
diese Dinge i~~r und iumer wieder nachgemacht werden. Es kommt 

• 
nur aaf uen Anfang an . 

' Die Intensivierung der Arbeiten an der Bodenreform braucht , glaube ic 
, hier von uns aus nicht betrachtet zu werden; denn unser b~yerisc~vs 
LandwirtschaftsministeriLU!l. hat alles ge·tun, um1 die Bodenreformangel e- · 
&e.lhciten zu forcieren . Daß diese ~inge bis heute nur schTicr in Fluss 

1 

· geko.m.tjen 1sind, i st nicht Schuld unseres . inistbriums , sondern andere 
; ~ ... • i•n Faktoren„ darunt er auch deswo'- an , da1 , ich glaube , ~ 961t aller :ße-

tt troffenen sämtliche Rechtsmittel gehen die Abtretung dec von ihnen 
\ 

verlan~ten Grund und Bodens eingelegt haben. 
,.. 

Me~ne Freunde ! ·nie Exie:tenzgriindung, ob im wirt~chaftlicl: engeren 
Sinn oder W% in der Landwirt ; chaft , kann nicnt in jenem Falle von 
heute aqf morgen ein~ hundert pr ozentige und volletändige sein. 

, , . ... -
ir müssen daher über· die l ra0 e einer endgülti~en Existenzgründunß, 

Existenzpl a tzverrn.ehrung h i naus auch nocl;. das Problea einer vorü.bbr
geLenden xistenzermöglicLung betrachten. Hier , i n eigentlichen 
Wirtcchaftse:ektor oel ~t , haben wir· , angefangen .von den Notstands
ar~eitcn , die besoµder~ den Arbei·vzlose~rkt entvöl kern können , bis 
zw:i Aufsuchen neuer , in Bayern noch nicht vorh&ndener rwerbsz\.e.ige 
ein reiches J.!'eld a.er Betätig lllg vor · uns . 

• ·VIII/16 
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I 

Darf ich Ihnen als Beispiel für di e zweite rt etwas nennen , was 
aucc ic..J. gegenwärtig i!n IJodell durchzuexerzieren versuche ! Die 
Korbmacherindl'strie in den ::'r'"nki(.chen Gegenden und in Ni '-'Lc..rbayern 
hat meines .tissens bisher, bis zu.m Bec;i .n dieses Jahres , jt!.hrlich 
für 120 ooo Dollar Ueiaen aus Belgien, Luxemburb usw . i nn6 eführt . 
Uir haben nnn im C~iemseegebiet , in Chiemgau, w ~ite otrcckcn, aie 
sich fiir landwirt~chaftliche Nutzung nicl...t ei""~:men , wir haben aber 

\ . 
die ~öglichkeit , jene von Luxe~bu,rg und Belbien einbefüb.rten Weiden 
auf dieEcn brachlieg~nden Strecken anzubauen, um auf diese Ar t unc 

' 
~eise im Laufe einiger Jahre jährlich um. mindestens 120 ooo Dollar 
Devise~ einzusparen. Darüberpinaus können ~ir aber zun~chst einnal 

4t eine Reihe von Flüchtlingen fii.r den Anba~ einsetzen und diesen 
1

bicher er\7erbslo sen enschen neue Erwerb~möglicl:ke i ten geben , so/laß 
±nx%ukur..:ft uies nicht nur in Be~ug auf die Eerabninderung der Ar
beitslosenziffer oon~ern auc~ in Bezug auf die ~e~isencrsparnis 
volkswirt_::::chaftlich , ins Gewicht f ällt . 

\ 

' 

' \ , __ 
\ 

\ 

' 
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In besonderer Weise glaube i ch, dass wir - ich komme wieder auf das Problem des 

Flüchtl i ngsb auern zurück - den Fl üchtlingsbauern eine vorü~e~gehende Einnahme

quelle und ein weni gstens beginnendes Ei nwurzeln in seiner neuen Heimat ermögli

chen können . Durch die Zurverrugungstellung von_ent rodet en Ka.~l schlagflächen de 

bayerischen Forsten, entweder 11uf kurzfritstige oder auf l angfr i stige Zeiträume . 
„ 

Ich verstehe u~ter ku1zfristigen Einr äumungsepochen die Zei t v6n ungefähr 3 Jah-

ren , 21-lltQr l angfristieen von et wa lo Jahren . I ch mache diesen Unt erschied , meine 

Freunqe ; d'ieser Unterschied ist nicht t heoretisch . Er i st prakt isch erprobt, 

wie überhaupt so ziemlich al l es , ~as ich heute vortrage , nicht aus der Luft ge

griffen und konstrui er t ist , sondern s ich aufbaut auf ~raktischen Versuchen i 

an praktischen Modellen möcht e ich sagen , wobei alles Für und Wider abge'f<ogen 

wurde . 

Wir haben z .B. einen Landstrich von etwa l oo ha entstockt , entrode t , gepfl ügt , 

gedüngt und Flücht l i ngsbauern kurzfristig auf 3 Ja.li re zur Verfügung gest ellt. 

Warum auf dre i Jalire? Wei l die Wieder aufforstung dieses Gebietes aus bes t il!Jlilten 

Zus ammenhängen heraus erst im 4 , Jahre rnög~;~ · Darüber hinaus gibt~s aber 

die andere Tatsache , dass entweder durch ·d s ~atgut oder aber durch das 

unrent able Ent s tockenmüss en l ängst verfaul t er Baumstüm~fe , •••• 

1 
Vorsitzender: Dq,rf ich einen Augenbl i ck unterbrechen . Me ine nq,nen und Herren . 

Ich bitte mit Rüclsicht auf unseren Redner , aber auch mit Rücksicht auf w1sere 

ArbeHsmöeli chl.ei t um grö ssere Ruhe . I ch bitte vor a l lem, das s 'sich · die Herr

schaften draussen vor der Türe unt erhal t en und die Leute , die hier arbeiten wo l 

l en, arbeiten lassen . (Sehr ri~htig !) ~ 

' Dr . Ri ndt : Ger ade diese Sach~n s i nd ungeheuer wichtig für uns e e ganze Volls-

wirtschaft. Wir köL.llen auf Grund des bayeris chen Fors t gebietes im Jahre unter 

normal en ~iederaufforstungsbedingungen eiLen Kahlschlag von 2o ooo ha ertragen, 

In Wirklichkeit ha"b E-n wir durch di.e Umstände , die I hnen j a bekannt s ind, vom 

Brennhol z angefang en , das herausgegeben werden musst e , weil wi r keine Kohlen 

hatten , bis zu.rn Ablieferungssoll ein Vielfaches dieser 2o ooo ha i n Bayern 

ohne'die Möglichkeit einer normalen Wiode-raufforst ung unter Friedensbedingungen 

Es i st also notwendig, dass wi r , wenn wir schon auf diese Art und Weise Flüc·t

lingsbauern ansetzen, auch daran denken, dass durch dies e landwirtschaftliche „ 
Zwischennutzung auf bestilIJI!lte Zeit , auf bef ristete Zeit der Boden des Ka.hl

schlaggebiet es ni cht verkrustet ~ ni cht ve r karstet , der Wasser haushalt ni cht 

gestör t wird, dase Grundwasserniveau nicht absi~t und wir infolgedessen gl~ich 

zeit ig etwas vermeiden , ~as sonst irgendwie als gr osse volkswirtschaft l i che 

Gefahr vor uns s t eht , nämlich die Versteppung unseres fruchtbar en bayerischen 

Heimatlandes . nach bekannten traurigen Vorbil dern . 

P IX, 1 
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Meine Damen und lierren! Untersbhätzen wir nicht diese s Zus ammenkommen von me~rere 

vo lkswirtsch~ftlich wi chtigsten Dingen, auf der einen Seit e die Erhaltung der 
' Bodenfruchtbarkeit , auf de r anderen Seite den Beginn des Her e i nnehmens de s 

Fl üchtlingsbauern i n unsere Erde , in unsere und in seine Heimat , der sonst ohne 

diese t:ö ·lich1ei t vielleicht mehr und mehr verprol etarisieren würde . 
/ 

Diese Uöglichkei t en bel as t en den einheimischen Bauern i n Bezug auf seinen Grund 

und Boden ja in gar ke i ner Weise . Wenn wir an ·den Flüch~l ingsbauern denken , so 

müssen wir uns selbstvers t ändlich klar darüber sein , das s ex i n den allermeis t en 

Fällen keine Bet r i ebsmittel hat , dass er kein Vi eh hat , kein Wirtschaftsgebäude , 

dass er gewis s ermassan nur-an Ort und Stelle säen und ernten kann . Es i s t also 

no twendig , dass der einheimische Landwirt , wenn er schon durch diese Art der Zwi

schenl ösung zur Exi s tenzgründung des Flücht lingsbauern h insicht lich seines eigene 

~ Grund und Bodens nicht bel ast et wird , diesem dann i n anderer Weise hi l ft , durch 

Zurverfügungstellung von l anrwirtschaftlichem Gerät , von Vieh und dergl. I ch 

·9 

~ gl aube , es~wäre notwendi g , das s sich mehrere bäuerliche Hilfsgemeinschaften 

bilden würden und bilden mUssen , um dem Fl üchlting..sbauern , de~ so oder i n ähnli-
• eher Weise angese t zt nird , die Möglichkei t der Bearbeitung seiaes Grund und Bo-

dens zu geb en . • Die Krisenfes t machung , von der ich als zwei t em grossen Punkt gespro chen habe , 

ist für mich und für uns al l e ein Problem, da s nur mit gr össter Vorsicht ~D.E\e

packt werden kann. I ch sagte I hnen vorhin; Was ich erzähle , i s t in irgendein~r 
Form erprobt . Die Kr isenfestmachung irgendwelcher Industrienn, die im dritten 

Teil eines komrr.enden Wirtschaf tspl anes , in der drit t en Epoc~e unserer Wirtschafts 

politik, von der Herr Strauss gesprochen hat, ja ohnehin durchgeführt wird , dürf

t e infolgedessen bei meinen Betrachtungen ausser acht bleiben . Das glei che gilt 

in Bezug auf das Gewerbe , besonders hins ichtlich des mittel ständi s chen Einzel-

' handels . 

I ch bin mi r vollkommen kl ar d~rüb ~r , .meine Freunde , dass , so güns tig im grossen 

und ganz en di~ jetzige Wirt schaftspo l itik , die von Fr ankfurt aus gemacht wird , 

angeseren nerden kann, der Zeitpunkt sel.r nahe i st , wo unser mi t t el st ändischer 

Ei nzelhandel viel leicht in e ~nem erschreckenden Ausmasse zus ammenbr icht . ~ir müs

sen aber das Vertrauen zu unser en Vertrt tern in Fr ankfurt und in einer kommenden 

Bundesrepublik. haben , das~ dieser Schnittpunkt der Krisis re cht zeit ig vor dem 

Eintritt üb erwunden wi r d . I ch möchte aber dar übe r n icht sprech en . Mi r ko}lj?llt es 

in die s em Zusammenhang wiede~ einmal auf die Lcndwirtschaft an . 
• 

Ich habe s chon vonder Nutzung der Kahl schlagfl ächen ges1>rochen . Ich möcht e nur 

noch einmal einen SaTz darüber sprechen. Die grösste Bedrob ng der Krisenfes t ig

keit unserer Landwirt s chaft ist e i ne drohende Unfrucht barleit des Landes . ~ir 

P IX, 2 
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müssen a l so die Entrodung und .iederaufforstung unt er allen Umständen szy intensiv 

wi e ~ur i mmer mögl ich durchfürren. Darüber hinaus ist zur ie~eraufforstung noch 

zu sagen , dass die Vermehrung der Arbeitskräft~,.- heute j a l e i cht ~us der ~eihe 

der Ar beit s losen voreenommen Yer den kann . Auch hierüber w'rd ein ent sprechender 

Antrag zu In~er Abst immune vorgelegt werden . 

Ich gl aube , wir müssen alltr'ählich f'.ir d rartige NotstähdS arbeiten , meine Fr eunde , -. . 
jewei l s mehr oder mindex unser ganzes Volk in den jeweil s zuständigen betrqffenen 

Kreisen alarmieren . Es geht ja nicht mehr anders . Wenn wir mit Sel bst hilfe unseren 

Beitrag für den bayerischen und deutschen Aufstieg bringen wol l en, dann müssen wir 

auch überall Hand anlegen , d. h .mit anderen Worten, wi r müsst en i n don einz elnen 
' Landkrei sen b i s hinunter zu den Gemeinden überal l dort , wo Kahl schl äge vorhanden 

sind, wo Ent r odungsmöel i clkeiten gegeben s i nd, einen "Tag des Walde s" einführen , 

~ an dem fac~ lich vorbereitete ind eeeignete ~räfte der gesamt en Bevö l kerung ~nter 

Führung , .Aufs i cht und L• i tung von Fahhl euten die Samm1ure ve:R ':.ii: l a und An flan

~ung von Wild l ingen, al so die Wiederaufforstung durchführen . Wir brauchen für die 

Wiederaufforstung eine Reihe von neuen Baumschulen . Das ist oine sehr notwendige , 

·e 

. . 
• aber hi nsicht lich der bäuerliche~ Existenz i n et wa gewi nnbringende Arbeit. Darüber 

li.inaus wissen Sie , bes~nders di e l andwi"T tscha!tlichen Kr eise vü•l mehr nocl1 al s 

i ch , dass durch die zol lfr eien EiLfubran z . B. des lanadischen eizons eorade die . 

ausges~rochenen Getr eidegegenden mehr und mehr in ihror Exi s tenz bedroht werde~ . 

Hier steht auf dor einen Seite der bedrol1te Getreidebauer , auf der anderen Seit e 
• der frünli sche• der Al lgäuor oder sonsti~e Kleinbauer , der h eut e vielleicht ge-

rade noch durclll.omrt , der morgen aber i~folge eines Uberangebot s an l andwirtschaf 

l iehen ttaren al l mählich hin'mterschwin::mt . Hier die vorbeug nden Uassnabmen zu 

~berprüfen , die di e Krisenfest macbung diesor s ohr bPdrohten landwirtschaftl ichen 

Betriebe her bei führwn können, ist Aufgabe des Land irt schaftsminist eri ums . 

~•ine Freunde ! Wir haben i n Franken oben Dutz nde von Saatzuchtver~ohrungen ge

bildet, wir haben den Bauerr. vorgerec'inet , l' enn ~e:S ilir dieses kl einJ Areal an-

1 gt , ~önnt ihr hi~- aut Grund des von uns garantierten Absatze s eure Betriebs

unkosten de cken .und was i br darüber hinaus , noch oinhebt , i s t euer Gewi nn , netür-

lieh abgesehen von dt.r St uei·. Diesen Weg kann man a l l rdi ngs n i cht bis i ns End-
• 

l ose ausdehnen. Es müss~n hier neue und andere Entwi ckl ungsmöglichkeiten gefunden 

. erden, um dit Xristenfestmechung der b~drophten Landwirtschaft durcbzuführ~n . 

Es i st kl ar , das!! , l'fenn wir schon in ander er l'feis• ü-: Ralu:li.n der ge"öhnlichen, 

der engeren Wirt schaft , von de r Konkur renzfähi gkeit sprechen , wir di s auch in 

et wa für die Landwirschaft t un . Di~ landwirts chaftliche Konkurrenzfähi~~eit hängt 

ab r eng zusammen mit der Bi ligk.ei t der 'Erzeugung . Die Bi ll i gkeit der ..c.rzeugune 
" ~ , 

meina Fr unn~ , ist heute viel fach· schon deshalb auf dem L~nae gegeben , weil eines 

p·rx, 3 
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noch fehl t , di e Fl1;1rberei ni gung . Wir können noch ni cht eine s t aat liche Flur berci i 

nigung mi t s o und sovie l h~l±~al'~•R ~il lionen oder ~ illiarden Lar~ auf zi ehen . Wir 

könnt en ab 1r doch das eine t un , da und dort , wo e i n Gemeinde gut n Willens is t, 

wie es auch s chon der Fall war, e i ne freiwillige Flurber inigung herb ai führan und 

an Hand dieser Flurbere i nigung eine Betriebs - , ~rodukt ions- und Verkaufsgenossen

s chaft ländlicher Fluren """ begründen . 

~eine Freunde , noch e i n Punkt dag, u . Wir dürfen ni cht vergessen : So sehr wir uns 

gegen das kollektive Denken ~ehren und so s ehr .wi r aus Pr i nz i p Gegner des kollek

t iven ~e!ilfeR& Gedankens sind, i n Bezug auf di e kollektive Bewi rtschaftung prin~ i

piell , so ha t man im Osten davon manche Vorteile , die wir auf Grund vielfach ver 

breitet er Par zellenwirt s chaft bis ins kl einste nicht raben. Di e Landgenossenschaft 

auf Gr und einer Fl urb ereini gung ist de r e i nz ige Wee , um jene Vor teile einer ko lle 

t iven Bewirt schaft ung mi t unserer Auffas sung von Ei gent um, von Mens chenwür de und 
' von :persönlic'll.er Selbständigkeiit '· von eigener Initiative und Tü cht igkei t zu verbi 

den . 

In Bezug auf einen dritten . Punkt , die Siedlung und den Wohnungsbau , möchte ich 

sagen , dass di e Gesamt lage in Bayer n ungefähr so . aussieht : ~ir br au chen mi ndestens 

8 0 0 ooo nohnungen . Die Baukapaz i t ä t Bayerns in Fr iedens zei t en betrug jährlich i m 

Höch stf all 3o ooo Ei nheit en . Nun i st di es e Baukapazit ä t i n Bay.ern n icht mehr vor

handen. Sie hat sich vermi ndert durch die Kr iegse! eignisse , dur ch Kohl en- aber 

auch durch Arb ei t ermangel , durch a l l es möglich e . Selbst wenn wi! aber di es e Bau

kapazi t ät a l s möelich fü r unsere Baut ätigkei t, vom Baustoff- und Pr odukt ionssektor 

her , zugr unde l egen würden, dann mü ssten wi r sagen , dass wi r mi ndes ten s 2o - 3o 

Jahr e br äuchten , um nur die No t standsmas snahrnen h i ns icht lich der Wi edererst e l lung 
\ 

und Neuers t ellung von 800 ooo Wohnungen durchzuführen . Bi s dahin , bitte , meine 

Freunde , ist di-e ganz e Angelegenheit >Ted er f ür uns noch für die Wohnungssuchenden 

mehr i nteressant. Bis dahi n ha t Bayern auf Grund auch der Wohnungsnot , die ni cht 

mehr b ehoben wurde , einen vol l~omrcen ra~i~alen Weg genomro en , tro t z unseres Wider

s t andes . Denn die , die i n Not sind und zur Verzweiflung getri eben werden , s i nd 

i mmer die St är 4eren . 

Lei ne Freunde! ~ir wü ssen a l s o hi er ver s chiedenes· t un , wir müs sen un s vor allen 
~ 

Di ngen un ei ne Vermehr une der Baukapazrtä t in Bayer n kü?Ill"l er n , allerdings ni cht 

eine uf erlose , sondern eine gesunde Vermehrung . r.ir müssen einen besonderen Nac~

druck auf die Ei nf ührung von zuver l ässigen und schon er probt en Bauweisen l egen . 
-~ -

I ch me ine jene Bauwe i sen, ,,die heute wie i r gendei ne s chnel l wachsende Pflanze aus 

/ dem Boden schi e s sen und s ich in allen möglic~en Tönen ~.npreisen , i ch meine.,-Bau

met hoden , . die vie l l eicht be i uns n~ch n icht bekannt s i nd , iront agebausyst eme , die 

s i ch aber in a.nd~ren Ländern i n jeder Finsicht vi elleicht scb on seit lo - 2o Jahre 

I 
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bewährt haben . Ur müssen darüber hinaus billig bauen, d . h . nicht nur bjllige Gel

der beko J_en, es heisst noch vieles andere dazu . Voraussetzung für den Bau , meine 

Freunde , i st natürlich , dass der Grund und Boden, auf a.em ich etwas baue , vorhan

den ist . Nun, wir wollen , wie ich schon sagt e , nicht eingehen auf Bodenreform und 

die dort zur Verfügung gestel l~en Grundstücke , die für die l andwirtschaftliche 

Si edlung unter Ums t änden in Fr age· kormren . I ch gl aube , dass auch h~er ein teg meg±~ 

möglich ~, der uns in vers t ärj t em lasse Baugrund bringt . Auch hier war ein ge

lungenes Experime~t der Anlass , Ihnen folgende Gedankengänge vorzutragen . 

Im Landkrei s Günzburg wurde fo l gendes durchgeführt . l 'an sa~teder einhei~ischen Be

vö l lerung , wenn ihr a) Grund und Boden in reiner Pachtweise oder in Erbpacht weise 

oder verkaufsweise zur Verfügung stellt und b) durch Gespanndienste oder so~stige 

andere Aktionen wesent liche Beiträge zu!\ Erst el lung von neuen Wohnungen , in erst er 

Linie für Flücht linge und Ausgebombt e beibr ingt , dann versprechen wir euch zunächs 

einmal auf unser persönliches Ri siko , das s ihr von euren in euren Wohnungen sit zen 

den Ausge9ombt en und Fl üchtl i ngen frei werdet und dass wir uns bemühen werden, daß 

ihr leine weiteren Fazrilien in eure Wohnungen mehr be~oncmt . Das ~rgebnis war auf 

diese blosse Zusage h i n in diesem Landkreis so , dass a l le krisenfest in dauer~aft e 

Arbeit stehenden Familien, dem Grund und Boden nach, wohnungsmbssig hätten unterge 

bracht werden ~önnen . Ich glaube , wenn wir diesen 7.eg i n Bezug auf das gesamte 

Bayern im Rahmen einer gesetzgeberi schen Massnahme verankern, soweit diese gesetz 

geberische ~assnahme möglich ist , unter Berücksicht ieung bestimnter Xontrollr a t s

vorschr ift en, werden wir einen gr ossen Anfall an Grund und Boden in ganz Bayern zu 

verzei chnen haben . 

Es ist natür l i ch klar , dass die Vermehrung der Baukapazität in erster Linie als I 

"Voraussetzung die Billig ... eit der Batmet ltoden l:aben muss . 'eine Freunde ! Ein Grund

sa t z mus s bei uns erem Siedlungs- uhd Wohnungsbau vorherrschen. Wir dür fen keine Be 

helf sbaut en he r s t el l en und mögen sie via.leicht inf olge ihrer Bil ligkeit in dieser 

Beziehung noch so anz i ehen. Es kann uns ni cl: t darauf ankommen , dass die ienschen, 

. denen Wohnungen 6 escha:fen er den sollen, nur ein Dach über dem Iopf haben . Es 

kann und mus s uns b l os s dar auf ankommen , dass , wenn schon Wohnungen gebaut we r den , 

dies e Wohnungen auch das Prinzip der 1enschenwür de in irgendeiner Form beinhalten , 

·das Prinzip des DaheimseinLönnetts nach so langen Jar.ren des Nicht daheimsei nkönnens . 

(Beifall . ) I nf olge4essen geht es nur dar um: ~ir müs sen bauen , wir müss en mas siv 

bauen, wi r müs sen gut bauen, wi r müss en s chön bauen, wi r müssen zweckmässig bauen , 

aber wi r müs sen bil l i g bauen . 

Hier nun i s t auf dem Lande mögl i ch , was in der St adt ni cht möglich ist . Hier muss 
1 

die Selb sthi lfe , die kitarbeit der Bauwil ligen genau so einges~haltet werden wi e 

z . B. die Mitarbeit or tsansKs siger Arbeit sloser , wie darüber iinaus µnter Umst ände 
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auch noch Gruppen de s bayerischen Jugendwer ks oder der German Jouth Activi ty ein

geschaltet werden können . All das trägt schon zur Verbi l ligung im Sinne einer Sen 

~ung der kiet~reise , d. h . im Si nne einer tragbaren Mietgest a l tung bei . 

Wir haben auf dieser Selbst hi lfegrundlage viele Bauten durchgefü~rt. Während des 

inters sind in ganz Bayern au} dieser Gr undlage mit Hund&rten von ~ohnungseinrei
ten Versuche gemacht worden . Ich möcht e Ihnen sagen, das s wir auch mit dieser 

Sel bst hilf eaktion s chon i n einer Zeit, in der der cbm umbaut er Raum noch 7o - 80 

Mark kos t et e , sage und schreibe, diesen cbm für 34 :ark her ges t ellt haben . Fr agen 

Sie den Bür germeis t er von Perzogenaurach , der gar ni cht zu unserer Part ei geh9rt, 

der sich selbst ge-.rundert hat, dass dieser cbm- Preis möglich sein kann . Allerding 

eines is t klar, es gehört, wi e ein Räderwerk ineinandergehend , tlie Hilfe der Bau

willigen genau so dasu, wie auch die christ lich eingest ellt e Nachbarschaftshilfe . 

Wir müssen zu billigen langfr i stigen Kredit en kommen, wir müssen weiter hin zu 

zinslosen oder kleinstverzinslichen s t aatlichen Res t finanzie rungen ~onm.en . Hier 

hät t e auch unsere verehrt e St aatsregierung ei n weit eres Aufgabenfol d vor sich , le 

kend und leitend , die sich bietenden Wege zu ebnen , die uns zum Teil bis heute 

noch nicht erschl ossen sind . Ich werde auf diesen Punkt gleich noch zurückko:rrmen . 

Die Möglichkeiten der Aus.nütkung der sog . leinen Steuerrefon::i in Frankfurt würde 

bedeuten , dass s t euerfreie Beträge besonders von grösseren Unt~rnehr:ien für In

dus t rie- und andere i"ferkssiedl ungen freigemacht wer den l.önnen . Ich will auf diese 

Probleiglinf olge ihr er Verzwickt hei t und i nfolge der fort geschrit tenen Zeit nicht 

näher eingehen . Ich glaube aber, wenn diese ~gli cLkeit nicht etwa zwangsmässig 

von oben gel en~t , sondern auf dem der Anregung uud einer gesu~den und gescreiten 

Propaganda von uns ·ausgenütz t <TÜrde , kön'' t er '1'1'ir dr dnrc11 die j ti'l-i.r lichc l:rstcl lu"l:; 

von Wohnungs ei.a.1ei t en· sehr beträcht lich steigern . I ch verst o=e unter einer gesun-

~ den Propaganda , 6a.nz achlicht ~d einfacb gesagt, das geschickt e und güLstige 

Herauss t ellen der Walirheit. Die Wahrhei t in diesem Punkt heiss t aber : Lieber Un-

ternehmer, wenn du jet zt auf Gr und dieser Steuererleichterung vach best en Kr~ft en 

und Gewissen nic'bt de.s deine t ust , dass der soziale t'ohnungsbau vorangetrieben 

wird , dann bist du mit Schul d, wenn du eines Tages nicht nur diese paar Groschen 

, für Spenden oder für deine e~genen Zwecke anlegs t , sondern deinen ganzen Bet rieb 

nictt t.ehr freiwillig zu spenden has t 1 sondern abgenommen bek.omt1 st. (Sehr r ichtig 

In. erossen und ganzen i st es doch so, meine Fr eunde , das s man nach ein~r groben 

Rectnung rund 5o p der Baukos t en für den Rohbau und So ~ f"tl r dio I nnenaussta ttung 

und fü r die Fer tigst ellurg in Rechnung stellt. Wir können at" Rocbau sparen ·und , 

bi t te erschrec~en Sie •iam noch nicht, beträchtlich sparen, innem wir auf Grund 

best immter Bausyst eme , die s chon seit Jahrzehnten viell eicht i m Ausland erprob t 

sind , auf dem Weg einer einwandfreien Isolierung und einer neuen Grundrissges t a l 

t u.ng die Unterkellerung entweder gans oder 1um überwiegendsten Teil s~aren . Sie 

\ 
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wissen selbst , wie sehr di e Unter~ellerung·bei der Preisbildung i ns Gewicht fällt . 

Wir lönnen darüber hinaus durch die Typisierung besti :mmt er Tür - und Fenst erformen 

und ähnlicne~ Dinge auch die Vorbilligung der Fertigst ellung des Hauses in einem . . 
grösser en Ausmass h erbeifü1 ron , als es auf den ers t en BlicA möglich erscheint . 

Haupt punkt dieser ganzen Problematik , c eine Fr eunde , ist aber die Finanzierung . 

S . . G ld . t h t k k d . f 1 ~ ist h d ie wis sen, e is eu e noC <4 napp un in o ge~essen ~~ s ozus agen auc e r 

bill igste Bau - auch wenn er so billig ist , wie wir glauben, dass wir bis zum 

Her bst Einfamilienhäuser hinstellen können bei einer Preisges t altung von gegenwär 

t ig et wa 5 Öoo Llark je Haus - noch zu t euer , weil der einzelne das Geld nicht 

aufbri ngen kann , auch n icht ei nmal das Geld , das er vielleicht bräuchte ,. um seine 

Zubusse für die ihn! erst ellt eB Wohnungseinhe j t zu leisten. ~ir mlissen al so i n ir-
/ 

gendeiner Form versuchen , neue Quellen aufzutun. Es is t vorhi.n sehr schön bemerkt 

worden, dass wir ~uf Grund unserer poli t ischen Eins t ellung eine zinslose oder vom 

Volk zi nslos erzwungene Finanzierung oder Invest i erung von Staatsge~dern auch in 

Bezug auf den Wohnungsbau nicht billigen können . wir wollen , dass aus einer gesun

den ~irtschaft heraus_r jeder einzelne nach Uöglichkeit einen Teil beiträgt , ohne 

dass i mmer wieder der St aat ~l s polizeilicher Obrigkeitsst aat einsetzt und sagt: 

Ich helfe dir , also has t du den eg zu gehen . ~enn gerade diese Dinge , Fr eunde , 

sind ein sehr va~schleiert er , aber sohr gef ährlicher Weg zu einer we i t in die 

persönliche Freihe it eingreifenden vers t eckten Sozialisierung uns eres gesainten 

Wohnungsbaues. Das können wi r also nicht t un . 

Können wi r neue Steuer n verlangen , meine Freunde? Di e Steuorsc~raube is t so ange

zogen, dass wir neue Steuern erst einmal ertragen , wenn sich diese Steuerschraube 

gelockert hat. Dass ei ne Baunotabgabe a ls viel leicht vorüber gehende oder einmal i g 

Abgabe bis zu einer endgültigen Lösung richt ig und gut ist, dass ni emand et was da 

geg~n hat und dagegen hab en kann, der es ehrlich mit den Habenicht sen meint, das 

ist selbstverst ändlich . Aber dem einzelnen gewissermass en wioc er neue Steuern auf 

zudrücken, di e St euerpresse nocqeinmal zusammenzudrücken, das ist nicht möglich , 

das ist unertr ägli ch . Infolg edessen bleib t uns nur das eine und i ch glaubo , wir 

hätt en Grund , auf diesen Weg in i r gendeiner Form stolz zu sein . Es blei bt uns , so 

ei genartig das i n Ihren Ohr en vielleicht klingen mag , nur der Wog der Freiwillig

keit. 

Heine Freunde! I ch habe }ut zendeund iber dutzend~von Vors chlägen, die von weis s 

Gott woher gekot:::wen sind , durchgearbeit et. Alle oder die mei s t en.gi pfeln le t zt en 

Endes i n dem Ergebnis : neue Steuern . Das ist unmöglich . Wir können nur ei nes tun : 

Wir ~önnen die no ch i n f es t er Arbeit St ehenden auf dem Weg de r Frei~illigkeit bit 

ten , dass sie bestimmte Beiträge zuro allgemeinen Wohnungsbau leist en . Einer der . . 
sympathischsten Vorschläge ist , dass jeder in Arbe it Stehende ensch einmal in de 

Woche auf einen StundeneLtgelt seines Arbeitstages verzicht et und dass , soweit er 
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einen Arb i t geber hat , der Arbei t geber dio gleiche Summe wi der zuschies st . Da s 

wirkt sich prakt isch so aus : Wenn wir ausrechnen , dass wir i n Bayer n gegenwär t i g 

no ch etwa 2 , 4 oder 2 , 5 l illiiili. Be s chäft i gt e haben und wenn wir ausr echnen , 

da~s?§is chäftigte dur ch schni t tli ch , vom l andwirt scl aft l i ch n Hilfsarb eiter bis z 

Regier ungsdirekt or , i m Quersclnitt ei non St undenlohn von 95 Pfennig bät t e und wen 

wir weiterh i n r echn en wür den , dass s l bs t nicht a llo. di ese 2, 4 .i ll ionen mi ttun , 

sondern viel weniger , so kämen wi r i tUller no ch auf eino Gesamt summ des Ei ngangs , 

die allerdings nur gr ob g~schät zt i s t , di e mi t wesent l ichen l mponderabili n des 

Dafür und Dawi der , der Lus t ~Re od r der Unl ust d r Angespr ochenen b last ot i st , 

di e aber i mm r hin die Finanzierung von et wa 4o ooo Wohnungen i m J ahr ermöglich~n 

würde . Di ese s~e l i es s e sich noch steigern je nach der Tat sach e , ob i n Bä l de 

l angfristige Gelder von Versicherungen, von Banken, von Sparkassen , wieder gegebe 

wer d n können . Di ese Swmr.e liesse s i ch darüber hinaus noch in d m Augenb lick stre 

~ ken , ~o auch der St aat di e ki t t el hätte , um die s chon bisher übliche Re stfinanzie 

rung je Wohnungseinheit durchzuführen . 

, 'Es . is t s o, dass wir selbs tve~ständlich über diese Mögl ichkeit en h i naus dio ander e 

Mögl i chkeit en ebenf a l ls er greifen müssen , di t z . B. i m ent spr tchend•n Ausschuss 

des Landtages erwogan werden , die vom bayerischen Aufbaur at durchdacht werden , di 

viell e i cht auch dann von einer Bundesrepub l ik nahegelegt wer den . Eint s aber ist 

klar: Wir mü ssen uns in " st•r Li nie auf die eigene Kr a f t verlassen , denn da.s Aus 
' land wir d uns wohl , wi e uns verspr ochen wurde , nach ~öglichke it 4 1 5 l:.i lliarden DM 

f ür d•n Wiederaufbau de r riohnungen , der St ädte , zur Ver fügung s t ll t n , nach dem 

guten ~illen oder nach den schriftl i chen Ver sprechungen . Ob und inwiewei t da s der 

Fall sein wi rd und wie teuer diese Gelder s ein werden , das i s t noch ei ne zweite 

Fr ag• . I nsofern glaube i ch , dass wir in dt r ~ s t zone woh l ~i t diesen 4 , 5 1.rilliar

den rechnen 4Önnen od•r r echnen sollen , aber nicht mit d~r gleichen Realit ät , mi t 

der wi r wiss en , dass wir s elb st ar beit en mü ssen und dass wir ein• schi cksllsvor bu 

dene Gemeins chaf t oines Vo lkes darst llen , also aus di9ser Schicksalsverbund enhe i 

i.tnd aus unserer Arb•itskra f't her au! alle! dar anset zen müssen , um aus eig~ner Kr af 

auch aus Se l bst hilfe des deut scl.en Vo l kes zu einer möglich st gr ossen Abdeckung 

dies er Nö te auf dem lfohnungsn.a r.tt zu ko:a:men . 

Gerad • de shal b , me i ne Freunde , nocb e i nen anderen Vorschl ag , der vi ellei cht et was 

e i genart ig Alingt . Ic~ Weiss , s oviel Altrui smus g i b t es nicht , dass_ he~t• bei die 

ser t eur en Leb enshal t ung und be i di eser s t a r ken s t euerlich en Belastung noch sehr 

viel g•s.1.> ende t würde . Das t.:ärcnen von ,d• r gro ssen po:!.i t ischeu Eil:l:ei t des Volkes 

wol len wi r nicht noch Ginmal aufwärmen . Das haben wir l ang genug ga~ört. Aber 
1 

e t was könnten wir darüber hi naus noch tun , das s wi r tlen gesunden Egoismus , das 

gesunde Gewinr..str oben unserer Bevölkerung anregen würden,.-dadurch , das~ wir die 

. . 
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Staat sregierung bitten, sie möchte eine Staa t slot erie zur Förderung des sozialen 

~ohnungsbaues erwägen . 

Vorhin sprach ich von den Versicherungen und von ! ögli chkeiten , die die St aat sregi 
I 

rung i n Be zug auf neue Wege hi nsichtlich des Wohnungsbaues und seiner Pinanzierun 

durchset zen könnt e . Ich glaube , · ~ir müssen qie St aat sregier ung ersuchen, dass sie 

offiziell heut e sehon mi t den gros s en Versicherungen i n Verbindung t rit t , um hier 

billige langfristige Kr edi t e für den ~ozialen Wohnungsbau her aus zuholen . l~an sagt 
1 

zuar , dass die Versicherungen offiziell angewiesen s~ien, derartige Kredite zu ge 
I 

ben , dass man aber gewi ssermassen auf einem anderen Weg den Versicherungen diese 

Kredi t gewährung für .de~ s ozialen ~ohnungsbau verboten hätte . Ich glaube das nicht 

so ganz . Ich glaube eher , dass die Versicherungen heute kurz- 'oder langfristige 

Kredit e fo.r Industrieunternehmen ,voraiehen , we il diese Kredit e zu einem viel 

grösseren Zinssat z ausgegeben werden kö~en, als es beim sozialen T. ohnungsbau der 

Fall is t . I ch meine , es wäre i nfolgedessen Aufgabe der St aat sregierung , die wir 

darum ersuchen müssten , dass sie auf die Gefahren hinweist , die aus einer derar

tigen Geld- und Kapitalpo liti~ de~ Versiclerungen 'ent stehen , dass sie darüber h i

naus versuc~t , · die Versi cherungen auf dem Wege von mir aus des guten Zuredens zur 

Ausgabe langfristiger Kredit e :f"'ur den sozialen ~ohnungsbau zu bewegen. Unsere Ban 

ken baben vielleicht Geld , aber sie hab en so gut wie kein Kapital. 1"ei.ue Freunde , 

die Versicherungen haben Ka~ital , auch wenn sie es nacr aussen rin nicht so sehr 

wahrhaben wollen . 
\ 

Die Hebung deY Spartätigkeit wurde vorhin sch on angeschnit ten . Ich glaube nun, da 

ein Hauptb ind~nis für die Pebung der . Spart~tigleit das Fehlen des Bankgeheimnis 

s es ist. Solange der ~irweiss,das s so ziemlich jede Behörde, bes t i mri.t aber das 

Finanzministerium von den Banken jede Auskunft über durchflies sende Gelder , über 

9 Spargeld.er , über fes t e Depo ts bekommen kann , solange wird der einzelne sein Geld 

nach Möglichkei t nicht auf die Bank legen, sonder~ irgendwo anders anlegen . (Zu-
.;i 

ruf : Das Banlgehei!X.llis is t an sich ~eut e wiede~ergestelltt ) Es ist im grossen 

und ganzen ~ ieder"' ercestellt, aas stimmt . Es sind Eigenmächtigkeite~ der Finanz

ämt er. Wir haben es also nicr t eewalirt , insofern die Finanzämter in:mer noch i n 

grossem Umfar.g in dßr alten Ideologie zu Hause sind und darnach leben, dass s i e 

das Recht haben, jeden bis in die letzten Taschenwinkel h i nein zu durchsuchen . 

Ich mö cht e daler die Landesversammlung der Union bitten , auch hier ein Ersuchen 

an die Staat sregierung zu st ellen , dass derartige l ißs t ände , die geeignet s i nd , 

das 11ißtrauen der ~ensc} en gegen die Bank und Sparmassn&hmen mit dem Pi ntergrund 

des ;Finanzamts in Verbindung zü. bringen , nach !li.öglichkei t sofort abgestellt werd 

l"ein e Freunde! Wir haben von der Aufbaubank· gehört , wir haben von Geldern eebört , 

die uns zur VerfüeUl'.lg ges t ellt werden sollen. Ich glaube , dass dar über binaus von 
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uns ein Ersuchen an die Steatsregierung zu gehen hätte , dass heute schon alle ! it

tel und Wege vo~bereitet we:rden, .um beim Rechtsgül tigwer den der Bundesrepubli}_ 

Deutschland jßne ~ittel f~r Bayern sicherzus t ellen, die wi r i~ Rahmen des Finanz

ausgleichs auch für unseren s oz i a l en Wohnungsbau anfordern können . 

Das let zte Probl em,1 meine Freunde , ist folgendes : Wo soll gebaut werden? Es ist ll-~ 

· .klar , es kann nur dort volkswirtschaftli ch und rent abel gebaut wer den , wo die jeni

gen, die einz iehen so llen , i n dauernder Arbei t s t ehen . (Zur uf : Das ist ein Kurzre 

f~rat !) Gebaut nerden soll ausserdem dort , wo ~udem am me ist en für die Produktion 

s teiger~ng unserer gesamten Wirts chaf t herausschaut . I nfolgedessen ist der Gedanle 

der wohnungsmässigen Schwerpunkt bildung i m Zusammenhang mit indust riellen Schwer

punkt bildungen des bayerischen St aatsministeriums des I nnern richtig . Dieser Ge

dankengang allein durchgeführt aber bedeutet, dass auf dem. Land so gut wie nichts 

gebaut we~de~ kann . (Sehr richtig ! ) Das würde ausserdem bedeut en , dass e i ne ~en

tralisierte Schwerpunkt b i ldung für I ndustrieunter nehmuneen in gros~en Städten vor 

genommen wird und die Dezentr c:i.lisierung_ dell... Industrie gewissermassen von der Woh

nungspolitik ~er nicht in g~nügendem Ausmasse durchgeführt wird . Es wür de ausser

dem bedeuten , dass die 60 % unserer Flüchtlinge , die i n den Städt en unter 2o ooo 

Einwohnern l eben und die über 60 % unserer Flüchtlinge , die in Bezirken leben, di 

keine Schwerpunktbildung i m Sinne des Staatsministefiums des I nner n Ulld seiner 

obersten Baubehörde vert ragen , t ro t z eines -grois angelegt en Bau- und Wohnungspro

grammes auf Jahre h inaus nicht in entspreche~der ~eise bedacht werden können . Und 

darauf kommt es, hier an . Auch ~enn das Problem nicht auf einmal;gel ös t werden k 

so muss wenigs t ens dafür gesorgt werden , dass die Ho ffnung auch in den 

den Krei sen der Flücht linge auf dem Lende nicht ~ndgült ig er sterben mus s , die Hof 

nung , in absehbarer Zei.t doch endlich zu einer Wohnung zu komn.en . 1.eine Freunde 1 

Hoff nung im Sinne eine s fal s chen Versprechens wol len/und kö.nnen ~ir und wi ll und 

kann di e Staat sregierung nicht geben . Aber Hoffnung i n dem einen Sinne , dass man 

sieht, dass sich etwas rührt , auch wenn man selber noch nicht an der Reihe i st. 

In diesem Sinne glaube ich , müssen wir die Staatsregierung bitten, dass die für 

den sozialen Wohnungsbau zur .Verfügung s t ehenden St aatsmittel nach einem best imm-
' t en Schlüs~el get eilt werden, ·nach einem Schl üssel , der sich aus den gesunden f 

\ 

Prinz i pien der Schwerpunkt bildung und aus den anderen obengenannten Prinzi p i en der. 

Dezentralisierung der Wirt schaft, der Sorge fü r ~enschen , die auch in Arbeit und 

Beruf s t ehen , und aus den psychischen Gr Unden des Hoffnunggebens errechnet. 

Mei ne Damen und Perren f Ich sagt e Illnen vorhin, ich mö chte I hnen diese Anträge 

nicht vorle sen, um n icht noch länger zu sprechen. Ich glaube , Sie sind damit ein
/ 

veret anden , wenn diese Anträge vor der Abs t ill'.lIIUDg oder zu einer Abstimmung über 
1 

Anträge verlesen werden . Nur noch einmal ein r or t i n der Wiederho l ung . Ei ne Füll e 

' 
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v on Ei nzel prohl emen, die sich nach den drei Ge sichts~unkten der Existenzgründung 

und der Existenzplatzvern::ehrung , der Sicherung von kri senfesten Exis t enzen und de~ 

Steigerung unserer Wohnungsbaut ätigkeit bewegen, hab e ic~ mir er l aub t , Ihnen vor zu

t ragen . J:eine Freunde ! Man sagt, rri r wären eine 'Par t e i von Besitzbürgern . Lan sagt 

wi r wären eine Part e i von strei t enden. Köpfen , man sagt , wir wären e i ne Part ei von 

Lager n der ver sch iedens t en Pr ägung , di e nur deshal b zusammengekommen wär en , wei l 

sie glauben , i n dieser breit en sog . bürgerlichen rForm könnten sie ei n Besi tz tum 

vert ei digen , das i hnen von Rechts wegen gar ni cht u:~hr gehör t. 
. ~ 

Yeine Freunde! . Ich bi t te Si e, diesen gesamten Komplex uns er er Sozialpolitik , j~ 

prinzipielle~us führun~ines Her r n Straus s bis zu di esen Aus führ ungen , di e in be 

s timmt en brennenden Punkten i n ~]fl[ die Pr axis s t e i gen, weil sie aus 

einer ge l ungenen Pr axis erwachs en , a l le dies e Dinge durchzudenken und nach Möglic 

ke i t, wenn di e Ant räge zur Abstimmung gestellt wer den , zu ihnen Ja zu sagen • Wir 

als Chr i s t lich Sozial e Union können unser Chri stent um und uns ere aufrechte Poli t i 

ers t dann so richtig vor den Augen unserer Gegner und vor den. Augen der zwei fe l n

den und müden Uenschen bewei sen , wenn wir mit dem pr akti s chen sozial en Aufbau, 

mit der s ozia len Tat weit erh i n und ges t eiger t erns t machen . (Lebhaf t er Bei f all . ) 

.. 

.. 
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Vo~sitzender: Ich danke uns erem Freund Dr. Rindt f ür das Referat. Ich danke ihm 
und allen Freunden, die in der Sozialarbeit der Partei mitgearbeitet haben, f ür 
das Geleistete. Sicher sind die Probleme, die behandelt worden sind, vielleicht 
manchmal etwas trocken, aber wir sind uns darüber klar, dass die Aufgaben, die 
uns gestellt sind, die ernstesten Aufgaben sind, die die CSU zu behandeln hat. 
Denn ohne gute Sozialpol i tik sind wir nicht würdig, den Namen chris tlich sozia l 
zu führen. (Sehr richtig!) 

Meine lieben Freunde! Es würde jetzt Dr. Schlögl eine Vie~telstunde zu den Pro
blemen sprechen, die ihn im Rahmen dieser Sozialpolitik vor allem auf dem Gebi et 
der landwirtschaftlichen Siedlungspolitik angehen. Das würde nicht länger als eine 
Viertelstunde dauern. Wir haben das so vereinbart. Sind Sie bereit, diesen Kurz
vortrag noch anzuhören? (Zustimmung.) Nach eine:r Viertelstunde k6nnten wir hier 
schliessen. Alles andere, auch die Wortmeldungen, die jetzt eingegangen sind, 
würde ich bitten, bis zur AussprAChe über die Referate zurückzustellen. Sind Sie 
damit einverstanden~ dass wir noch eine Viertelstunde arbeiten? (Erneute Zustim
mung .) Dann darf ich Dr. Schlägl bitten, das Wort zu nehmen. 

Saatsmin. Dr. Schlögl: lJe i ne sehr vereh%ten Damen und Herren! Ich bin Kollegen 
, Dr. Rindt ausserordentlich dankbar, dass er beute Probleme aufgezei gt hat, die 

zum gros sen Teil in das Gebiet meines Ministeriums fallen. Ich darf daher ganz 
_kurz, mehr i m ·Telegrammstil, zu einigen dieser Fragen Stellung nehmen. Der Redne 
hat vor allem sher breit die BodeJll'eform behandelt. Ich kann Kollegen Rindt mit
teilen, dass daf was er gewünscht hat, bereits beginnt, realisiert zu wer den. 
Ich habe ja bekanntlich im.März angekündigt, dass mein Ministerium in all~rkür
zester Zeit Richtlinien herausgeben wird. Diese Richtlinien sind schon f ertig und 
ich bin in der Lage, he~te nachmittag die Exemplaret djeser Richtlinien in der Lan-

·desversammlung verteilen zu lassen. Die Richtlinien umfassen das gesamte Gebiet ' 
der Siedlungspolitik. Ich freue mich, hier bekanntgeben zu können~ dass an diesen 
Richtlinien nicht bloss Vertreter der Heimatvertriebenen, der Gewerkschaften und 
des Bauernverbandes sondern auch jie der Grossgrundbesitz mitgearbeitet hat. Diese 
Richtlinie~n zerfallen in drei grosse Abshhnitte. Das, was Kollege Rindt gefordert 
hat, dass vor allem die ausgelaufenen Bauernhöfe, sei es in Form von Pacht oder 
aber rur Siedlingszwecke, herangezogen werden, ist eingehend behandelt. Weiterhin 
ist die Selbsthilfe der ~lüchtlinge in der ganzen Denkschrift sehr stark unter
mauert. Es wird demllächst Gelegenheit sein, dieln Selbsthilfegedanken der Flücht
linge in einer Grossied11ng in der Nähe von München in die Tat umzusetzen. Schlie 
lieh sind die Fragen behandelt, die unsja besonders achwer berühren. Das ist die 
Frage der Einlegung der Rechtsmittel bei der Bdenreform. Hier muss ich den Gross
gtundb esitzern her~lich danken, dass sie erkannt haben, dass man mit der Boden
reform nicht warten darf, bis die Rechtßmittel ausgelaufen sind, Man hat sich hie 
zu dem Gedanken durchgerungen, unter allen U~ständen schon jetzt mit der prakti
schen Siedlungspolitit und Siedlungsarbeit zu beginnen. 

Meine Frauen und Herren! Diese Richtlinien habe ich zunächst, weil ja gerade das 
Ausland sich ausserordentlich stark für di~ Bodenreform in Bayern und in ganz 
Deutschland interessiert, englischen Journalisten gebenkönnen. Ich werde heute 
nachmittag bei Ihnen hundert Exemplare verteilen. Damit di e Sache richtig durch~ 
gerührt und nach diesen Richtlinien gehandelt wird, werde ich auf V•schlag der 
Heimatvertriebenen eine geeignete Persönlichkei~ in meinem Ministerium als per
sönlichen Referenten berufen, damit .diese Persönlichkeit tatsächlich das durch
führt, was in den Richtlinien verankert ist. (Beifall!) Es ist die Absicht meines 
Ministeriums, dass wir in zwei Jahren mit diesen Fragen der Siedlung fertig werde 

,Voraussetzung ist allerdings, dass wir die schon öfters versprochenen Mittel be
kommen. Wir werden dann die Sache schon durchziehen können, weiles sich ja bei 
der ganzen Siedlungsfrage um eine grosse soziale Frage handelt. 

Meine Damen und Herren! Wir müssen die Oberzeugung bekommen, dass wir zur Zeit 
in einem sozialen Zeitalter leb~n. Wenn Sie kürzlich die richtunggebenden Worte 
des Papstes gehört haben, so werden Sie feststellen können, dass auch darjn 

I 
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diese Grundgedanken enthalten waren. Ich ha~~ dif .. !es~e Uberzeugung , dass di e 
bayer ische Staa tsregierung aut diesem Gebi~~eie:filt"d!~r~esatzungsmächte uns mit
unterstützen - denn sie haben hierzu eine moralis'.he Verpf lichtung, was i ch hier 
of fen ausspreche~öchte -.wenn wir hier in dieser Form arbeiten, dann wird der 
Wunsch der Heimatver t riebenen, die s i ch hier bei uns ansässig machen wollen, zum 
Teil erfüllt wer den. Es wird vor a l lem darauf ankommen, welche Persönlichkeiten 
mir die Ausge,iesenen vorschlagm. Ich will einen Mann haben, der Fachmann ist, 
der es versteht, die Stellen zu koordinieren, die eingeschaltet werden müssen, 
um dieses ~rogramm durchzu:f'ü hren. 

Dann hat Kollege Dr. Rindt eine andere :tage behandelt, die zur Zeit gl ei chfalls 
in mei nem Ministerium und zwar schon seit Jahren behandelt wird. Das ist die Fra
ge der Wiederaufforstung . Keine Frauen und Herren! Ich teile mit Dr. Rindt die 
Uberzeugung , das s di e Frage der Wiederaufforstung ei ne der wichtigsten Fragen 
überhaupt i st. (Dr. Horlacher übernimmt den Vorsitz der Landesversamml ung . ) 
Rund 120 ooo ha wertvollen Waldbodans sind zur Wiederaufforstung bereit, Meine 
Mini sterialforstabteilung will zu die sem Zweck demnächs t die Richtlinien bekannt-

· geben, und zwar auch der breitesten Öffentlichkeit, ob wir den-Pa*• Plan durch
f ühren können, den i ch gesteckt habe, nämlich die Wiederaufforstung in Bayern 
tatsächl ich in fünf Jahren durchzuführen. Wir haben heuer bereits durch weitere 
Abnahmen des Einschlags die Möglichkeit geschaf~en, das s wir di e nächsten Jahre 
die Sache grosszügiger behandeln können. Allerdings müssen 1i:r in st arker Fühlw:ig 
mit dem Her rn Finanzminister stehen. Denn mei ne Frauen und Herren , die Einnahmen, 
die 4i• der Staatsforit bringt, sind sehr hoch. Es ist' ssl~stverständlich not
wendig, dass diese Einnahmen auch zum Teil für die Wiederaufforstung in Bayern 
mitverwendet werden. Bayern ist das holzreichste Land die Bizone und wi r haben 
ein besonderes Interesse daran, dass di e Gefahren vermindert werden, die in dem 
Referat vorhin ku.rz aufgezeigt wurden. Es gilt also auch hier, praktische Vor
schläge zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Meine Frauen und Herren! Ich darf hier noch eines erwähnen. Be~ allen diesen Fra
gen stehe ich in ständiger Verbindung mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Ich kann 
Ihnen mitteilen, dass er, als ich ihm das erste Ual die Denkschrift überreicht 
habe, gröss tes Verständnis für diese Fragen gezeigt hat, vor allem für die grosse 
soziale Frage der .Ansiedlung unserer Heimatvertriebenen. 

~ie dri tte Frage, die Kollege Rindt erwähnt, bzw. sehr stark gestreift hat, ist 
die Frage der Flurbereinigung. Ueine Frauen und Herren! Der bayerische Landtag 
h~t vor etwa 6 Wochen das grosse Arrondierungsgesetz angenommen. Dieses Arrondie
rungsgesetz ist ein Fortschritt gegenüber dem Flurbereinigungsgesetz und hat ins
besondere die Bedeutung, dass wir nach dem Programm, das aufgestellt ist, XIJ in 
lo Jahren mit der Arrondierung in Bayern fertig sind. Die Ziele der Flurbereini
gung waren auf 7o Jahre abgestellt. Wir können aber nicht so lange zuwarten. Denn 
wenn die Arrondierung durchgetlihrt wird, bedeutet das in Bayern eine Mehrproduk
tion von 25 % oder in einer anderen Zahl ausgedrückt, wir würden, wenn die Arron
dierung durchgeführt .ist, soviel Mehrproduktion haben, als wenn wir 7So ooo ha 
neues Land gewinnen könnten. (Hört, hört!) Sie sehen also die grosse Bedeutung 
der Arro~dierung. Wir werden im Il~rbst eine grosse Agitation in der Landwirt
schaft entfalien. Die Militärregierung hat mir zugesagt, dass wir insbesondere 
durch Schaubilder die Bauern davon überzeugen werden, wie sich die Flurbereini
gung auswirkt. Wi r werden Gemeinden aufhehmen, wo die Flurber einigung bereits 
durchgeführt ist und Gemeinden, wo sie noch nicht durchgeführt ist. Damit sollen 
die Landwirte von selber erkennen, wie notwendig gerade die Flurbereinigung nach 
dem Arrondierungsgesetz ist. Wachdem jetzt 51 % der Gemeindebürger, soweit sie 
'Bauern sind, hinreichen, um die Flurbereinigung durchzuführen - bisher war immer 
Einstimmigkeit notwendig - ist zu hof fen, dass in den meis ten Gemj.enden sehr bald 
das Arrondierungsgesetz, dessen .. us führungsbest immungen demnächst veröffentlicht 
werden , tatsächlich in Kr att tritt. 

Sie sehen al so, me i ne sehr geehrten Frauen und Her ren, dass ein Teil der Probleme 
die Kollege Ri ndt angedeutet -~d ausgeführt hat, bereits verwirklicht s i nd oder 
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verwirklicht wer den. Ich stimme mit Ihnen darüber überein, dass, wie ich bereits 
betont habe, die soziale Frage eine der wichtigsten Fragen ist, die wir l ösen müs
sen. Denn sonst werden s i ch unweigerlich soziale Span~ungen zeigen. Es kommt jetzt 
nur darauf an, dass mit der notwendigen Tatkraft und vor allem auch mit Unterstüt
zung der Besatzu..gsmächte an die Verwirklichung des grossen Problems der Siedlung 
bald herangegiUlgen wird. Dann wirddi e bayerische Staatsregierung diese Fragen lö
sen und i ch habe die feste ttb erzeugung , dass die gesainte Bevölkerung auch hier der 
CSU dankbar sein wird, wenn wir diese Proble•e gelöst haben. Denn es zeigt sich 
i mmer ei nes und das hat sich bei der bisherigen Arb ~it im bayerischen Kabinett er
wiesen: Wir machen nicht soviel Propaganda, aber anlässlich einer Landesversamm
lung dürfen wir einmal mit Stolz zum Ausdruck bringen , dass di e bayerische Staats
regierung insgesamt ~ewillt ist, tatsächlich Werte im Wiederaufbau für die Bevöl
kerung zu schaf fen. (Lebhafter Beifall.) 

Vorsitzender (Dr. Horlacher) : Ich danke dem Herrn Landwirtschaftsminister fü r 
seine Ausführungen. Ich war heu\e vormittag nicht da. Ei nes vermisse i ch und das 
wird bei Gelegenheit nachgeholt werden. ~s muss auch auf ein em grösseren Gremium 
der Partei einmal die Bauernfrage insgesamt erörtert werden. Das ist ein sehr 
dri ngendes Problem, das_ allmählich heranrückt. Ich werde nur für das Dringendste 
heute nachinittag noch einen Antrag einbringen, de~ dann vielleicht ohne Debatte 
zur Abstimmung gebracht werden kann. Es handelt sich daru.:i , dass wir unter uns 
eines wenigstens einsehen müssen: lüt dem Unfug, der in der Frage der Fleischbe
wirtschaftung besteht, muss aufgeräumt werden. Das, was hier vor uns liegt, ist 
eine ausgesprochene Lüge. Jeder Bürgermeister und jeder Landrat mus s srh schämen, 
Gesetze noch zur Dur chführung zu bri ngen. Ich werde einen entsprechenden Antrag 
zur Unterstützung des Verhaltens des Landwirtschaftsmini sters und der Staatsre
gierung einbringen. 

l m übrigen bin ich von der hohen Mei nung , die der Herr Landwirtschaftsminister 
übe~ die Staatsr egierung hat, und die er zum Ausdruck gebracht hat, selber hoch
entzückt. (Heiterkeit.) 

(Landesvorsitzender Dr. Müller übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Vorsitzender: Ich glaube, dami t sind wir am Ende der Beratungen heute vormittag 
angelangt. Ich würde vorschlagen, jetzt eine Zäsur eintreten zu lassen und viel
leicht nachmittag um 2 Uhr anzufangen. (Widerspruch) Oder ist das zu früh? (Zu
stimmung und Ablehnung.) Also, bleibt es bei 2 Uhr. Es ist ei n Antrag eingegangen 
das Referat Seidel und Strauss ungekürzt drucken zu lassen und den Teilnehmern 
zuzuleiten. Ich darf hier bemerken, das s wir geraae i' Hinblick auf den ahlkampf 
Vorbereitungen treffen m\lssten, dass die Wirschaftspolitik in Frankfurt unter Mit 
wirkung von Strauss und Seidel sowie di e ganze übrige Politik behandelt wird, so
dass Ihnen die Unterlagen zur Ver:Bgung stehen. Ich nehme daher an, dass damit 
dieser Antrag erledigt ist, weil das andere schon in Vorbereitung ist. Darf ich 
das annehmen und die Antragsteller Zahilund Zehender fragen, ob ihr ,Ant r ag erle
digt' ist? (Zustimmung.) 

Dann darf 'ich Ihren Vorschlage~aufgreifen und nochmals fragen, wann wieder be-. 
~onnen werden soll. (Zurufe: 2 Uhr, 2.15 Uhr.) Es wird 2 Uhr· vorgeschlagen. t 
{Staatsmin.Dr. Bundhammer: Das ist zu kurz!) Dr. Bundhammer meint, das sei zu 
kurz. Auf der anderen Seite mtlssen wir sehen, dass wir durchkommen. Da.Ln sagen 
wir, Punkt 14.15 Uhr wird begonnen. Keine Verzögerung, Sie schwören.! 

Die Sitzung wird um 12.33 Uhr zur l!i ttagspause unterbrochen. 

Die Sitzu?Jg wird um 14.27 Uhr wieder aufgenommen. 

Vorsitzender: Die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte.,... den Parteifreund Strauss, 
zwei AntTdge zu verlesen, die zur Debatte von heute vormittag eingegangen sind. 
Es wird aber keine Debatte über die Anträge stattfinden. Die Debatte wird zurück
gestellt, bis die politische Aussprache und die Wahl des Landesvorsi t zenden „. 
vorUber ist. Einverstanden? Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich darf bitten, 
di,e Antr äge zu verlesen. 
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Generalsekr. Dr. Strauss : 1. Antrag: 
Die Landesversamml ung wolle beschl i ossen : 
Die Landesversammlung bedauert..,.. das im bayerischen Landtag beschlossene 
Gesetz, nach dem Mitläufern das passive Wahlrecht abgespl ocben wir d. Di~ 
Landesversammlung bittet die Staatsregier~ und die CSU-Landtagsfraktion, 
sich für die U1J1gehende Aufhebung dieser Bestimmung einzusetzen. 
Gezeichnet: Dr. Karl Fischer (Regenaburg•La.nd)

1
Krempl und eine Reihe von 

anderen Unterschriften. · 

2. Antrag: 
Die Landesversammlung ersucht die Parteiinstanzen, sich möglichst bald mit 
den Problemen der Landwirtschaft und des Bauerntums zu beschäftigen. Eine 
Uberprüfung der Belastung der Landwirtschaft ist absolut erforderlich. Auch 
muss der Landwir tschaft die Freiheit des Wirtschaf tens zurückgegeben werden, 
soweit dies möglich ist. Die Fleisilbewir tschaftung, sQwie sie jetzt besteht. 
ist im wahrsten Sinn des Vlortes zu einer öffentlichen Lüge gewor den. Im In
teresse der Verbraucher soll eine Grundration von 400 Gramm in Form der 
Grossviehumlage noch aufrechterhalten wexden, aber die übrige Fleisbhbewirt
schaftung ist unverzüglich freizugeben. Eine Freigabe der Schweinebewirt
schaftung bedeutet eine weitere Sicherung der Volksernährung und :führt bei 
dem zunehmenden Wiederaufbau des Schweinebestandes von selbst zu einer Nor
malisierung der Ve hältnisse. Die Freigabe der Schweinebewirtschaf tung be- · 
deutet, dass mit einem Schlag die Schwarzmarktzuschläge entfallen und sich 
ein geslllldes Ma~ktbild entwickeln ka;itt• Dr. Horlacher. (Lebhafter Beifall.) 

Vorsitzender: Ich bitte um Ruhe. Dann darf ich eine kurze Erklärung abgeben. Ich 
bin darua gebeten worde~ von dem Parteifreund Karl Sigmund l!ayr. Es wird vor al 
lem in Pressekreisen behauptet, Präsident Adenauer, der Zonenvor s itzende der CSU 
der englis~h•n Zone, habe ein Telegramm an Karl Sigmund l!ayr geschickt mit dem 
Wunsch, dass ich nicht wiedergewählt würde. Das ist eine glatte Erfindung und n 
ei nes der umgehenden Gerüchte. Dann darf ich mir die i hre geben, dem Landesvor
sitzenden der CDU Württemberg das Wort zu ertei len zu einer kurzen Begrüssungs
ansprache. Herr Staatsminister a.D. Andrae hat das Wor t. 

Staatsmin. Dr. Andrae (Württemberg) : Sehr geehrte Frauen und Jlänne5A Liebe Parte 
freunde ! leb bin hergeschickt worden, um Ihnen die Grüsse der CDUvwtirttemberg 

~ zu überbringen. Wir haben heute und morgen auch Parteitag und bei uns stehen die 
selben Fragen zur Debatte wie bei Ihnen. Das ist ganz selbstverständlich. Alle 
die Fr agen. die das ganze deutsche Volk ber\!hren, müssen jetzt zu~ Debatte ge
s tellt werden. Ich muss aber den Vorsitzenden etwas berichtigen. I ch bin nicht 
mehr Landesvorsitzender. Ich habe im J anuar einen schweren Autounfall gehabt.Ich 
habe dabei das Nasenbein gebroch en, aber es ist wieder gut geheilt. (Zuruf: Wie 
bei allen Schwaben!) Böse Leute haben gesagt, ich sei nicht am richtigen Punkt 
getroffen worden. Ich hätte auf den Mund fallen sollen. Gott sei Dank, i s t die 
Sache ver hältni smässig gut gegangen, •bgesehen von einer Gehirner schütterung, 
die auch wi eder langsam abbaut. Sei\_.dem bin i ch nicht mehr Landesvorsitzender, 
sondern habe den Posten an eine jüngere Kraft abgegeben. (Bravo-Zurufe .) 

Wenn ich zu Ihnen herJbergeschickt worden bin, so nicht deshalb, weil ich jetzt 
drüben überflüssig bin. Ich habe es gern getan. In Marktredwitz hat es mir bei 
Euch gut gefallen. Gut gefallen hat mir vor allem die lebhafte Aussprache, der 
ich dort habe beiwohnen können. I ch habe in der württembergischen Press e w1eder
hol t feststellen k6nnen, dass die CSU in Bayern untereinander Irteg führt. Ich 
habe aber nicht den Eindruck, als ob die Landesversammlung der CSU das Bild von 
Kräften abgeben würde, die auseinanderstreben. Sie tut das schon deshalb nicht, 
weil wir jetzt daran sind, ein neues Deutschland wieder aufzubauen. Es sollen 
nicht mehr wie früher nur di e Länder, es soll und muss das ganze Deutschland . , 
sein. 

Wi r sind eine demokratisch• Par t ei und i ch glaube sagen zu können, wi r sind 
eigentlich die neue Partei, die moderne Part ei gegenüber den rückschr i ttlicheren 
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von links u~d rechts um uns herum. Demokratie verlangt Diskus sion, verlangt 
Aussprache. Das ist notwendig. Wenn es ei ner nicht -vörtragen kann , pas st er 
nicht in das öffentliche Leben. 

Ich bin im Jahre 1906 erstmals in den Landtag gewählt worden. Ich habe ihll bis 
zur· Hitlerzeit angehört und jetzt wieder nach der Hitlerzeit. Ich habe schon 
all erlei aushalten müssen, habe aber dabei einen breiten Rücken bekommen, der 
alles vertragen konnte . Ich meinu, so wi•d es auch in Bayern gehalten werden müs 
sen. Man spricht sich gegenseitig offen aus und verständigt sich nachher, weil 
wir uns verständigen müss en im Interesse unserer Partei, der die Aufgabe• zuge
wiesen ist, das tragbare Gerüst f ür den neuen Staa t abzugeben. ·wenn ·sie um sich 
blicken, werden Sie diese Bemerkung bestätig t finden. 
I 

l eb habe eben die Resolution mit dem Abbau der Fleischbewirtschaf t ung gehört. 
Sie hat mir ganz gut gefallen. Ich hätte nur noch die 400 Gramm a~ch fall en 
lassen. Es i st ein Schwindel, was auf diesem Gebiet vor sich geb.%. Es ist bei 
uns nicht anders, wie wohl auch bei Ihnen. In den guten Wirtschaften hat man 
schon lange keine Marken mehr gebraucht. Sie stehen zwar auf der Speisekarte, 
aber kein llensch verlangt :Marken. Aber im Preis drückt es sich aus, wenn man 
keine ?.:arken abgibt, nämlich i n der Form, dass man den doppelten Preis bezahlt. 
In den Wirtschaften, wo das einfache Volk is st, geht es mit einem kleinen Zu
schlag ab. Es gibt dort keine Preisverdoppelung. Wir hab en i n Stuttgart erlebt, 
dass einer verhaftet worden ist, und dass :inan ihm den Betrt eb geschlos s en hat, 
der I nhaber einer kl einen Wirtschaft 1 während die hohen Her r en markenlos in den 
vornehmen Wirtschaften gegessen haben. Das sind Mißstände, die zeigen, dass dies 
Fleischbewirtschaftung in sich unsittlich geworden ist. Man kann dem Volke keine . 
Gesetze zumuten, die von den führenden Kreisen selbst überschritten werden. (Seh 
ri chtig!) ' 

Sie haben heute morgen über Bonn gesprochen·. Ich glaube, sagen zu können : Von 
meinem schwäbisch en Standpunkt aus bedeutet Bonn einen FortscPritt. Ich sehe die 
sen Fortschritt vor allem darin, dass' es im Gegensatz zu Weimar einen :preussisch 
Staat nicht mehr gibt, dass Preussen aufgeteilt worden ist. Ich hoffe, daas da- · 
durch die süddeutsch en Länder in i hrer Bedeutung für die Gestaltung der deutsche 
Verhältnisse gewinnen werden. Aber nicht alle Preus sen sin d aufgeteilt worden 
( Zuruf: Einen Teil hat Bayern; Zuruf Horlachers.) 

Ich möchte das nicht unterstreichen, denn wir sind doch keine l:örder. Ich habe e 
schon verstanden. Horlacher hat es nicht so gemeint. Was uns Bonn gebracht hat, 
ist etwas Neues. Bei uns im Schwäbischen sind wir der Auffas sung, dass wir im 
Süden umso kräftiger zusammenhalten müssen. (Beifall.) Bei uns geht auch nicht 
alles nach Wunsch. Württemberg ist zerrissen, Baden ist zerrissen. Wi r streben 
einen Südweststaat an. Es 11Ürde da s ein Staat mit etwa 6 bis 6 1/2 lüllionen 
Einwohner sein, der sich selbst neben dem gros sen Bayern seh en lassen kann. Und 
wir wollen ja auch mit Bayern gut zusammenarbeiten. I ch glaube, wir hab en uns 
gegenseitig immer noch etwas zu geben. Wir müssen nur s e lb s t die nötige Energie 
und Tatkraft aufbringen, dan~ kann man über denSüden des Reiches in der Zukunft 
nicht hinweggehen. 

P IX, 16 

folgt H X, 1 
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Nun noch ein kurzes 'Vfort zur v;ahlpoli tischen Situation. "-'S kom.nrt 
sehr darauf an zu erreic.ec, qaß CDU/CSU die stärkste Partei in 
Deutcchland bleib~ Diesem Gesichts1unkt nu EJ nach meinem Daf cr
halten alles andere m1tergeordnet werden . ( Lebha:fter Beifall . ) 
Es wäre der grös::t'' pol iti sche Fehl r , 1e"l'.lv1ir durch eigene ocLulc. , 
durch Uneinigkeit , diese Chance selbst verderben würden • . Das darf 
nicht sein und k~_Jl niclit sein . Auf der anderen Seite steht1 die 
Souialdem.okratie , die den Führungsanspruch für sich erhebt und an 
ceren Sp±tze ein Fllhrer ste~ .... t , der sie:... a c l ·in den GedankengJ.ngen 
eines Adolf Hitler bewegt . ( o„hr :!'ichtig! ) Von Hannvver aus VTerden 
die Befehle erteilt ; wir hab~1 allerdin0 s ~cststellen können , daß 
die eigene sozialdecok1· t~ocL.e Fraktion .ffannovt.r nicht imoer gefolg 
i st . Es gibt auch v"'r :...ftiu"- Sozialdemokraten, ( ::~i.; :rke.:.. + . ) und 
mit denen mi.i.coen w±r ü. der Zukunft wohl auch :i.uner und iI-.. .... r wiede 
zusanm.enarbei ten . Dco1.alb mii.ssen r1ir also den ahlka r>f mit Gesch.ic 
!i5..hren. 

1 

--~ darf "'licLt da:lin k?omme„, J.aß Deutschland aui wirt schaftlichem Ge
biE;.te e.:..ne sozialdemokrati ehe Versuchsanst.:il t vlird. . ( Bravo- Rufe 
und Beifall . ) Se'1en Sie nach England hinüber und neLmen Sie die 
letzten Wal:..len ! ae:: englische Yolk hat inzwiechen \B

0

rstanden, was 
es bedeut~t , ein~ sozi~~deraokr~tische•Fiihrunf 7.U habe~ . Un~ ~c 
Her ren im irt::c_ia:f;t~-~i "list ri1 1 einsc~li.:;::rnlic:_ des Wirts chafts
ninistor•s olcibc:l noc!_ la:11gt. der !:ointmi:, dat=> .... 11 die Bewirtschaf-

. ttmg di e s lbch ~c ... 1 total überlebt ~:;:.t , \1ica.e1~kehrcn solle . , Ich be
trac 1to dar ~ ~n~ unmöglich . Wir mü~sen her~ paus de r S~G~ ~
wirtl:lchaftung -.._1d d„r ensc'·enbewirtschaftl1n , ( ::.ehr richti...;!) riuf 
die es in letzter Linie b.in ... u.e,1··uft , tmd mü \ ieder zu eint:r 
freiheitlichen Wirtschaft ko.....icn. Ic habe mic_1 seh~ gefreut , als 
heute morgen geforC:ert wurv.t- , d3.ß die Konkurrenz in unseren Ji r t-
schafts1ebcn ~ieder

1

Eingan5 ~inden muss . ' 

Wir ' mü.ssen nach der grundotitilichen Seite hin für die .l!irhaltu:ng des 
Privateigentums eintreten. Darattf baut sich unsere Wirt..;c.:haft auf . 
Das Pri vateigenttun fördert .'.:.er: s-argedanker !!!0 hr ~a wie alles Ge
rede ·:ber Staatswirtschaft uncr Bt..i.atsordnung, Verteidigungsgedanken 
usw . 

Ich möch· .... , um zum Schluose zu t:o _.c -i , noch ein \7ort besonderer 
Anerkenn_ ~ und besonderen Danl.1;; ~S auc...i a-'1 :hren Herrn '..Jinisterrr::
sidentcn ricnte~ . ( ~ravo-Rufe un~ ~cifall . ) Ich hatte Gelegen.lie~ t , 
uls „i tglied des .1. ~1amentarisc11en Rats be:.m Länderrat die Tt::til): .i 
Ihre~ Herrn ~ini~~~rpräsidente~ beobachten ·zu kö'1!1en1 und er i~t 
kein ort --uviel , :;enn ich sa t. , daß er dort d 1tr c __ sei "'le r l i ~.:ß , 
sachlicl ... , v er t · ... 1dige rt höc' .... t ... Anerkennun .... be± allen K:-"'i .... e ... „ 
gefunde1 .... h..„t . ( Lebhafter 'Dcifa.Ll . ) ..... s hat a'C.i;1 J.J.., ltC gc ebb_ ... , a.i c 
Bayern un a.icsen t'Iiniste?:"p::::-:isifö .a1.1e • gerada;u beneidet haben. _,.._„ 
J:i_st ns nicht nur verstandeI. , zu den einzelnen Fragen kur"~ und bün
diL , sachlich und k l ar i muer Stellung zu nehmen; es ie;t ihm auch 
geJ mJen, aus dem Ht' ... "gelenk heraus Rcd"'n von anz grundsätzlicher 
Bea.eutu.ng zu hal tc.. .'.l , :.:ii t idealem Schwunr., was mar dem trocke:1en 
Herz·n an und fi~r . i c .. gar nicht so_ zugetrn.ut hä t·„"' . ( Hei t l Xui ""G . ) 
Ich möchte s.;:;. - ... n : I n I hrem lli.nisterpräsidenten ht.ot:.n Sie i. 1h~· .• :n 
einen Führt-:: , c_~„ clas end Bayern nach all ""! Seiten . hin i11 Ehren 
zu vertr,•t ~4~ „ Jrsteht . (..J€ibhafter Beifal:t. . ) .Jeshalb möchte ich Si e 
bitt~_, , ~inter einen solchen Ftüir er zu tr t&n und Ge~cblossenhei t 
und -"i ügkei t zu wahren . \lir vrorden uns darüber fretten , wenn I hr 
Parteitag vrn:i'.. ternin so einig verlau:!:en \fü.rde . Ich bin ·:b ~rzeP t , 
\"lir kommen zusamm1;,,_.; wi r ... rnn:men ich im Südwest- Stant ~usamme •• , 
trotz dem Eerrn ~Tö~i enten ohl~o unQ anderen H~::~ , die un · ~i~ht 
~o wohl leben lassen: wolle„ , \lit: wir es erhoffen, ( I~i .;erkei t . ) 
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Alles in allem: Ich danke Ihrem Herrn Vorsitzenden für dao freund
liche C'elcgrau~ , das er uns zuko _ c,.1 liess und in dem er uns noch
cinmal eingeladen ~t • .:io h~bcn wir bec9hlosst.n , daß ich, auch 
weu.n ich mor....,cn do:rt "" „: a o:~e...i eoll:; dort zu s9recnen habe , nach 
Bayern fahren, unsere Grüße übc,roitteln und Sie Auffordern soll , 
mit uns zusaur.:en einig und geschlocse -:..,...- den süddeutschen Stand_.Junl::t 

• in gecunder \1eise zu vertreten . (Beif.ill . ) Auch wir sind Föderali
sten; aber wir sind ebenso aucL gute Dcuti::iche . fülCh wir haben 
neulich in Stuttgart' am Schlusse einer machtvol~cn Kund0 ebung das 
Lied gesungen : "Icn hab ' mich ergeben mit Herz t.md L.li t Hand , u 
Land voll Lieb ' unc.. Leben , mein deutsches Vaterland ! " Diesc,s Va
terland muss uns allen der .ü.ngelpunkt se~ wo wir uns zu gemein
samer Arbeirt finden , damit eiri neues Deutsc __ L .... .nd erstehen ,möge 
und unsere Kinder u~sJcre Zeiten erleben , ~ie wir sie selbst wohl 
nicht mehr richtig werden erleberl können . aber wir wollen fiir die 
Zukti.nft sor,gen und wollen den Glauben an die Zuku1ft Deutschlands , 
unseres eigenen·Volkes aufrecht erh~lte1. : In uivLe~ Sinne und G~i
ste 'vollen wiIP arbei ~en . )J.,. ..n mag an uns .ht..rE..nl:rJ.artit:;:i , was will . 
Wenn wir einig ein<... , tl:..nm: ird es gehen • . Da 1..0 trifft zu, was ein 
Allgäuer- Bauer einem reu~sen geantwort~t h~t , der ~efragt hat : 
Wie stark ist de1111 I nre ~amilie? Darauf hat er gesagt : Wenn ich 
und meine sieba Bubo. zusammenhal·cen, dann verhau' n wir das ga.1z.::: 
Dorf 1 So soll es auch unter uns sein : Wenn wir zusammenhaltE...n , 
d~ _n \/erden Yrir t.:.ber a.iC; Gegner Herr . Darum mit Hut voran zu neuer 
Tat ! (L~bhafter·ßeifall . ) · 

Vor~ .: Ich danke unserem Freund Andre~ für die WortC; , die etr zu uns 
ce .... prochen hat . Es sind Worte d.er Fr ... ndscha.Zt , der J.Ji lladung zur 
Zusammenarbeit . Ich darf I r~- ver~ichern : 1ir ~lnd ber it zusammen 
zuhalten und wir s~~u bereit , auch mit ihm gemeinsam i~ ~ie 
Schlacht zu- gehen. ffn:t ~lchec Dorf \7ir verhauen werde.1 , das müs-
sen wir erot sehen, A.lldre . · 

lr.un darf ich das uort u.ns ........ t:m Freund von Brentano für die CDU 
~essen erteilen. ~ 

Dr . von Brcntano : l.!eine Damen ·tind ::errcll ! :Cs ist mir eine grosse .... hr~ 
und eine aufrichtige Genugtuune , da13 ich hente im Auftrag des Tu:m
ueEverbandes der CDU/Hessen und insbesondere im persönlic~en Au~
tr..it~ meines 'Freundes , unseres . .LanG.<.. .vorsi tzendep: Hilpert , l'l.eine 
besten Grli.ße und '1ün3che für deL 'Verlauf I hrer LandesV\J"'G inlung 
übermitteln darf . Noch mehr. freut es mic' 1

, d ß ich r~ute auch i n 
ausdrücklichen Auftra~e der gesamten FrLktion der CDU/CSU im Parla
mentarischen Rat in BoL.'1 hier stehe und ctaß ic:1 auc .... vo l diesen 
Freunden gebeten w11r< ... 1.. , die gleichen '\ ünsche zu U.bermi tteln. 

~eine Damen und .Herrv1 ! Ich habe. im Parlaoentarischen Rat in Bonn 
in den letzten !..onat1. a?1 der gemeinsaner . u .•. .'gebe mi t;,.)e drkt . Ich 
habe :m.ic:. C.i.e~ er .• ufgabefi.n keiner Stunde v1..rs agt un<. hnbe ins
besondere - ich glaube das hier auss}:l:-echen zu dürf ..... "'- a11s ehrli ch e 
'Oberzeug n ..... tmsereren bayrischen Freunden bei ihrem .i..._rt'"~. , uber 
nicht erfolglosen Kampf zur Seite gestanden . Ich aa~e : nic:.t crfolg 
lose1 KafilPf• Nur derj~niee, der die ~ntwicklu.ng in onn miterleb t 
h .... t , vermag zu beurteil ... , •ie erfolb'T..:;i eh di6 T1itigkei t der bay
ri~ch~n Frc -..nde in '.Bonn v.ar , welche .... ui'merks&lkei t man ·ihren Vor
..,tc:l1.m0e •• schenl{te . Ich s rGchee.sau, , ohne eine falsche Sch.mei c:.el e 
zuJsage-1 ... : Es \7ar nicht von tmref'!:ihr , da3 der einzige Minist r_r .
&ic...ent .... ines deutschen Lanccr , der aktiv in ,d;i.e ... ntwicltlun..,„a v on 

1Bo.nn eingri ... .L' , der Ihrige w::..r : der ..... inisterpräsident Ehard . ( .... r avo
Rufe und Beifall . ) i'ir konnten verfolgen, mit welchem Erns·~ .:rd. mi t 
welcher ufmerks.u...keit nicht nur die ~reunde aus un~erer Partei , 
sondern auch jene , uie anders dachten , auf die orte Ihres Uinis~cr 
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präsidenten hörten . ( ura~o-Rufc . ) So ddrfen oie mir eines glauben : 
.Auch wenn so v iele vo „ uns mit de \1as i m Bolli.1.er\ Grwidgesetz steht , 
nicht zuft m en sind , so dreht es sich bei den .t;inwänden doch um eine 
aktive , n v~r~ntwortu.nJSVolle und erfolgreiche Mitarbeit der CSU 
Bayern~ . . · · 
Ich habe es in Bonn 'au~l- .ci terlebt , ~ie zahlreiche unserer Freunde 
in..'1.erhalb der. Fraktion •rc:m/csu sie:„ bei der SchlM.soabctimmung nach 
ernster Pri.i.fune; zu einen::. !Tein entschlossen. I ch habe es da:nn auch 
ausgesprochen und wi·ederhole es hier : Dieses Nein , dao t ntsüchl i ch 
das Ergebnis einer Gewissennerforschung nar , hat diese Freu.nde' in 
iner btP„nde r.on uns entfernt , sondern hat das Gefühl der Zusan:me~

gehörigkeit .mit i l..nen vielleicht noch verstärkt . (Lravo- Rufe und 
starker Beifall . ) Nur ein Böswilliger könnte diesem Ilein etwa den 
Versieh unterst~:len , sie~ u~f Qiesem Weve aus der deutschen Schi ck
sal~~e einschaft zu lösen, und nur jener , der nicht wusste , daß 
di eses Hein ,,.erade aut.:? Verantuortung eei;tnU.b3r deu ue~c.l!ltdeutschen 
Schi cksal kam, i st einer solchen Ausdeutung f;.:..hi g . ( Sel.r richtig! ) 
Ich glaube Li t alle„.rt :ernste. s~cen zu .o:üssl-n , daß ein solches !~ein 
aus dem einen ode1 ..... nc. ren .:unde .viel:..ei cht von einer höheren Verant 
wort un15 1.ß-rra en t.. .... r ,.... als ein leichtfertiges Ja aus einem anderen 
Munde . (Jeifall . ) ' / 

'' i r haben uns in Bo'1.!l - das halte ich für einen der wesentlichsten 
..i.;irfolge· unserer ä.ortigen Tätigkeit' - i n der Fraktion der CDU/CSU 
i m wahrsten Sinne des Wortes zusarr..oengerauft , und ich gld.UDE:. , daß 
wi r als Fraktionskollegen inogesamt zu Fre 1.ndE-n geworden '.Ji:iu . Es 
ist reein , lt.:n. eh, .den .ich auch hier vor Ibl!en ausspreche , daß es in 
einem künftic.ßn ....>und.estag so bleiben möge , i m wahren un wohl ve r 
standenen Interesse Bayerns und des deutschen Volkes . 

Die Bcrei + 0 chaft von uns allen ist vorhande~ • .LJie ;;.ufgab-n ,- die vor 
uns l .:. egL. . , . .ünd hier schon gezeichnet \7ordcn , UJ.'1.d ich w "Iit . vrieder.
holen , V''-'- .:.eh noc eiri...mal dar .L1 f eingel'len 'i .i... E:.. . 11.ber .:...c ;_lati_u 
doc!i noc.1.:l- - nmal sagen zu mUss1.., „ ; Di e \'fahlen , !i~ vor uns l iec n , ~'" "
die ent c. _eidenä cn poli tioche:n lÜt-..i , zn c..c cn das deutsche Yolk 
zum erEtcr.u:.al seit l'.933 ger"""en wirc..i. . <:i gilt j~ ,.,icht nur ahlen 
abzuhalt~u, sondern es gilt , den ersten Bundest~ , ~en ersten Bun
desrat unu ~ic erste ~u11de~r~JierQng .zu schaffen, uiu e1s deill toten 
Sti.i.ck J?api~r , das auch di e best~ Vcrfas:m.ne sein wirc.i. , Töerhaupt er i:.: t 
Leben scha _·::en , die diese VerfaBS\l.Ilg l!"!i t dere lebend.:...., 1 Geiste poli 
tischen enkcn"' erfüllen col 1 } !' Hier warden die Grundl C"l einer 
duatschen Entuicklrmg auf J ahre und Jahrzehnte gelegt . ~e&wcgen 
gehen diese Wahl en in ihrt....,. ...3tideuttme wci t über die son"'ti0cr\7al:tlen 
hinaus . Im Interesse des Zieles , das wir in der CDU gemeinsam mit 
Ihne_ in der CSU verfol er..: der ...... rri cb. t:.m einer \fahren el."""'1-:re t i e 
auf der r.."""undlage unsez -..r b ena.:· 11-'li sc· ~chrü::tlichen Kul tLI' , e i "'1.er 

enob.-ati e , J.i e wei terh.:..n r o "'i"'l ~ Ver ..... :1tvqrtu.ng bcwcioen E-oll , · 
i m Inter .... -.. diesE..i.S nat· ~ · 1:;.. ... h L.1. , di ........ „e gemein::::anen Zieles koru. v1 wir 
erfol0 reic.n nnr ~'1Sa :.m€ l „ - ..1.. u , wie!l.n nir in ie en Bundesta.c; so 
stark einzieh , daß uL. ~e. ukunft .Deutschland bestimoen. 

Deshalb i + es mein Ruf ünd ~eine Bitte an S~e , das Trenn~n c z~~ück
zustell~1, inEbesondc~~ch zu Glaypen und v~=~ichcrt zu se~. , ~~
wir alle.., .... .wt in de~ CDui '~o immer ~ auch leoem. und arbei tc.n, IJ:a un 
die Hq..nd zu der gemein _'311 wei tcrcn A:rbci t reichen . und das V c: tr ~ ... , 1 

das sic.c. in Bonn er.proot n .... t , auch aül die ZWcunft übertragen woll en , 
da.rai·t in diesem :Sunde krüft · ...,, Lii.nd.er einen otarken .Bund~richtcn, 
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' 

llaJ..1i. t wir das vc:CT1irkl:iJchen können, was in d~r räa.ro.bel ~Er zur 
Verfass1-ng zum Ausdruck kor::unt : eine deutsche Bunuesrepublik zu ~r
richten i m Bewusstsein der V t..ran t;\rnrtun.:; vor Gott und vor dem 
deutschen Volk zum Nutzen des gesamten "undes , ab..,r auch der Län
der , ohne die der ~und nicht . leben kann . In di~o€m un. eh~ , meine 
Damen und lierren, fasse ich alles zu.sammt..n , was ic 1~Ihror ~a~des- · 
versamml.ung tmd der v1ei teren ~ntHickf.•mg der CSU als un..;erer gross 
Scrruesterpartei oi t auf den Weg gebe . (Lübhafter Beifall . ) 

Vors . : Icl danke unserem Pret.Uld von Brertano für die herzlichen . 
Uorte , die er i m Hamen der CDU Hessen zu uns ges rocncn hat . Er 
darf Qb~r~eu t.sein, da3 wir uns Mühe geben, i n gemeinsD.I!ler rbeit 
mit der CDU eine starke Front zu schafferv für eine c~1ri·stlich
soziale und denokratische .L oli tik. ' .7ir schlagen 0 erne als Ka.;icra
den in die Hand ein, di e uns von Hei;:sen und die uns von .7ür tten
berg gereicb.t v,ru.ru.e , und crlclä.ren uns zu engster Zusammenc.roe i t 
mit der .ganzen CDUt Deutschlands zusaL..men. 1ir haben die gleichen 
Ziele ; wir müssen zusarm:ieµhal ten , e:Ulll unsere -.1el tanochanu:().g zu 
verteidigen und unsere P~inzipien durchzucetzcn. 

lleine sehr vcret-Tten Damen und Herren ! , Ich darf. j etzt dazu über
gehen, di e Auosprache über die Politik der CSU fortzusetzen, die 
dann mit dem Punkt 3 , der Wahl des LandeEvoraitzenden; verbunuen 
wird:. V1.ährend ich Ihnen meinen Bericht gebe , wird mit Ihr er Zu
stimmun._, bereits jet~t1 w~:.hrend· der .rt.ede , der Stellvertreter des · 
Landewvorsitzenden~ Dr . ~ichael Horl acher, den orsitz~ ~:hr~n . 
Er wird auch den Wahlausschu~s bestellen l aocen , so d~ß ich die
s.e Angelcgenhei t nicht zu r egeln brauche . 

Ich darf Dir dann zu meinen Referat selbst das Wort erbitten • 

. . 
' 

'· 

1 • 
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(Dr .I•üll~r betri tt , ~it lebhaften , gnh ltenden BEif 11 beer~~s 1, 

d s .... ednerpul i . ) • 

Liebe Pnr t eifr eunde ! Einei !lhc lb J ' 1.re unr;efähr h abe ich n eh der 

ahl · in M..., r k"t.redwi tz jetz t Ihr Vertx aue·n neu besessen . Es waren Ze i 

ten sch...-1eren Kru!!)_fes . r~h h!\be v er sucht , i t eanzen Kräften zu lei

sten, \ ISS ic i imstande '\7 r , für die CSU, für die Durch s etzun .... einer 

- chri(tl ich- eozi alen Pvl i tik i n Bayern, i n ~eutschi nd und d~rüber , 
hina u s a lrl der eurOJäi chen Ebene • . (Bei f all ) 

. . 
lenn i ch den Zei t r cun j etzt i n ~einem Rech~nRchaft~ bericht über-

blicke , dQnn müsste i chihnen als Parteifr~un~e , als a::ä. .:änner~ 
~ 

die mich gevf.J.h l t h <>ben, l „ ers t e.o die So:'irc· _ ber.ichter ... , die au~ de 

nirtschaftlichen Ebene der Partei selbst lie ~en. r c·~ h .... be ein Ref e-

- r nt daf ür bereit gestell t ; es liegt ~lti.:t:.: bei !hilen , ob Sie das - ~e

ferut denn hier hören ~1ollen o~er ob es in einen klein..:.ren Kreise 
' 

v~reeJ.;ragen werden s oll , a b eko.n t lich d i e Fi n <J.nzen n i .cht iDiler r;e-

ei vnet sin d , ohn~ weitere ~ der Cffert1id.. ~ e i t unterbreitet zu wer-
... 

de1_ „ ; be r wenn hier der Re chenschaft bori cht ve r l angt 11ird , eo steht 

er zur Verf ü"\lng . 
' -, I ch d~rf Ihn~n ve~-ichern , des~ ich.auc' in ~ieser Hi n i cht v e r sucht 

habe , np"'r Sat! zu \li r t scL ... ft en, dass i cliv au ch da vit.. l , viel O.Pf er n 

nu~ctP , ersönli~h opf ern nu~_te . ~s i s t das eine eelb s tve r s t ändlich 

~- Pfli cht , c i e .an als LandP-c-vo r .... i t z .mder h r ·t • .Jas muss han bei der · 

ahl von vornherein wi es"' , dnos ü!J , wenn uun dieeet" ·'-!"'t überni t , „ 
' auch I:J.a.teriel le Sorgeh über„_i im t . ir..~a·aber bi t te ich: ..:aso Si ..;. , , 

auch werln Si e den Bericht üb e r c.. i e f i nanziell e La e nic~t l:!-ören , ·s ie 
-

zur Kenntni s nehmen und o.ll~n Parteif reunden zur Kenntni~ bri neen. 
<. 

IIont e'!9.lckoli , e i n ol ter Heerführer , h t - e:tnmvl gesar t : Zur Y...ri cgf „ -

T°<4llf;; gehöl..t Geld , Geld und tiochmLl.. ... Gele. 1 und 11en:: c ::."' _?-oli t ik .e-
• s t l t en wollen , 2....nn c.üesen ie ' o.uch v on den . ~i t,..l iedern , die hin.:. • 

t or uns ot ehen, v e r l naen , drc~ ni ihrer .se i t s Opf <)r bringe_r und . 
ni..;ht nur a i n. oder weni ..... en di e m"'teriellen Opfer z ULluten . ..'ir dür

fen ... l s Parte i in de„ Yi tteln nicht zu . .:"i.ckotehen hinter äen cnderen , 

hint"'r den Parteien , die v i elleicht ... icht die 1i tglieder h aben , cl i € 

\ i r zur Verfügun~ L b~n . lleine Erfa·runw , r ex d~rf ic~ hie r ber~ite 

sa.gl. .... , ltc.r , Jas~ d:e r .n _n , l aso ZU!D. Bei „ iel die.. 1:!:'lüchtlinge und 

die -·=bei t e r e:ier bereit w ren , zu opfern und zu z !ilen, lfO o~nche 

and~ren, die ·i ch leichte r ßet _„: hü tten. (Beif l l ) _ 
-~ ' ~- · 
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~ 

\ , 

e•.,, 
. Es coll nienunden ~ Vor\'/u.rf treffen • • ber wenn n -.n von der Sozial -

1 

poli tik s!n·icht , dann soll man den Landesvore i tz_nden nicl1t in eic 

VerlegenhE'i t bringen; dass e:- als Brotherr der '1!i::·istii ch- ozü len 

Partei die o~gen llit den Anges tellten der Partei teilen .lUss und das 

s ie de Lande s.vorsi ii z enden d·ann e t Yi:t vor r ecl1nen können , d"nq s ie 1 die 

kleinen ·lmgeeteJ.l ten, mehr opfern (.ls muncher , der c1 r:v,ß en Kritik . . 
üb t an. der Lnn·a es~esc!.t.:.ftae te::}..l e und Kritik 'ibt cn der Arbeit der 

Pa rtei. (Sehr ric:1tiß !) 
-J D1e Politik der CSU, Jic ich ~hnen jetzt vorzutra gen h~bv , und die 

/( polit i ccPe Lini e ·der CSU nar uu ch dornenvoll . Der Ueg , den die CSU 
Qeit 1945 zurückzulege~ h tte , der ec , Jen ~ie seit oer Ua.hl in 

Marktredwitz zurückzulegen h tt~ , i c t gekennze ichn~t durch ![eil en-. . 
s t eine der Sorge , de~ KUI?l!!l.e r s un - ·aer Not 1 der N'ot dee Volkes , der 

Not :.. de:: Einzeln en ... "' ' 

Nach dem Zusa tnGnbruch des J ahre 1945 hab~ n wir die Saa"llun~ der 

Kräfte vollzogen, die bereit v·1ren, die chrictliche Politi k , die 
~ . 

christliche Vel tc;....."1.schauung unzwce.;.i:;. en, deh chri ctlichen Ttul tul~be- · 
' 

griff-gegen den Kollektiybegriff durchzusetzen, die ab~r auch b e reit 

...-mren, das· Christe11tu.m. so auszuleg n , das s e,...ne evolutionär-soziale 

Politik de~·Voik aus ~einer Not heif~n s~ll . Wir _werden den Koi~ekti-
. . -

vismuc nic'.t v er' .i.ndern, \7enn wir nur Predigten über das Christentum. 

hal ton; (Beifa l J • ) uir werden 1ihn nur v erl..in2.ern un?. bekd.npfen, wenn 

9 . wir ~u -. !:er Soz~"l:[ioli til.: bere i t s ind , icf'"'otfalls r d.ik 1 :wi t der 

):fot des Volkes fertig wird . Lebhc:fter BE.if ll . ) . 
. 

I 
\7ir h ben von vornh~rein fe!Jtgeste~l t ; Dit. ch~·istlic_.-, ozia le Union. 

·i 't keine Rechtepn1~ei , s ie i e t k eine bürGerlich'C> Partei; ~ondern es 
# • 

ist di ee eine Partbi , die alle Schichten , nlle a;;)tünde des Volkes zu-

ccu.:.mensch liessen will , di e .bereit v inc. , fU.r die. christliche Kul t ur · 

/ ein.zutrete1 (Bravo ! ) . ,/fi.r~ 'die Parte_ eine bürgerliche Pl"rtei wer

den , G.....nn C1Ü1·ften Wir .Jie unä llitl!D.er de's •Ort UChristen:tunH US N'amen 
- '<. ' 

für die ?af tei aufnEfrunen (Beifall) . Denn ange . ichts der"' VerarA;.une 

enge ichts.der 1Ca.tastro1he , die über.unser Volkx hereingebrochen ir·t , · 
i s t der alte Begriff deo Bürgertums übeI'\ru.nC.en wo~den . Es_ gil t der 

• 
e;ute Bürger n c'1 wie vor • .n.b er · d c- , v1as man s ich eim:iäl a l s bürger
liche Politik vorgestellt h t , ·1einv Daraen und.Herren, da o hült nicht 

durch in einer ~ ot , \7ie· uir ie zu best ehen ha.bn-r , uas hält nicht 

durch , wer.:n über Sv ,~ - vielleicht kann man s· acr_: · 65,~ - des Volk~a 

ver arnt , mat eriell verprolet~ri siert sind . ~ -
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. _„_ 

I 

fonn Ylir unserem Volk h elfen woll . , da:11n oi.i.scen v1ir von vorherein 

erkennen, dase e..:.ne Ke.teotrophe , '1i .... ,.Jie. im J ahre 1945 eingetr e ten 

i 1 t , dL~ Vol'- zwancsläufi g in ~~nen Str~del hineinreisst , in e inen 
S~_el des ~enKeno , der E pfindun~en , der Reseenti ent s , der Ins tinlc 

·.;e, und das~ ~n e:olch.en..,Zei tc„~ leicht Denagot!;en auftreten k önnen, die 

mit dem Appel l ~n den Inst~nkt, durch Ap~elliercn nn den Instinkt der 

Mas"" e,,_ d tÜ.i Volk vlieder zu einem neuen Kollektiv de!' ? _cht hin1'eissen 

könnci:. mi t dem Versuch, die ve r armten Schich t en des Vo~ -:ee zur Ma?ht 

anzus etzen , den t aat fl:r diese Schicht en zu erobern, de ...,t a t hi:')r-
, . 

~it zu benützen, um uf diese Weise dnnr. ein neue e ·chtkollcktiv,..it 

der Gef hr d"'r Expen oion '-U.C!i. n uch aussen zu scho.ffe ~. "1urc_1_ :;;i olche 

Tendenzen F i rd der innepe Friede und Y1ird der üuecere Fri„de Gefährdet .... 

Es i c t vers tändlich, dats e in Volk in-soicher Uot. den Tillen h t , fre 

zu werd n . iir e in 1 zusa.m.I:lenr;ebrochen wi rtschaft lich; wir si:"' >.L _u _ --
~ ' 
mengebr0chen s t aatlich, unc: , neine cehr v e r ehrten Damen und ... !err' . , 

auch d i e I'o:;:•al des Volk~ , die Eltf!.:.k des Volkes h a t elitten. Dac i ... t 

die g r o sse G f ir . ·cnn die Entwicklung der ~thik nicht Sc~r~tt hält 

Llit der Entw ... cklune der .Kriegst e chnik , der zer törenden TecLnik, lann 

bef"te1- t eine Gefahr f ür die t~cnschhei t und f ür den Einzelnensc.1e~ . • 

Dar i s t das Problem unserer 'l i t , das Proble l , mit dem wir f e rtig wer-
' 
den m-esc.r , 'venn wir nicht als Volk der Sc.lb t'zerfleio~hung , der 

Selb ctve r n.:.chtung verf alle n wollen , v1en.'rl. nicht die L!en chhei t in Ge

f ahr ko~en soll . • 
Di e 13efrei'un , die ~tl ... Vvlk vo.rnimJ c, die hn u cht n a ch Freiheit 

wirkt eicb. 2uf d i e gei ~tigmEbenen· us . I ch h be d'"' 13.ls , üe i cl~ den 

er s t en Autruf erl ascen h abe, e inen .. ufrui' zu~~ i o::.. i _ tigen .rn~uerurrc, 

der c l l ~i~Den Gcd, nken Rechnunc tragen ol~t , erkl ürt : Von der Exi-

sta:n zfrege der ·abendländi'schen n:ul tu;.: au::~e ehen , wird f ür viele 

EUchenden Menschen die Lehre dec Ch~istentlli:ls heute ~ine neue Beleuch

tun~ erhal ten . l"01 ">rO.J.isslose Fr iheit des Ge'i s t e und Bekennens ; 

Wei geJ;Ullc jeder Unt erwerfung von Würde und Gewissen unter den gei 1 ti-~ 

Zwang der Mac· t . -bcr andererseit~ freiwilliee Einfügune in die ökono

miscl e , ·oziale Ordnung dee Zu c 1mmenl ebens zwi~chen Einzelmenechen und 
den Völkern. Dae sind Grundlehren des bhri"'tentu.ms , und diese Grundleh

ren Ces Chris t entums h ben wir in der Politik in die Tat umzusetzen. 

~ ~r dürf l nicht Jo~tchristen eein; wir üssen Chri~tcn der Tat 
re in (BPifoll) . 

. , 

' 
• 
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Dio Gef ähr dung de& Volkes best~d i.tl Zusru:mienbruch von 1 45 vot' allem 
in der Un:ewiesheit, die ~U'..f den Volk l aEtete . Denn wen.~ eine solche 
Ungevlissheit 2.t"'..f ein Vol k dr ückt , die Un,:eVTi sehei t über das Schicksal 
des Volkes und deE Va:berlande s unc des ":inzel nenschen, dann d'"'rf es 
niem~nde:\ wundern , dass ·_di es.es Volk in Gefa..--ir ner ä t , den Tenden ~zen d 

Verzweifly.n: znx zu erliegen. Denken wir doch zurück ~n dies e Zeit , 
denken ·:1.r zurück, \7ic er -ui:;geeehE.n h' t ::..n un -e r eI!l.Vat erl and , l s al-. 

1 es zers tört w. r , als die let~ten br:icfren buchsti.:b2.ich noch n_ c:1 rück-
\'tärt s zerbrochen waren. lieben Ylir damals gegl "Ubt , da~s es uns s o 
r asch gelin; en möchte , neue Brücken in eine ·neue Zukunft zu sc·.1.- g en ? 

. ' . 
Es hrt s ic.1 gezeict , das E un_er Volk viel n ehr inner e Krrft in ic~ . . 
h~tte , al e wir de~ Volk zu tr~ut h~ben. Und das i - t de s Aktivum, 
a~s wir in der Politik zu hüten und auszuwerten h~ben , den.lt c oo 1 wi ll 

, unserec Volkr c , den Willen zur · .. rbeit , den lil] ~n nc..cl"! rwä.r·t;:- . I:l 
• 

Gegensat z zu ~nderen, die iill!!l.er zurück~ch2uen , l ie r~den von tausend 
Jahren zurück , haben wir nicht d~rüber gesprochen. Wir schlitzen auch 

' di e Gecchi~hte un~eres Volkes , die Geschicht e Bayer ns , di e Geschich t 
des deutschen Volkes . _„ber VTenn uan hört , d~ se einer , der für eil;lC . 
neue P~rtei , mür eine b c.z.yerisc~e Partei :'ol:i..tik gest ltet , donn nur 
au e der Tr~ itio1' der tausend J ß,hre h erous rbeite t , d~ss er anfän~t 
mit den Dome.n , J.ie vor t ausend Jah~en t;eb.:ut vrurden, und Ei t diesen 

· Res senti ment s Politik ,,.ecta.l te t , dann werden \lir fr .... gen: ird die Zu
kunft , wer den die Generationen nach un~ un~ , die wir j~tzt l eben, da
na ch beurteilen, ob wi r diese lerte -nerka.'l'll_t h"' ben, werden s i e ur..s 

nicht vi..ür.:ehr danc.ch beu teilen, ob 1ir den iru1eren .)chvrung h atter , 
eine Zeit der Hot zu über .• inden , eine Zeit der ceistigen vnd mqt eriel 
len l"ot , d.:.e vor uns lie gt : Die Zukunft müssen VTir :mei et ern. Die Ver
gannenihei t s chätzen wi =rä , ber wir können uns aus der Verganwer.hei t 
her~ue ni cht feige drück en,Y um die ufctben, die uns die Gegenwart 
ctellt . • 

-Mei ne s ehr verehrten DaDen und ~erren ! Der ge i s tige Druck , der &uf ae 
v·olke l as tet e , wurde von uns allen. empfunden, eb':!r er wil::.'de nicht 

' 
gleich empfunden . ~rrt ~it der Ze i t wurde uns zum Bei . i 1 kfa r , was 
das .ort Morgenthau-Plnn bedeutete . Uenn 7 i l n achdenke , ~eine s~hr 
vere~rten D!') en und I .e r :.en, heute können wir s agen: Gott se i Dank 

ind wir so weit , dis nu~ ein kleiner Bruchteil des Ausl ndes von 
• 1 

llorgenthau-Plan~~.richt . Aber viele v n uns h~bnn nicht die Gefahren 
. \ 

erkannt , die in diesen Plänen f lU' Deuts chlan url.d für ayern mntht:lten 
ar en . .....in e ~-grari si rung Deutschlande, wie sie dort vorgesehen wa r , 

4 
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hätte Z\reifellos Pine mnt erielle Verprolet aririerung bedeutet; Di e 
materie1 le V er'Jr vl et arisierung .Jeutochlends hätte zv1a::.1 läufig zur gei-
s tigen Verprolea~risierup.g , hette zum. Kollektivismus hin5ef ··~rt . 

' 1 

D~s h abe ich be~eits im Jehrn 1945 :üll'z nach meiner Befreiung aus dem 
Xonzentrat~onslr ge~, cle ic' i n Ro~ amerikani schen enttoren gegenü
berstand ; er-::lärt . Ic_· 4abe daratlf hingewiesen unJ :;e-n~t: \tenn ie 
wollen, do.s;;. Deutechland der chri 0 tlich.en Kultur erhf:'lt-:n bleibt , dann 
dürfe:r Bi-.. ::.tie und nim."'.ler verproletr rL.r iera.n.1 dann diirfen Sie c.ie ... es 
Deutsc_l_nc. nich·t; aufteilen l aeeer . (B if/811 ) ~in aufl?eteiltes- Deutsc 
l and gibt Z\1eifelsohne die Mör-lichkeit , von aus~en her den Klollekti
vismus zu infiltrieren. Kein c eu tschec Ls.na_ allein ist denn fli.r ich 
mehr imster..de , fertig zu werden ~it der materiellen und in weiteren 
Yerlauf m~t d~r Reistigen Not . 

Man~hmal h 0 tten '. ir c..uch den Eindruck, c...lc ob die rt und \ ei e , 
wie man dns EntnazifizL .rungsrroblem "tlt ef <.. L:Jt hat, doch i m Zus • ...!n
hong st·:nde mit den Vor tellun .... en des 1 orgenthe.u- Pl· ne... . ,Tenn man ein 
Volk servi ren wo11-1-e , dann muscte rnPn es hineinpres'sen in 131 Fragen 

. und mu~ste jeden~ ~ne~ Fragebogen unterschreiben lassen~ Diese ~ chema

ti ierung des Gef ihls mit der Fol , dass j der.einzelne d·durc~ h"nei 
.... 

cepre~ct vrurde in di~ bereits mit .::1,.;n Johren 19 '.- 5 bgeschloosene Zeit , 
l z 

zurückgeworfen werden „oll te in des „:ollcktiv der n" tionalsozialist::.-. 
sehen rbei er artei , die~ e Art und Uei€e Tiar gefährlich f ür unsere ... ~ 

?t1t7ickluri...., , carüber hinaus aber auch für eine friedliche Haltung un-
Eeres Volk • ~~n kann nicht die Lensc~en entklaeeifizierer. , uur we-

~ gen eines ]O ~tischen Beke~..ntnisee~ , dns sie abgelegt h~ben • ....:an kann 

dann auch nich·~ t''n:t~rscheidtmgcmer::mu.le hernehmen von der Zeit vor un 
nach deu Jahre 1937. ~ nn durch ~iese K.:~~~ifizierun~en bringt man 
zwangcläufig in die ö~ Menschcn · d~~ Gefühl der Pari as hinein. (Boifall ) 
Deswegen h be ich e~ uc als ein Vervflichtun~ anerk nnt, ~~- nir 
als de damali gen vo::lä.ufigen P·~rteivorr i tzenden schon auferlegt wor-

' . 
den w· r , .tit nllen . ..::i..tteln anzugehen gegen die Art und Weise , vlie man 
unser Vo:k vom N tion~lsozi~lismus u...~d ilitarismus befreien wollte . 
t!an sollte durch eine solvhe ~etonung nicht eine neue Unfreihei t schaf 
fen . (~ehrfahce Zu0 timmun_) 

Ich ha.bo ,-und das · darf · jetzt g~rade , v1eil Y!ir an -·b-c::.luee der Entna
zifizü„run.; zu stehen hoffen, erkläJ;'t werde:n , im Hinblick "Uf dj v, die 
jetzt ~lle antreten und um die ~arteigenos ... _n ;rnrben - le:oals , unC. zwa 
unter liders. ~::.uch von L uten, die heute dre.ussen wercend aliftreten, . 
( se· r richtirt ) in ort und _ut ßtellung gen ommen. Ich h be damals ei-

-5-
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nen Brief an 'Ge~eral I uller , den damali gen koci.""andierenden Gener al 
für Bayern eingereicht, in dem ich auf die Gefahren hingewieeen , h a
be, · ie au s dies em Ge~etz entstanden s in~ und in de ich ihm er klärt 
hebe , daes ich mich we ... gern Yrürde , :üs P rteivo _~ , i -:;zcnder die Unte:tL 

s chrift unter d~e $es Gesetz zu ceben . (Bei f all ) Heut e , n chträgli ch, 
i r t oe leicht ~ Da al s musst e ich r 1:~ Änßriff~ von ausEen und i~en 
we-:;endieeer llal tu.ng in Kauf nehmen . {Peine sehr vere~1 ·:ten Domen .und 
Herrer ! In di 1,,; 0e~ ,seeli'schen :·ot , in der der einz lne . t!en~o in unse 

• 
rem Volk, L~ de r Schichten un~ere s Volk~s s tehen , 6eht - r nicht dar 
nur ein~ . ortdemokr~tie zu errichte • ~an mus~ eine ' Demokr~tie er
richten, die von e~okraten getr agen wird . Demokr2t bedeutet ~ine 

P •rsönlichkeit , in ·eh au~geglichen, mit ta.ndfe ~tigkeit , cber euch 
·mi t der !Itiglichk~i t , s te:t\en un 1 b , . t chen zu können . · 

Die Et appe i t uurückgeicgt , die ~s dam~1 ~ in I colierune 'v erse tzt 
li· t , die die ~inzelnen Länder i n Isoli~runt v 0 r setzt hat . Es ~et heu 
te le icht , ~b~r ein Volk als Bemokr tisc~e s Volk zu sprechen . Es ist , . . 
l ei cht , ~oden zu h · l ten, es ist ~uch l eicht , von russen her das Volk 
in einen Be~Uhungen ZU· _t ddieren.und I:ri tik zu üben. \~ie meisten 
vergessen aber, das 0 'allein c i c ats~che , c ~ss Deut schland von vier 
Besat zungsmächten besetzt i . t , uns zwanc ~äi.J'tg ' vor AUFG ~EN gest ell 

' ' . 
hr t , di e nahezu unlö sbar war en. Sc~li~s lieh und endlich iet die Vor 
~tellune der einze~nen Beeatzungem~ cht , der vier Bes~ tzungemäc' .tP 

"iber das , w~e- Demokratie ist , zumindecten eo ver chi ede:n , wie d i 
Auffas~une unter un~ oanchDal ver schi eden i e t . Demokr a tie des Wes ten 

· Demokratie de s Os t en , De okratie der Engländer , der Amt..rik ner ,• der 
Ruseen und der Frnnzosen , wie verschi edenerlei ~irtd die uff~~sungen 

.\ ~ Lehrmeister "w··re b1.;_eer gewesen ,.,1..„ vier Lehr .meister. Vielle;i.cht 
1 ~ 

\1är e es auch beeeer; une nicht immer nur a l s Schiler und 1.s Studicn-
ob jekte ~ demokr ti cc·_e Er ziehung al?-zue:ehen. (Beif...,11) 

I ch habe mich für i Le~ refühl der de~okratischPn Freiheit in allen . 
vier Zonen ein e~ctzt . I ch h:::be eich ~ uch f ür ver!)fl i chtet gehal t en, 
a l s Landed'Vor~ itzender der Ccri tlich-~ozialen Union , auch in .der ru 
si sch~n Zone und nuch1im ru ischen ~ektor Berlins f~r die demokra ti 
s ehe Fr~iheit einzutreten . (Bravorufe ) 

'Meine eehr ver eh:"t '3n Dezen und Herren ! ~Tenn mc.r.. von Karl..„hor „ t unC. . . 
meinen Goa~räche~in Karl sr_or ~ t spricht , dann uöee .man doch die J'rag 
bemt\Yorten: ·aiä.:,e.::. di _ ~Terren , ic von >; icheren ·lo~er~den He1·~ in 
Bayern aus rkl~runge .... bgeb ,., , ob .... .:. ~ bereit gt.ne&en seien, im rus~ 
i~chen ektor ~erlins ru~~isch~ Offiziere aufzufordern, la~ Lokal z 

verlassenµpttJrx mi t ' der ·zr:.:läruni.: , <laes dur_ch ihre 1 nwe _enhei ~ -6-
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die demokra tische Freiheit gef ;5hrdet v1h.re . Da.s , mein Damen und Herren 

U\ das wa r Knrl~hor;;,, t . (Lebhafter, anhaltender B.eifull) .leine ··=\.klärungen 

c ind an den b~icen Berliner ~endern wiedergegeben worde n . In Bayern 

hat nan keine Kenntnis genommen , sondern .ich musste dan"" vors Gericht 

g.ehen und musste :-·i. .. h gegen die geueinct en Vorwürfe verte:..di gen . l eine 

Damen und Herren, ic1 L h abe bis jetz t noch nicht darüber gesp ra..ghen , 

aber hi ~r vor· c er Lrutde v Jrs~tunlun~ ~4;che ir'· bereit , r es tlos Rechen-, . 
s chaft zu geben. (P~ifall) Ich h ""' be u l der Einh ~ it der CSU willen es un 

tcrl~ssen oufzutr~ten gegen. e i gene Leute . Es w~r leicht, iit Flüster-

:.. J o:n\ge.nda vor~u~ehen, '7eil man Ymsste·, dass ich s o viel ~to.l tune als 

Lsn:e vor s itzen'er fQr ·eine Parte i ei!wehmen würde , da~s mru1 :'nn 
leicht dieses Ge~chäft b sor~en könnte~ t m1t'l{ft:Mtexaz (Pfui-Rufe) 

len soll und me:.n muse mir hier die ..Gelegenheit geben, div e .\.echen

s chaft zu geben. (L bh~fte ·~ustimmung ) Ue~ne Damen un~ li~rr~1 , ich 

sage es uucL def:\;egen, weil es biliig i ct, GerUchte 0 u 1=3zu s treu:ln • . 
Heute vn1rde wi r erßt von ein em ieilne~..mer der L· ndo~vcrsanl.V.lun er-- ~ . 
klä:r. t , la.s~ in einer. VersnunJ.unc der BDyer np rtei beh~uptet wo~:don · 

sei , ich hätte im J~1re 19L!-1 ouar 19•t4 deutsche Geheimwa ffen· an das ' . . 
usland verra t en; e

1
ine geme::;..n \;l Lüge , gegendie man e~ c·: · b~,.. nicht ·.-,eh-

r en kai :n, Henn di~ Leute einem nicht gegenübertreten. (Pfui-1tufe) 

Uenn Si~ . ich aber we~re. , dann heioet eo höchotens : ~r führt Pro

zc r.ise „ Ich würde wa„1rccl.~ ...nlich <l i ?se .Angriff e nicht h ben, ,,. n ich 

nicht Lan t , vor itzender de r Chrü. tlic -Sozi l.en Union wi.irc . (L1,,bh f

t er Beifall ) 

Icb.i bin ~llen vier Bca~tzungem.ilchten gegen· b~r aufge r.e ten al s ein 

fr--ier Den okrat und h nbe mich e.uch f ür die Menschen eingesetzt , die 
ihiereeits nicht fülii g Yl.aren ,. SiOh für !!ich eelb t winzusetzen. fenn - . 
mr n schonvon K~rl E'hor t epricht - untl Zeugen , die hic.r sind , . haöen 
es best~:tigt;- dann s :r-ich t man kaum d..,r:..:.ber, dass ich dort „„ r, um 

mich f ür die deutachen · Kriegsgef~ncener.. .; ... nzusetze'1. . (B if-.11) 

Von Br: ... er1 aus i c..t es leicht, Li ebe s erklärungen für d_e Lri ~agef-ange-. . 
nen t buu ·eb„n. Dort uber wo - ent:Jchieden wird , dort mu ss m.:-n ring~'?) , 
ringen um lie einzelnen r .ens chen, rin~cn oc rum J ahre, und un l!onnt 

und um Stunden . Ich.habe die An~_ffe in der Öffent lic:_it i t h;..n:;enom
men . Danl::: darf man e ich in der Politik n i e erwc.rtnn , ~ ber d o Be\'rus . . 
sein , dieeen ·Är ms+.e n der Arron · olfen zu hQb n , .:. t .Jir I:tehr wert . 
a ls j _ ler Dank . (Eri;euter B1, i f 11) .Jieeen ~;\en~c .n zu helfeY'! , d i esen 

Kriegogcf aneenen; die jot~t na.c~ 5 Jahren noch o_t ~ind , dig zum Tei 

während der K~iegEh~dluncen in Gef~ngensch ft 1crunen, die e b e r nuch 

-7-
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zum ·~cll erst nach Absghluss des Kri eges au~getauecht wurden . (?fui !) 

Diesen Kriegsgcfe.n~enen zu h elfen, i st f ür uns in B~yern ,ma. d r..~b e r hi 

aus auf de2· deutsc cn ~benc i:uch für jeden deutschen Politiker, de1· 

v erantYrortungsgcvru.., t ist , die erste Pflich·t . Es i st ein gewi s ses mo-_ 

dernes Sk~aventum, das err~chtet wurde , das sei off~n ousßesprochen . 
' In diese~ Zu s l'mmenh-:ng dU.rfenwir Deutsche. hinwe i oen auf di~ 'Hürnb erlier 

Frozesee und dürf en erwarten uncl fordern , rle.ss des Recht , dn c dort en , 
\7ickel·t \7\.'l!'de , ... 'licht nur 2u LtL t eu , 1 ·on..„c-r„1 ::..uch zu Gun:::ten dC!." J?eut-

chen ~ilt (L_bh~fter .Je j.f8~1) • • )ic ce E.rkl :rvnc.;en ~1d diec.'.) olitik 

h eben nicht c · zu tun oit „„_tion"li ct'.u s . ~1i1· l ehnen Els Chrüd;en jee;lich 

li"tionelieu1u s ab . Das ChristentuL'i ict nicht gebunden nur an Pine Uc_
t i on, da s Chris t entum will nicht den Xri • ,.. , iondern es will den t~us-

9 gleich . Aber ,ger ade Yrnil v1ir nic~t liatio1~-.li:-ten eint. , i.·!eil wir C!.~n 
Friedenvtollen, ~~rechen wi:::.· offen aus , was notvrendib i t , um. denFric

den zu fundi er en und den Nation al tt: :;J;;. ;,:.m:iu s zu v erhinLern. (B ifall) • . 

Ein- Gef · hr zur Entwicklune zum lTationoli smus beer~eht auch. daduro' , . . ~ 

dass die Grenzgebiete , dass die Gebiete östlich der Oder und Nci~~e , 

~bar ouch a~C.ere Grenzc;ebicte , die. VO~ Deutschen beoiedelt waren, heu-- ~ 

te cc"".on eo behtmdel t .werd "n, ls ob wir Deu toche , dE --1en s i e einmal ge . . 
hQrten , überh~upt' ke ine ~nc_.?rüi::he meh1· d ,,, .;.-uf hätten„ (Beifall) reine - . 
sehr verehrten Dm~en und Herren, das S~lb_tbe 3tim..un~Lrvcht qer · Gr enz-

bevülkcrung i t e in nat;J.rli~hes RecLt , d s diese 1·enschen haben . (Er

n euter ~eif~ll) Ic~ habe ~ ~ls ich vr~hrend des Kr i cgec f ü r ß ie deutsch e 
„.il:. tL::-on }Oe i tion unter -r~.acr~lobei~~t :Seck P riedensv erh ... 1-lldlun!:en ge-

f 'ilirt h ".b9 · - due war im Jahre 1939 c.::uf 1;.o , 1.ls Hitler c.u:f dem Höhe:-. . 
punkt der Macht 'iT~ r -:.u1d fl icht e r_ t ,· wi" b -.1„_ UDte t wurde , iurz vor dem . . 
Zu ab.n.menbrttch, wo i ch. l ä.ng . t ·im Ge-ffnr;:" i t vror - meinerseit~ für ·das 

• 
anst 1;ndi9.:e. :'.) 'v.t chl o.nd- im Namen 0i eees "nst·o:na~gen Deutsclu nd das . 
Selbl:l tbect ir::ununc;erecht d<l r Gr~nzbevölkerung enerk nn t , ich h be c.ner-~ 

"" . „ „ 
~am t , dass d i e "ansehen do rt da s ReQht h Pb en, iibe1: ihr chick sal zu . . 
bestit; cn . Ich h be echon d:..m.?l s gerade iJ;1 Auftrag tlieeee anständieen 

. Deutschland erRlärt , dasc nan vielleicht be i ein~m Teil, . bei ÖD ·er

rei ch ni'cht daran dä:hte ' anzuerkcruLn , das~ attcr . Deutcch- Öst erreich 
d i e t!öglichk c i t hnb 0 n Eoll t , <lurch eine Vo;J.kr;-b - timm.une über .ein 

ß chi cksal sol bst zu bectinu.1en . lozu da.s a~ständi„ e Deutschlcncl bc-r ei t 
;·1r. r , das sol l und mu~:ir t.luch ihm nach den Prinzi_:lien der Gerechti_gkei t 
g~geben werfü:,n . (B ifa i 1 ) 

.. - 8-
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Der ~„ ~ :>f der Union i c t bi e:her dnrum. geganeen und wird weiter d i·um ge

hm ~/~ deutsche Volk ~ndlich nicht nur in äu::ise r er Sie ierhe i t und 

ohne. innerliche Störungen condern a u c·_ in ~ ruhiger Selbs tsiche..r

heit im Bevrusotnein der eic;enen Tüchtigkeit und des ei ~enen ertes ohne 

e i gene Ube rhcblichkei t seinen richtig1J"1 Weg f · rret , das" es zwi schen 

~en ,xtrcmcn de~ Kom1unismus un~ ,;r 

anderen Yölkern auf der ein en c. i i-e un 

elb'"!t übe!:'r-0hätzunc g9genüber ·alle 
1 

dem Kriechen vor den Völke rn 

und den Besatzungsmächten und der Selbs t er ni edrizung ßUf der anderen 

oi te d i e gerade Mitte f indet . Wir wollen in . .-.uro9('1. Träger und E:t.
1
hql te 

de:r a bendländischen Kultur sein und b leiben, v;ir woll.en r:i ttle!:' cein - . 
Z\'Ti e chen Oct und West, das i „t unsere Aufge.be . 'llir v;ollen unsererseits 

keine Blöckpoli tik gectcl te11. \-i r wis ·en; da::::s ein Krit:.c , v1ei:n ~r über 

die '7elt u:nd überEuro:pa her einbrec·_en wiir~e , tuf unser~-- 3 oden be"'in-

9 ndn würde . ·rur Nar ren könn n , i sen J(!:-i e~ v1~:n_chen „ (Sehr richtig !) 

Die gei ~ t i Je Fraiheit kann ~ber , d3s b · bcn die Beie~~-1~ dco Dritten 

'Reich e o und dä..- e r schiitte r !'.de Exem!Jd:el der Oetzon~ gczeit;t , nicht er 

run,..en oder ge\I h r t we'rden ohne die Sicherung der wirts chaftlichen J1e

bencmöglichkeit . Und auch da.s ist ein Grund , w.., rum wir die Rü.cku be 

der deutcchen Ostgebiete w'inecaen aü~sen . _c· n e sehr v erehrt en Der'len 

und Herre1_ , nicht aus nationaliEt~~chen Gründ n , ~andern weil diese Ge

bi t e not1:_:idi g e ind , u:n. uncer Vulk zu ernäh'l. n , we il eo n ot11endi g ie: 
"'icht o v:i le r.:enschen auf "inem oo engen ·Rauo. ZUJ nmenzudrän.cren . 

Denn wenn d iese n.illionen und Ab ermi llionen "!-nechen , die gleich e iner 

Völkerwanderun..., zu uns gekom.I!len e~:.ne , in Cie eD Rnw::l ~usammcngedrtin_t 
~ , 

werden ,. ihILn di e Ex=i: tenzmö lichkei t nicht get, ... b"'n \Vird , dann, 
nein~ sehr v erehrt en Ila.men und l!erre'Yl , können a lle Politiker, --uch die 
be s ten ::: ich '"'n di ; ... em Volk v ersuchen un ... d mancl wird gie -:>..i;>lo ei~ns

eef ahr unterbinden kJnnen. (cl~hr richtie! ) 

Die ut~ iirtech~ftspoli·Gik i ct die Vo - us Pt zunc f ür eine gute Sozial

polit ik, a ber uch für ein~ cute Kultur~olitik . Denn Sie k önnen den 

Uenschen leicht das Wort vom Gebot der Nächetenliebe predi~e~ und die 
!Jenschen werden ec ein e Ze i tlr-ng. hören , aber wenn cie verzw~'rel~ in 

ihrer l"ot , da.cn wer den sich ihre Ohren v~rschlie~sen vo--- ..:) i e..:>en Predi-g

t en t'Jl.L~ ~~wird die Frage kommen: ~u, d er Du an c ie-~~ ~bot ~..z, ~~ 

unsere ch r i ot l iche -Ge du l d appellier t , b i et Du bereit, Deincr;e-it_ 

Opfer zu bringen? Ich hube deswegen ~uc~ zum ~ Deim> iel e inen gci stlich~n 
1.ier : n , t1~r " lr' Be i s tand der Ba;')ernT rtei auf·~ri tt , tls er dr ei M-:il bei 

mir ,. r , 1lt1 zu v e r hindern , das„ PlU.chtlinee i n c..ein r eichli"ch grocses 

?fo.rrhaus mit Anb~u koI!lL.en, l ctt e:..' l ::.rt : i:ein Her r , zwiochen Ihren 

orten und Thren T„ ten. i t eolch ein \;nterschi~d , dass Sie von o ir l(ein. 

Hilfo erw~ rten dürfen . Er hat nir dar~uf ~eant~ortet : Dann gehe ich zur 

- 9-

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, PT19490527-3 
 
 
ACSP, PT19490527-3



- 118 -

Ea~ernp~rtei . Ic~ h be ihm erklärt : Hi~r i ct di e Tür e , gehen Si e zur 
Bayer npar t ei . (L~bhaf ·er Beifal l ) 'e ine Her ren , h i er trenn~~ un~ ~au-

er n von '"' Olchem 1u smass , dass keine Brücke zu s c en i s t zwi schen e i -
ner chr i s tlich- eoz .al en Union und einer solchen Partei . 

Bi e Yiirtschaftspol.i.·~ ik i n Bayern und i n Fr ankfur t wurde heu t e bereits 
v on unser en Fr eunden Hans Sei del und Fr ·nz Straus sbeh'"'ndel t. Ich d['rf e 
mir do.her ernpar en , daru f einzuge'l-[en, \/Cil VTi "" ;runer ZUS„mmengearbeite"fl 
un immer versucht h uben, gemein~~m , ·e Re chte zu f inden. lenn iqh nur 
<1 ie Frankf ur t e r 1 irts ch ftapoJ i t ik nehm : es rr' r nicht l ei cht f ür di e 
Chris t l ich- Sozi .... l e Union , dort Pol i t ik zu ges t alten . an sc:i' i npft v;i.el 
auf Fr ankfurt , '1.be r , 1ein ..,ehr ver ehrten amen und Herren, wollen v1ir 
un-: doch ein:t:-.1 üb""rl eben , ob e_si nicht m~nchina.l unger e ::ht i s t , uenn man 

I 

cllzu viel dar auf . chimpf t . lir selb t tragen· dart mi t der CDU gemeinsa 
die Ver antwort unc , weil \:i r dort die Regi run~ ebi l ,et h '"'ben . W~nn m" 
dar auf s ch i mlJ t , iiber leg'" .• :n ci ncL : i n Fr nkfurt r; ind "nch oe~r h rte 
NlisEe geknackt WOl~e~ une bi~her h t di e chriotlich- 'e~okr t i oche und 
chri ~tlich- sozi r l e Union nicht ver sagt . li r Eind mit Schwi er i gkeiten 
fer t i g geworden. rc·1 h be Ver ant--wortu.n,.. zu tragen gehabt , durch di e di e 
Part e i belc.st et war - i ch ~ebe es zu - und h abe di e Ver .'1.tHor tu.n{; übe i:-
nommen mit gr ossenRis i kcn . ;)cnken i c nur 8n di e Verant\1o:ctung , di e 
darin l g , da~s dunal s dQs ~n~ebot gemacht wurde , da~ sdie so~ieldenokr~ 

tis che Partei ihrerseits u.nserndamalie;en Par t eif reund J osef Ba.umgartner 
zum Di rektor f ür ~rnährung und L""'"'ld\'ri rts ch?ft mi t wähl-en würde , v1enn wi1' 

der eozialdemok!'a t i ::clrn n Pc.crte i helfen ui'_Men, -;egendic CDU do.s .lirt
c•chaf tsdi rektor ium ~~u be.commen (Hört , hört 1) 

Di e Entcc:1ei dune , die ich get roffen h be , h t dahi n gef ührt , daes d nn 
im weiteren Verl auf Jo~ef B~umgartner u~ unserer Partei Lu:gct reten 
i s t . Und trotzdn~, ic~ gl ube , di e u führun en von Strauss w1d von ei
dcl haben Sie üb.., r zeuct , da ... s unsere Entache i dunc..,..r t chtig v1 r , ~uch wenn 
wir in Ba ern drum e, :c. :..:o li ·l;ionsau.flöeun,s t ekrunen und .va.um..., :r tner ver -
l oren h~ben. (Beifa ll ) . 

Wir hnben dann al s Par t e i i n ernster Sorge um Semler - die Erei gni sse 
fielen noch in di e Ze i t vonIJa.rktredwit~ - H~ltung bewahr t , eine q~ltung , . . 
die wei t über unsere Par t ei hi nau s nerk"nnt wurde . Es .tC_! d 6.n'n. di e. U :hl 

Erh r ds : Es VT"r nicht leicht , da di e Enta choidung zu t ref fen . Dan l s h t 

mich unser Freund · ichcl Hor l eher s ehr gut unt ers t ützt . Er wei se , \7ie 
c chwi erig e~ in der Nachtsitzung war , s ich zu entsch&i den , ob man Erh r d 
oder Her rn Dr . Seebohm nehmen col l t e . 7ir h ben W1 für Erh rd ent chi -
den . Ich gl· u· , <-<uch di ese Ent c1.1:: i uune k nn ich voi ... Ihnen r echtferti
gen . (Beif 12. ) 

- 10--
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• 
!eh hette e .:.ne ··1ei -t re w:i.chtige Lnt~c· eidung - ich nehme nur die wich
tigeten - nach der ährtU1~ umwtellunc zu·tr effen. ~e.m le 11.::.ndelte ee 
._ i ch d'"'rutlJ bleiben \7ir i n der Zt:1an'-' ... wirtscl~-=> f·~ , ;1enigetenc:: noch c.oUf 

längere Zeft , ocer erltsc liessen wir un~ , das ...>touer it starker Hand 

J1
.aus der Zw~nG~,;irtechaft her~usz~eissen . Ich h be u ich f ür da~ Letzter 
entschieden und ic11 cle.u1 e , u.uch diese Ents.che i dunt:: k nnn ic re c11..tferti 
gen. -(Pbifall ) Sicherlich, e~ best anden d~ noch die gro Esen ~chwierigen 

• 
Probleme _ um di~ grosse Di~krepanz zwischen Prei s- und.101i.nniveau. Es 
Wf!.r de.mals eine Deba"tt e in bayer ischen Landt ag , in der ic:.. ··ede und Ant„ 
't7ort stehen mu~ste , Rede und Antvrnrt mu sste iCil eigenen PE rte. freunden 

~ ~tehen, die daillel~ auch meinten, nryeeichts d~r Entwicklunt: , ,~~esichts 

die er :ietanz müsste man doch ~rhnrd au swechseln • • :in se hr vere 
~en Danen und Herren, ~s gehören Nerven dazu , in olchen Fällen s ich • 
nicht irreführen zu l~ssen durch d ~ ' was iL irrwarr manchmal els öf
fen~liche einung einem vorgetragen oder durcp cie Pre~se dargestellt 
wird .· Ich habe de~v1egen d~male· auc eine erns thnfte Au<>s.Prache n:i t Er~ 

lil .1 
hard und cnderen - reunden gehabt . I ch hebe mich dann doch dafür ent-. . -
schieden , von de r CSU aus vtei t er in Erh rd zu unterQt ..._tzen, weil ich 

• der ~uff"""--un~ wr.r , dass m'"'n ihn in der Entw:.:.cklung nicht ohne weiteres 
preis'geben könnt e . „.:Lnn na ch der ersten· ährun.:Fumstellun..., h t die An
gle~ chune von Prei sen und Löhnen, trotzdem danaJ. e eine Koal~tionsregie
rung bes tand , auch l ä_nger e. ls 8 t:on~te gedauer t. Niemand kann \1under 

\ 

wirken als Jil'enech , zumal nicht in der Wirtsc!iaft „ Die Freü::e s ind r ück-
gi:i.ngi g , manche 1..c:_vfier igkei ten sind überwunden . Wir wisser. , dae noch 

~ 

nicht allee eo i rt , Tiie man es wünscpt , ~ber , ~eine sehr verehr ten 
Da:mcn uncl Herre11 , nicht nur in Deutsc '1l"'~d i :s- t es o, daez di e t..ensche 
zuerst in der Z ~it der Wälirun ~c- un~ der ~eldaufblii.hun~ mit vollen ~a-..., . ~ 

~chen vor l eeren S c~aufens tern s t Lnden und heute mit lLeren Taschen 
vor vollen Schaufenstern . :Das i~t i n Deutschland ' o, -:ber uch in ande
f er Länder n . Ge~~de hi er in liegt möglichkrwei se eind ~uf ~..,be , die uns i 

• 
der Zukunft , viellei cht s chon in der nächst en Zukunft ge s tellt wir d , das 
~r~e .ichtL der n wicklung in der l ltwi rtsch f t . bezügli ch der !h'e i~e 
Kri~engef~h~en bestehen . Yienand wei ss bie h~ute noch di e eigP~tlichen 
ifr~achen f i.ir . el twirts cl:. ftf:'cr i ""'en. ~an wird nicht annehmen könren, das~ 
zum 3ei spi el deE "el~wirtc ch~ft~krieis , mit der Brüning ~ertig we r den 
eollte , nur e~tetande4i t we~en de s Zu~'nmenbruchee der Danat bank und 
uer Öst err eich i schen Kre it~netalt . Di ese Zusammenbrüche ~aren damals 
un,..,. ef ähr d r , V1a s S_r a.jev·o f ür den ernten \leltkri eg 'lif'r . Unrl hier , mein 

- 11-· 
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::; ehr v er ehr ten Dameh und Herr1 i.. , wird es %Jdu= · d „ r uf an.kotL-n en , ui t ruhi 
gen lerven Politik . zu ;e ~talten, ~uch wenn aue der =r s chütterung der 
Preise zwisc4en den einzelnen L.:indern ° ine Welti.1irts chaftwkii s is dro _e 

, eoll te . Aber e · ·s m.UE" da.bei äuf·grund der ErfLir uneen, die wir na ch de 
~ Währun.,.. sumctellung gemacht haben~ .fe t-:!lgestell t \Verden: Unte'r 

ke~nen Um0tände~ derf es wieder dahin ko...1..„en, wie es seinerzeit wrr , dqs 
' . 

Millionel"'von „rbeit lo .:en uuf der tra cee stehen und nicht einge setzt 
VTerden können it1 Arbeits.:..nrozess:;: "'Ondern eine unpronuktive Arbeit.,..lo.,..en 
für orge not~~~die m chen. (Beifall) lir müs ~en devon 2u"gehen, d~s~ di 

1 ' 

se .:illionenvon ~rbei t slo:: en damo.l s da s Kr-„ftere s ervoir :ar en f:·r d.:ls 
Zoll ktiv, das -:i tler ge"'ch ffen h t, d"" s ihn zur V.acht getragen hat undi 
d'" ß wir unter keinen Um.ständen wieder rus olchen Keeren •• ekru.ten entste 

~ hen 1 s~en dürfen für ein 1neue ~ Kollektiv. ~ hrf ehe Zu~tin:::r.unG) 
, 

"UnPere WirtsCh"' ft i ot abhängi g von der Weltwirtschaft . E..s wird uns nicht 
\ 

leicht gemacht , Handel und W"".11.del 1i t dem Auslnnd zu treiben . ie v1ie-
sen die' ganzen Sorgen, die wir haben. Sie wissen, wie unsere E.xportzif-. . 

ferri. argvf·hnisch bew"" cht werden. Un docl:, ohne Hcndel ~d WcnC.el mit 
den an ere~Völkern vrnrden v1ir nie zu "iner vTirkli chen Selb ti.mdigkei t , , l . ,,.. 

zur Freiheit von der materiellen l7ot kor........en. ' • 

Bei der Zu~rc:enarbeit mit den a nderen christlichen Parteien und Stel-„ 
len, ils ~itglie des Exekuti!- Komitees der Internationalen Vereini ung 
der Chriatlichen Parteien habe ich ~~eh.gefreut , da~ r d~ ~ V?r t::.ndnis 
bei den andere n chri~tlichen Parteien duf1r so ·gro ist , 1 dacs · e s eine 
einheitl iche Wil; en kundgebun~ gab , rlc beschlossen wurde , d~os Deutsch 

~ l and die Möglic~eit gegeben werden mus s zum .freien Güteraustausch mit 
den andere?\ Volki:wirts chc: fthn und da.s 0 dnfür ges orgt werden nu .... c , dass 
cer deutsche L"benss t 2ndPr d dem Lebenestqnd~ rd·vor allem auch der Nach- · 
b · rvölker angeglichenwir~ . 

!.:eine sel.ir verehrten D~en und Herren! Dabei vergesse man .., llerdings. 
nipht , dass auch der Lebeneatandarc1 mancher unser er. Ua:hb"'rvölker nicht 

o hoch ist ' wie e1 frtiher war un wie man ihn~ich heut 0 bPi uns manch
m l Yor t-11t . rlen n Sie in andere Länder kommen , ne.ch B ... lgien, oder 
t.enn Sie'ie engli sche ,,irtscnaft bet rachten, dLIU: werden Sie fest tel
len: uch dort i na aie Prei ce sehr hoch un2 d~~ V ~rhält ic zwi~ch n 
Prei .., .,.n und L 'hnen i st so, dass die !lenschen s ich sehr ch\,er tun. ~lir „ . 
müssen gerecht sein1una .:elbst und den :-nderen gegenüber. Ich h "'be 
trotzdem das Vertraue~, dao~ die Pol itik. gerade der christlichen Par
teien in neutschland in den anderen Ländern d :..in .f \;ihren nird , dass wi""' 
zu einer gem.eins en .!irtschaft urouas kommen. Man sp!'ach itll.?:ler von 
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der Kulturgeme~ncchPft , man spr ach von Paneurope . Schlagworte. nützen uns 
nichts . Wich t i g i Et e ... , über di e·konkr eten Probl eme der gemeincomen euro 
päischen .lirtsc~aftepolitik zu sprechen , wi cht ig i s t es , einf> europäisc..:.~ 

' /irtsc~aftseinheit herzu ct ell en. Aus di eser Wirt~chaftseinheit heraus 
- w._r c dae Fundament f~r einen euror>äi scllen St e'"l+enbund cef e!'ti""t \7er den 
k~nnen . (Beif- 11) ~i00e europäi zcle Föcer a tion, di eser europ~i ehe 
Bundeset aat , wi wir be..,ser sagen wol l en - dem. uch dort gehen di e 
Probleme w:i. t aatenbund un~ Eun~esetsa t - i st die Hoff~un v on uns . 
"llen , ~st die Ho~fnune unsereE Volke .... , ber auc· die offnung anderer 
Völker und , iit Freude darf ich f 0 ~tctellen , i et vorellem ci- Hoffnung . 

' der hernnw~chsenden Gener a t i on x:t:x in al l en europäi schen LEndern . (B0 i -
f 2ll ) \ t'- Ich hätte ger~dle Vertret er der anderen chri stlichen Part eien be i uns 
gesehen~ Ich hat te es vorbereite t und wir h2be~ unc be~eprochen. 

• 

Ich selb t war j '~ bPi den anderen chr istlichen Part~ ien auf i hren Ta
gungen und sie w r en berei t zum Gegenbe tch . Aber , meine sehr ver~ 

' 
ehrten Damen und Herren, die Politik um B~yern und die Polit~k bei 
uns i st mgnchmal iF°;;a, d ss man selbst ne ch den be~ten Voiber eitun
gen li~ ber dnvon absi el t, ei ne Einl aduns ergehen zu l assen. (Sehr „ 
..Jahr ! ) I ch dar f Ihnen off~n eagen, warum i c:fl die Ei nladüngen nicht 
hi n ausgegeben hPbe . Als d3lilals di e .ßrsten ~n~riffe eu~ ei0 enen Rei
her g~gen m~ ch kpmen, da wurde das Mär chen ~usgegeben, und ·zwar Dn
geblich von sehr zuv~rlärsiger .;.ie i t e·, ich hätt e den it_lieni cchen 
llin~sterprtiEidenten de Gaeper i un~ de1. französischen ~uc senminister 
Robert Sc umPn eingel aden . ~~ r k~ in iort davon wehr . Uohl ~ber 
\IB.r zvlisch-n den Parteien xn>!:X~~n± die Vere i nb"' rung ge-
troffen uordel , von fartei zu Partei gemeinsDm auf den Kongressen 
ufzutret en • . nber man h t ein solche's Eä:.•chen uegestreut , weil man _,. 

eehr wohl wei~~ , d ss e k aum mö lieh ist , dass ich den französischen 
u~eenmi~ister _inlade , uf der CSU-Kunugebun~ zu reden und er s i ch 
ohl euch üb~rlegen müsste zu rachvinen. Das gleiche gil~ für den 

,.it li~nischen Ibni~terpräcidenten . :Und als ich 'd":nn de!!lentierte , h t 
m n den Lü~crbericht ge~eben , die inludunr.x s~i cbg lehnt _worden 

T\„ r t , ll\S:r-t ! ) • ·Er:: ist bed uer:tich , se: mi ·l; solchen Liae n hmen eine 
rbeit.ver .i..chtet wird , die geleü:~~t wurde und dass es Ulli-nicht I!l.Ög-

1ich i~t , kraftvoll mit den anderen Partei en nicht nur zus mmenzu r- · 
bei ten ~onclern gegeliJ.üb r unser-em Volk gemein ... „m r:: ufzut r eten. loh hoff~, 
dese d~ s , vrae nicht möglich w r , doch noch mBglich sein wi rc. . (B ... ifall ) 
·ir brauchen auch die s e Hilfe _m !:)lll!>f um. die vrei tere Freihe i t , -um 
die st atlichc Freiheit . 
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reine ehr v er ehrten Damen ~d Herrer ! :eh darf es mi r h~er er eparen, 
einen l~ngeren Beri cht zu geben. /ir h ben ja a er sten Tag d~s Bon -
ner Problem di skutiert , wi r h ben die fö -er ali t isch n Fr~gen behan
del t und wir h .bcn gezei gt , dass \7i T geneins m ,hi er aufgetr eten sind . 
Der Föderal i smuE i ct Gemein~t der 0hr istlich- sozi· l en Union , er mu~ c 

es "'ein, denn das zcntralisticchc "'~rinzip - ich wi eder::?.oL . , was ich 
im ~ nl~ s ges?gt h~be - i~t n~ch un~eren n egriffe -~ in_ :~r3ll eli

t ät Eerscheinung zum KollektivisIQ.u ... , .en ·wir .bel:funp f en . "las sep~ara

tis t ische' Pr i nzip i ~t Ausdruck dee E0 oismus . rur der Födera lisraus 
wird dem gerecht , was man v er s t eht unter chri~tlichem >oli~arismus , 

unter dem Au Egleichrprinzip , das i m Gebot der Iüchs t enli ... be veran
kert i r t . Wenn wir eber diesen Föderalismus funai er en wollen , geh t 
es duch dPruo, :3ayern wi rt Pch ftlich s t ark zu machen . Ver""essen wj:r 

nicht , dass i n 3ayer n 3 Lill ionen iaehschen ~ehr l eben . Dieses Bayern 
von heute i t nicht mehr das Bayern von 1933 ader gar von 191+. ~ s 
ver geEsen man che . Die ses Bayern von.heut e muse e~n n eues Fund =ent, 

. . ' 
ein neue s wirt _chaft l iches ~dament du eh eine we i t gehende Industri-
· li i~rune finuen , de.mit auch ein neue s Fun ament f ür eine gute So
zialördnun <'." , we:.l ::. on t ~uc'1 der ]_lö erilis'mus , den wir a l s unser 
Staats~:r"i?1-zi~ v ert""· c! i ,:en uol 1 en, in Gef o.hr gerät . Denn aus den ·wirt
s ch ftlichen Kri s·en ,wachscn di Kri sen cer Gesellscheftsordn~c un 

' 
aus de~ Krisen der Gesel l Echaft r o dnun~ d~~ Krisen f ür den t aat • . 
\ ~ 
Meine sehr verehrten Damen und Her_eL ! ~tehen nir zus t>..IDmen im ~pfe 

\ 

um die Fre iheit , um die geiEt i ge Fra:heit, um di e Freiheit von der 
mat eriellen -Totxn:im: , um die ste~tiich_ Freiheit . ir werden es sch. f
fen , in .J ... rElrn, und mit einem ""s t a rken Bayern in Deu"tschl :;ir<. , gemein
s~I:l mi t den de~t~chen Brüdern . m:ct ir werden es schaffenz dann , 

' wenn uns Gelegenheit gegeben wird , dass Deuts cnl and i t glied einer 
e uropäiEchen Föderati onwi rd . ' lir ~ tehen gerade jetzt i n ntschei
dungen , die ~n Paris f~ll en. fir haben über d~e Grundgecetz für den 
deu t .... che.1 Bund ge .... prochen. Wir wie en ni cht , ob wir nich t i n eb f:' eh
barer Zeit vielleicht vor noch sch 1ieri ·eren Entsch i~un~Pn s t ehen. 
~enn man „ie Berichte hört, die gegeben uer den , so wer 1 em: dort , 
wenigst ens in den Wr:::- ·„„lgün gen der Konfer enz der Au~sen oinister , 

zwei LösuneeIJö :ichkeit~n erörte r t , die sogen.kleinere Lösunc , die 
• 

darin best ehencoll , dass dieeer ~un , Tiie er jetzt gesch~ffen wurde , 
neben einem St aat s teht , der im Os t en besteht , und dass dann eine 
Yoordin:tion ge Echaffen wird durch' ein evtl . Koordinationsgre~iu:c , 

und die nder e ö l icblcei t , dass Deu~echlan aln Einheit entsteht 
Und d~se dann i n Rahmen dieser deut echen Einheit cill en f ür eine 
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• 

deutsche r t ional versru:u:nlun~ et a t '- f ..;_nd--n sol leri . .... s k' rm sein, da es 
unc di e Freiheit f ür Deutsc 1 n ge._.ebe:1 wirl'.: . . : offentl~ch etehenv•i r 
d nn ni cht vor ~~r 3ntEche i dunu , d ~ s un~l!'.1! di ese Entscheidung so ce
gebe n wi rd , d S E sie mehr oder inder .eine I solierwlg sein könnt e und 
müsst e vo~ übrigen Eu.ro)a . ~0nn da s würde uns vor Nr~~ste und s chwer
s t e Gewi sse n Efra gen ' ct el i.Im. enn wir Deut s che v•ollen <:tuch gute Euro-

„ 
päer s ein, wi r wollen .ait ;u:opa und mit den anderen St a· t en und Völ 
kern der tlel t z·u sammen" rbei ten f ür einen gerechten und dauerhaften 
Frieden . 

Gebe Got t, c - ss bal di ger Friede wer de. Di e Ar beit f ür den oozial en 
\ 

Frieden i n Volk, t·: r ~en Fri de!l zwisc!'err den 'Wölkern i st die H U"'1 t-
arbai t, di e die Cht1:'t tli c~-Soz: 01e Union in der r e len Politik zu 

. l ei s t en 'hat • . Ich WÜilsche , d s s Go tte< l::iegen dar auf ruhen möGe . Gott 
s egne die Chris tlich- Sozial e Union in Bayern, Got t segne Bayern und· 
Deutschland , Gott gebe der, ,[el t den Friede·n • 

. 
Mit die r;em \:>c_lusewor t l ege i ch Dlein Amt ... l s L<;LYJ.desvorsitzender deY 
Chri ~ tlich-Sozialen Union n i eder . (Lebh~fte r, "'1lhal tender Beif~ll) 

l 

' 

„ 

\ 

\ -1 5-
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Vorsitzenderf(Dr. Horlacher): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Partei 
freund•! Ich glaube, ich muss dem Herrn Landesvorsitzenden Dr. llliller herzlich 
Dank sagen f~r s eine Arbeit und für die Darlegungen und den Rechenschaftsbericht, 
den er uns gegeben hat. (Erneuter Beifall.) Er hat die verschiedenen Etappen der 
Politik geschildert und ich darf eines hinzuse~zen. Er hat das auch nicht allein 
gemacht, nicht so, wie vielfach die Vorstellung besteht, die nicht gerechtfertigt 
ist, in einer Art Diktatur, sondern der Parteivorstand hat mit Dr. J osef Müller 
jederzeit die Richtlinien der Politik festgel egt. Wenn Sie mehr darüber wissen 
r.ol len, füge ich eines hinzu: Oft waren wir in der Ausführung mancher wichtiger 
Entscheidungen gehemmt durch Umstände, die s elber in der CSU gelr:gn sind. (Zuruf: 
Hört, hört! Widerspruch.) Darüber wollen wir heute nicht weiter sprechen. (.Anllal
tende Unruhe und Zurufe.) Das verstehe ich nicht. Gut, dass man nicht alles ver
ste 1t. (Heiterkeit.) Dadurch ist man als Präsident geschützt. 

Wir treten nun unter Zurückstellung der vorl iegenden Anträge zu den Wirtschafts
und sonstigen Fragen, die heute früh erörtert worden sind, in die Debatte ~'er 
den ~echenschaftsbericht des bisherigen Landesvorsitzenden der CSU ein. Zum Wort 
hat sich gemeldet Herr Bernhard, Würzburg . Ich erteile ihm das Wort. 

Bernhard (Tiürzburg): Hohe, Staatsr egieru.ng, liebe Parteifreunde, meine Damen und 
Herren! Nach s~ viel Referaten, die jetzt zur Diskussion stehen, ist es auss er
ordentlich schwierig, zu dem Thema des richtige Wort zu treffen. An sich habe ich 
mich zum Wort gemeldet, um zu den Wirtschaftst~men, die uns Herr Staatsminister 
Seidel und der Herr Abgeordnete des Wirtschaftsrates vorgetragen haben, zu spre
chen. In der Zwischenzeit aber sind diese Referate gewissermassen weiterentwik
kelt worden und wir müssen Ulls jetzt Rechenschaft darüber ablegen , war die Wirt
schaftspolitik richtig? Gegen die CSU wird draussen im Lande der Vorwur f erhoben, 
dass sie 1. in sich uneinig sei. Leider stimmt das. Nur haben wir bis heute noch 
nicht gehört, was wigentlich gegen Dr. Josef Müller ernstlich einzuwenden i st. 
(Sehr richtig! ~iderspruch) Wir haben bis jetzt immer nur gehört, dass eine ge
wisse Gruppe uns das Recht absprechen will, Bayern zu sein. Wir Franken, wir 
Unterfranken behaupten, dass nicht die Oberbayern allein die besseren Bayßrn sind 
die das necht haben, sich gute Bayern nennen zu können.(Sehr richtig!) Das sei 
deutlich ausgesprochen. ( Unruhe und Zurufe.) Die Politik einer gewissen Gruppe 
in Altbayern glaubt, uns majorisieren zu IlDflXX können und sie ist die j enige, 
die den Unfrieden in die Partei hineinträgt. (Widerspruch und Zurufe: Umgekehrt!) 

Vorsitzender: Ich bitte, meine Damen und Herren, Ruhe zu bewahren. Jeder Dele
gierte hat das Recht, seine Meinung in der Diskussion zu sagen. (Staatsmin. Dr. 
Rundhammer: Der Redner soll bei der Wahrheit bleiben!) 

' Bernhard (Würzburg): I ch bitte den Herrn Minister Dr. Hundhammer, uns einmal zu 
sagen, was eigentlich gegen Dr. J osef lfilller vorliegt. An sich bin ich kein Par
teipolitiker. Ich bin an sich Wirtschaftler. (Zuruf: Sehr wahrl) Vom Standpunkt 
der Wirtschaft aus müssen wir sagen, das~ Dr. Josef lfüller eine Wirtschaftspoli
tik geführt t at, die uns vorwärtsgebracht hat. (Zuruf: Die hat Dr. Seidel geführt 
Wir müssen anerkennen, dass er mit ierhindert hat, dass die Schlagworte in den 
breiten Massen schweres Unheil angerichtet haben. 

Als im November v.J. der Generalstreik erklärt worden ist, hab• ich dem Herrn 
Abg . Dr. von Prittwitz geschrieben, der angeregt hatte, er wollte bei uns eine 
Versammlung halten, jawohl, jetzt bin ich bereit, das Thema heisst: Preise und 
Inflation. Wir sind dann vor tauaend Menschen aufgetreten und haben den ~ut auf
gebracht, den Leuten zu sagen: Ihr dürft keine Lohnerhöhung bekommen, damit die 
Preise nicht weiterklettern können nnd Josef lrüller hat Dr. Erhard du~chgehalten. 
Darin liegt eine V~rantwortung unda darin liegen Nerven. Das mUssen wir unbedingt 
anerkennen. (Anhaltende Unruhe und Zwischenrufe.) Und dann, meine Herren, - las
sen Sie mich doch einmal reden, Sie können sich auch zu Wort melden, ich werde 
g~nauso zuhören, wie mir zugehört wi rd (sehr richtig!) - wir stehen in einer sehr 
ernsten Stunde. In der Wirtschaftspoiitik ist heute noch nicht alles abges hlos
scn. ~s wird noch manches zu bessern sein. I ch wollte nämlich Anregungen geben, 

. . 
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wie und wo unsere Wirtschaftspolitik noch gebes sert und vorwä rtsgetrieben werden 
muss. Durch die Verhältni~se aber bin ich zu einem ganz anderen Thema gekommen. 
Nun möchte ich Sie an eines erinnern, meine Damen und Herrbn. Wir wollen uns zu
rückversetzen in di~ Zeit, als der Reichspräsident Ebert zu Grabe getragen worden 
i st. Damals s t and ein e neue Reichspräsidentenwahl vor der Tür. Es war vorgeschla
gen unser Gesinnungsfreund Marx. Hier war es die bayerische Politik, ein gewisser · 
Loibl, der den glänzenden Gedanken hatte, Hindenburg vorzuschlagen. Wir Unter:ftan
ken haben seinerzeit zum grossen Teil für .t!arx gestimmt und können stolz darauf 
sein, dass wir es getan haben. Ob die Länder, die Hindenburg in den Sattel gehoben 
haben, heute noch stolz darauf sind? Vielleicht! \ 

Wir wollen uns weiter erinnern, dass es Herr Brüning gewesen ist, der kurz vor 
dem Ziel gestand~n ist. Wollen wir jetzt, wo das Bonner ' Grundgesetz unt er Dach i s t, 
wo wir eine gewisse Freiheit bekommen, wollen wir jetzt nicht nach aussen die Ein
heit unserer r artei dadurch wahren, dass wir den Mann,,der uns bisher durch die 
Geschicke so prächtig hindurchgeführt hat, wieder wählen? ~er getraute si ch diese 
Nerven iu, als die Preise kletterten, als die Inflati on offensichtlich war, wei
terhi.l1:rhard zu halten? Heute ist es leicht zu sagen: Ja, er hat Recht gehabt. · 
Hätte Müller seinerzeit die Nerven verloren, wär e unsere Wirtschaft zusammenge- ~ 
brochen. Wo stünden wir heute„ wenn er damals dem Druck nachgegeben hätte ~ Und 
hier meine Delegierten, bitte ich Sie, geben Sie dem Druck, der heute schon aen 
ganzen Tag seelisch auf uns liegt, nicht nach. Seien Sie sich der Verantwortung 
bewusst, denken Sie daran, dass Brüning kurz vor dem Ziele war. Es wäre wirklich 
ein Zeichen nach aussen, wenn unser e Einigkeit und- unsere Zufriedenheit mit der 
seitherigen Leitüng äusserlich ihre AnerkennUllg finden würden. Ich wäre der aller
letzte, der nicht dankbar begrüssen würde, wenn gerade der Kreis, der hier dagegen 
steht, sagen würde: Jawohl, wir wollen jetzt kurz vor den Wahlen das Schlachtbeil 
begraben, wir wollen zusammenstehen und wollen ein gewchlossenes Bild in den Wahl
kampf hinaustragen. Denn, wie die Wahl ausgehen wird, wird vielfach davon abhän
gen, ob wir uns zu dem christlichen Grundsatz der Einigkeit bekennen, oder ob wir 
die Zersplitter ung weiter fördern. (Beifall!) · 

Vorsitzend~r: Ich bitte einen Augenblick um Ruhe. Der Herr Minister Seidel hat sie 
bei mir gemeldet und stellt den Geschäftsordnungsant rag , die Presse und die Gäste 
jetzt von der Tagung auszuschliessen. Es liegen.. hier mehrere derartige Anträge vor 
Ein Ant rag i st vom Bezirksverband lfunchen. Er lautet: ' 

Die Bezirksversammlung der Christlich Sozialen Union lfunchen beantragt den 
Ausschluss der Presse und Gäste bei der Wahl des Landesvorsi tzenden bei der 
Lande sversammlung am 27. / 29. Mai 1949 in St raubing . Im Interesse des An
sehens der Union nach aussen ist eine Klärung notwend:g. Ein Pressekommunique 
soll das Ergebnis und die sonst für die Öffentlichkeit bestimmten Dinge be
kanntgeben. 

Der Bezirksverband Oberbayern beantragt: 
Die am 21. v. 1949 zusammengetretene Bezirksversammlung Oberbayern der CSU 
sch liesst sich einstimmig der Resolution des Bezirksverbandes M:Unchen vom 

\ 19. Mai an, in welcher für di e Landesversammlung am 27. / 29. Mai 1949 in 
Straubing der Ausschluss von Presse und Gästen bei Behandlung des Tagesord
nungspuiiktes: Neuwahl des Landesvorsitzenden ausdrückli ch gefordert wird. 
(Zuruf: Lautsprecher ausschalten!} Weiterer Zuruf: I s t ausgeschaltet!) 

Die Frage i s t die; ob die Damen und Herren die Antr äge auf Ausschluss der Presse 
und Gäste annehmen wollen. (Uberwiegende Zustimmung; Zuruf: Zur Geschäftsordnung !) 
Ich bin für meine Person ge~enteiliger Auffassung. Der Abg. Haussleiter hat das 
Wort ·zur Geschäftsordnung. l Zuruf : von Hel'genröder.) 

' Herr Oberbürgermei ster Hergenröder
1

das überlassen Sie ruhig mir. Ich werde die Ge-
schäftsordnung richtig handhaben. 

/ P XI', l;> 2 

folgt H XII, 1 
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Hm1ssl ei tcr : Zur· Geschäftsordnung! l.'.!eine Da~en und Iierren, icb. glauge , 
\r1r sind uns ~ber zr.ci Din~e völlig einib : daß wi r nicht 'di~ böse ~er
sönliche useinandersetzung wollen, ·sonderli daß wir eine offene sach
liche .1l.u ... sprach.e -.ollen, wie sie unter Parteifrc. ..nden vertrauensvoll 
geführt werden kann1 ( Sehr richtig ! ) Ich habe a mcr eine groöce Sorge: 
l{_ir mUssen auf der einen Seite klarstell~n , daß uir eine geschlossen~ 
Partei sind , daß wir a~.f der anaeren ~eite eine · demokratische ?artei 
sind , i n der Diskussion möelich ist , ohne u.aß die Leidenscho.ften i ns 
Kochen geraten Und dhne daß die ~artei s ich selber ~~f:.ihrdet . In dem 
Augenblick, in dem Jie die resoe aus~chliessen, öffner!Sie j ener in
direkten Information und' jedem Nisev~rvt[ndnis Tür und Tor . {Teilweise 
Zusti....1Ill.W1g, teilweise •idcrspruch. ) · ' 

\ . 

Auä diesem Grunde habe ic1 Ihnen folgendes vorzuschlagen, und ich 
möch_te es i n .aller J.ufricL.tigkei t · t un : Haben wir soviel Vertr~ .. en 
zur .t. rcs.:::e , da2 sie erke lnt , ( teilwci ... er Wider:::ip:ruch ) daß wir , e ine 

' demokrati sche :::artei J of.:cn unse're Problene aucr-prechen ! Haben wir 
auch die V~rnunft zu erke'lr..en , ctaß die indirekte Information wesent
lich bedenklich( r 1 ct als die cirekte Tnformation ! Ic glaub~ , di e 
Kandidaten , ·di e vrir zu stellen, zu willilen und zu diskutieren haoen, 
haoen allt ... crsönlicr_ nicht2 zu vcrbert.,en ; sonst \1ären sie- nicht :: n
didaten et.er ührmt tlicn- Sozialen·f tJnion ; ( Lebhafter .tJeifall . ) 

Darum möchte ich. Ihnen vor c_.l a.t;E..n : Fl.i.hren wir die i sl:ussion sach
lich ! Führen wir sie. als_.....r~rteifre· nde , d i e' das Vfort "chr i :Jtlich" 
im ;amen ~E\r Partei fLl.hre!l , und fi.ili.rcn wir sie vor der Öff1entlioh.kei t 
im. Vertrau en darauf , daß man eine colch offene' demokratische .n.uu::: 1ra
che nicht nü-ssvers t ert und daß ~r~de dadurch falsche Indiskrutionen 
ve rhindert werde!\! Da& i t mein orEc- l !:'.g. 

Vors . : Staatsminister »eidl zur uaschäftsordnung ! 

Dr . Seidl : Li~ße _artei:Lren.ncc ! i ch halte es !'iir not\vend.:.." , daß ~ür 
die kommende iskussion di e ~flentlichkeit und die Pres~v auseesc_!l os 
cen wird . ( Stärker Beifall . ) Parteifr eund Eaustleiter hat im Prinzi p 
v ollkommen r echt ; aber ~ir ~rledigen j~tzt eine Pralye , die sei t zwei 

~ Jahren nicht [eklärt i ut . ( [.ehr richtic ! ) Diese Fra ~ ....... u. ,ei heute gc -
_. klfrt ''c1·den . (Bravo- l.ufc . ) Ilj j eder l!'a.ciilie gibt es Au..,einander-

. set,unben, die i~n~rh1lb der bamilie ausge tragen werden. (Lebhafter 
Beifall . ) Vfir sind Gott sei llank noch eine Pamilie , ( erneuter starke r 
Dei fall) und· die :.)O :s1ami l ie Hollen wir auc~: bleibe." ! ( ioch..mo.liger Bei
falJ.) \-7ir wollen Q.e t zt diese öi tten ein für allenaJ bt.. r .... oc.n , Lmd 
da"' Lii.L.Jsen wir L..llt"'r uns ausmachen . ( .LJcbhafter Beifall . ) ·· 

Vors . : iJeine verehrten Damen· t.Ul,d Herren ! Ic w::.rc:.e eripfe:_lt.n , L1 Inter
esse d.CS Ansehens der Union auf wei tcre Gesc_.:· f t t.ord _un0sa.ebatte~ zu 

' verzichten md gle:!.ch .zur ..tt.b ..... tü..:i.unc zu sc.hrt.i ~f>„1 . c..J~ifall . ) i7er 
dafür iut , daß glcic abpe. tLu„t i1 t , den bi ttf ic'. , die HCJ. G. zu :er 
hebent - Das i S't d i e grosse i..iehrLei t . 
lcr dafür i f t , daß P r errnc und G~:ote au$c.:>e..Jch losscn wcrd.«:- , den bi ttc 
ic , die Hand ·zu erheben. - \,ir s i nd ei.at g , daß das di"e rot "' .t; .rhei: 
iEt; es ist so be~ clllossen. ( 3ru.vo- „1ufe . - Zuruf: Gegen)robe ! ) - Die 
Gegen)' ::::'Obe , b i tte ! - Das erstere war die überwierendb !-t,,hr iei t . ( 'C'n
ruhe . - Ich bitte um .Luhe . Ich bitte doch -nicht vorher schon lei
denschaftlich zu, werde:- , \lenn es noch .gar nicht notHendig ist . ( hei~ 
terkei t . ) " 

XII/l 
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) 

Ich bitte die Presse und die Gas te , den Saal zu verlass en . ~s tritt 
eine Lause von ein paar Minuten ein. 

(Die· Tagung- wird uo 16 . 16 Uhr unterbrochc..n·. ) 

( ~ährend der Tagungspau~e : ) 

Vors~ Sämtli chv Del~i~rten"die im Saal~ sind , werden auf geforeert , 
das Lokal zu verlassen. Di e Delegierten w0r~en dann unter Kontrolle 
wi eder hercingehen • 

../ 

Dr. L.trau_ ..... : Nach Rücksprache mit maßgeblichen Prominenßen der Union 
darf ich Ihre ·zuotirw.ung dafür crbi t ten, .da '3 die auswi:rtigen Gäste 

• und die _arteifreurtde , die nic~t DeleL~erte sind , und die Vertreter 
der U.i: floli tischen .11.bteilunu der ... -ili tär~eLi erung hi er b J!eiben 

~ dü.rfe~ . -Dann bitte i c~ 1 darnach zu verfahren. Icn bitte abc.,r_auch 
di ejeni~en Herren , Uie nicht Delegierte sind.,.-oder zu dem hreiLe 
derjenie en gehören, die hi er bleiben därfen , die Tri~ünen zu ver 
lassen. 

. J 

(Die Tagung wird um 16. 37 wieder aufgeno.tru:len. ) 

Vors . : Di e Si tzung wird wieder auf genommen. Das .T~rt hat ~bgeord
net<.r Ficcher . xrui: 

Fischer Josef: Meine Par~ei~re~nde ! Im Namen und uftrag der zer.n 
Bezirkcvoroitzenden der vhr~ tlich-SozialentLrNIO~ in vaycrn stel le 
ich fol6 cnden Antr c·. : .Jie orLi tzenden der zehn l:3ez:i'..rkaverb~u.e 
der CSU in Bayern e~pfehlen·der Landesversammlung eincltil!...lib; aie 
Wa~.i.l des Landesvorsitzenden ohne 1 ussprache vorzunehmen. (L..,bhaf
ter Beifall . ~ - Zuruf: Dann hätte man die Presec ~icht auszuschlies-
scn b1·auchen l) 1 

Meine Part.eitreunde r ·Ich brauche zur ".Begriindung .deo ntracs nicht 
~ehr viel zu s~ en1 der ~nfang der ~iskussion hat . Ihnen alles deut
lich gen....hht . ( SeLr gut ! ) 1rir haben "'nun "hier zwei Ta,;e e;et~Lt , und 
i ch ka~..n oagen : Ich habe .dieser Tagung bis vor kurzem mit grosLer 
Befriedi gUn.g bei ~ e\70h1ilt . .!:.s wird Ihnen allen so gegangen sein. , 

. 17ir haben d~r Öffentlic}1.kei t unu der Wcl t eir · Bild gegeben, r10nacl... 
die CSU •in hren bestehen kann. (!.>eifall . ) Ich habe die ;Beftirchtunc, 
daf di~ocS Bild in einer ebatte ohne je5lic en 'l utzen aehr ver
wi ·scht werden wird . ( ..... rnetiter Beifala. . ) 

' Wi r stehen vor d ... r .:a 11 des Landesvorsi tze-iden . Die Stelltmgnar..nen 
sind seit •OCLLn, seit onaten geklärt . ( ~ehr rut ! ) Durcc eine ~ebat
te n i rd sie~ eine weitere Klärtmg nicLt er~Lben . (Sehr richtig! ) 
1lUG di0~em Grunde bitte ich dem .Antr a0, den die zehn Bezirk~vor-
si t:<..enden heute morven e:.nstii .i..; gefo.oct habL1.1. , stuttzugeben. 
( T(3ilweiscr Jider ... :::::-uch . ) Ich ti +te das .t>r~sidium darü.bcr ab~tiI!ll!len 
zu lassen. ( ~urufc . ) 

\'orc : .Jinen Augenblick; ~tt diL~·em .Jl..ntr- g können sich jetzt die " 
„ • ... art1;.;oifreunde zllm Wort mel<.i.en. DoE Wort hat .Abgeordneter Hsiussle.:. t :: . 

( 7iedcrhol tc Zuruft. : „lbstimmtmc ! - i7ideropruch tmd er"le ute Zurufe . 1' 
- Zur Gc..::.ic~1- :ftcordnun~ hat j etzt „ogeo::dneter HausE.l~i ter das --or·t • . 
(Eaur lci"cl , dr r die Rednertribüne betreten hat , Tiir~ Qurch undauer 

· de Zwi...,c~.eLrufc am Sprechen gchina.crt . ) - Ich bitte doch Ruhe zu· ge-
ben. ( 1iederholte Zurufe : Abcti!!l!!lcn ! ) · 

XII/2 
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I 

Ea~ssleiter : Meine Damen und I:!.erren! Li ebe -artci+'reunJ.e ! 
Wir haben uns heu~e nor gen'mi t Obvrfranken ~ - (andauernde 
Zwischenrufe : Absti.amen ! ) 

Vors .: JJie Sitzung VTird f·:r eine 11inutit..: Untcrbroch:.n , bis voll 
konr::ene Ruhe hergestellt w&:tQ.. as gibt ~~~ es nicht ein.m:ll i o 
Landtag! (Stürmische Heiterkeit . ) ~as sind larteifreund~ , di e 
einen Red!lt;r n-icht e i nmal r eden lassen wollen. Das ist unerhört ! 
Abgeordneter Haussleit~r , bitte weiterzufahren. 

, , 
Eaussleiter : Lleine lieben iarteifreunCe ! Wi r haben uns heute f r Uh 
mi t Oberfranken die~e ~r~ge in ihrer &~nzen pcdeutunG einuch~nd 
überlegt . Y:mi I c1. möchte , bevor wir über ä.i esen Geschtiftsordnungs
antr ac absti w.men , nur einm~l di~ bei den &citen der 0 ache heraus
stellen, da.uli t vtir nich-c den ..i:..indruck bckomr..ien , als soll ve hier 
eine Gr'""'pe unvercehens ::.berrannt werden. (Zurufe . ) Di cocr -.Jin
druck sc.tiene Dir , y;i e :an i ...:mclr bie entscheiden, nich-~ ::>ehr 
glücklich zu sein . Deshalb muss i ch fo l gendes sa en: 

'7ir haben auf der einen :.leite geaa...,t: Sc'llinm wäre es , we-..n d i e 
innere~ Vergift.mg in der Chr i ... tlic:.- Sozi alenl U!HG!T fort„c:t.re. i ten 
würde . Das will ,. bl aube: icb. , k eirn.„r von uns . ~uf der anderen uei te 
erleben wir sei t e i nem Dreli.v'imr :bel j ahr eine gi ftige , von aussen 
in die Christlich-Sozial"e~CTiICl;" hinein..;etrat;ene Disßlussion um den 
Parteivorsi tz , die mich mit der gro ssen Sor-..;e erf·:11 t , fü„3 , uenn 
wir diese dtunde des Zussmmense.i.ns nicht benützen, a. i e i":meren 
Spar.inun.:.:>etl nicht abklingen können . In eineL1 .raöchte ich dem Herrn 
I!inisterpräs i denten ganz besonders zusti!!llJen : Vor uns li ecen d i e 
ernstesten bntscheidungen , und wenn eine ~inde-rhei t - und es könn
te sein, da3 es sich nach der einen oder anderen Se i te um ei~e 
starke .1. ... :i; derhei t hanu.el t - das Gefühl bekoomen sol l t;e , man habe 
s i e ni cht sprechen 1 ssen , dai.:n uürden .&ie n i cht eine St lirkun ..... , 
sondern eine &chwi.:chung der Christlich- Sozi alen+ .dion erreichen. 
(Wi dersP.ruch . ) . · 

Bi e h1ben i m Augenblick beschlossen, die Presse und die Gäste aus
zus ...,!.liessen. Di eubr L>escbluss kann , wenn i ch i hn richti g verste .1.E. , 
nur den Sinn haben , daß vri r uns j etzt als Iiänner übe~ unt..ere eenei n 
eamen Sor.:;en geme i nsam ausspre·ch en. :'fenn Si e nämli ch sagen, da8 
wi r uns seit einem hal ben oder se i t einem Vierteljahr über fü s , was 
geEchehen sei , klar seien, dann brauche~ ui e keine Landeuverca....u:
luni; dann kö~bn ~ie auch durch Briefe ~ie Absti .L....luncsergebni sse 
von i r 6 endv10her einhole~. ( :Uebhaftcr Vli derspruch. ) ,fir sind h i e r 
zusaJill.Uengekoilll:J.en , um a l s ~änner sach l ich mi teinander zuppr echen 
und um uns gee;enoeiti G i n ehrheit; und .w.inuerheit auch di e J:o l eranz 
zuzubilli gen·, ohne die. vlir mi tei nander keine De.i.Jokratie aufbauen 
kö.'.1.."'l.en . 

Deshalb habe i c.„ di e eine Hoffnung , daß d i e a ussprache sachlich 
v erläuft . (Verse i edene Zuru:fe . ) Ic"1 glaube , di e ~;e i us:.)r<...che kann 
so gefiihrt \ erdc..c. , d&.., u i r de.:ii Vorsitzenden die Volloa.c.'lt geben, , 
da.r.n e i nzuc:;ri!mfez„ , wer:. '1 persönl i che .d!luri::fe i n unfair e1· \"ieise 
durch~cführt werden. ( rei1'1eise ~ r iderspruch , te..:..ls lebhafter. 3ci -
fall . J • 
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Ich htitte es begrtisst , wenn die Herren Bezirkc~orsitzenden vor 
ihrem Beschltlss _die -·einung i hrer .Uelegierten, di e anwesenfl war(;n, 
einge~olt hätten. (Lebhafter 3eifall . ) ~en.n es entsteht der ~in
d-ruck , daß in der Chri tlich- .::>ozialenfDrIG~~ die Kulissen-strategie 
stärker i st als der 'ille , die ~eiIUll'l5

1 der beleöic.rtcn zu er~or
schen. ( ~eils Ui derspruch , teils .Ueifall . ) Ich besc'1Hör und bi tte 
Sie deshalb : Seien wir sac:lich ! s,rechen wir UUls a~s und sagen 
wir , was' _wir auf dem ..t!.<:rzen hab"'n , da..;i t '\"' ir als •·irkliche : ar
teifre 1..nde diece Tagung verlassen kö.~~en l (Lebhafter Deifall . ) 

Vors . : Ich bitte jetzt Ruhe zu be\a~en . Nun hat einer für den 
Antra~ und einer da7 e~en gesprochen, Weitere 1ortmeldungen ne1urre 
ic: ... nicht mehr an . \Pi echl : Icl~ VE;;rlange , daß ohne Debatte ab.
gestil"'~t wird !) - Ich muss docL. den Herrn _it!istc.rprcsiC..enten 
das Wort ge~en. Her.r ~inist~rpr si dent fiat das 1ort . 

. . 
Ministerprrisident Dr . Ehard:x (Iiit lebhaften, anhaltenden Beifall 
begri.i..sst) : LiebeTärtcifre..,..nde ! Ich habe ...lieh in der Frage des 
Partcivorsi tzee die &anze Zeit :.;.ber vollko_.J.Jen zur~ickgehal tc.n, 
sehr be\"russt und sehr i.~berle gt . Aber icl.1. bin der :einung, d<..i. Q 

man die Frage o.es Parteivorsitzes nicht lösen k~nn , bBvor ei nmal 
eine Aussprache stattgefuncien hat . (:Ucbhafter Beifall . ) Ueineo
ßrachtens muss einmal die ~4txnosph~r~ gerei~i~t werden, und ich· 
bin der Meinung : Gewitter reinigen ~ie Luft . t Zus tiIJ.Cun5. ) 

Ich habe aus mei~er bisht..ril_,en Arbei ~ in de:!' Partei auc!„ die lJber
zeugung gewonnen : ~s v1ird zwar IJ.Unchmal heftie g estri tten; di e 
Gegcncätze ; auch di e persönlmchen Gei:;cns·:tzeJ prallen oft Gehr 
stark aufeinander . Aber wc_..n e,s sich darum handelt , eine geueiI .
sane Plattform zu finden , dann halten alle doc.„ wiec...er zusa1.1.nen, 
weil sie der :.ieinung sind : Si~ miis~en zu::;ru:u ..... t:.::l...""l tcn. (Lebp.a:rter 
Beifall . ) · 

Dazu kommt noch etwas . Nacu eI:.J. einer Linserer Parteifreunde ja 
vorhin die Fr'l e au~geworien nat : .as habt ILr gegen den eine~? 
Sagt Wi xdoc ,v on der ano.eren Seite , was I hr oogegen habt? , 
halte ic'1 es nicl __ u für/ richtig, diei:.e irage of;fen zu lassen . 
( ~eifall . ) Liebe ~arteifreunce ! ·ir .müst~n eiruua.l über das Sta
dium him.cgkommen , cl~A einer den anderen direkt oder ~ndi "".'ekt 
abvrtirci gt - abschi t:.ss t , will ich nicht saue1 . Ic~ meine , es muss 
sovi el ~ersönliphes ce~en ei tihcs Vertra1en 0es~h~ffen ·erden 
köP-~e , daß. einer den an4eren achtet.r- und da~ einer mit den an
deren aul unserer gemeinsamen chri~tlic_-sozialenBatxs auch 
dann zu.samr::enarbeitet , ue~r in seiner Anschau.ung von doll\ an
deren variiert . ( behr ricLtig! ) 

Ich raeine noch etwas anderes . ft.:;1n unser Parte.:vorsi tzendGr , 
uni:)er Frenmd Josef M1 . .:ller", angef. riffen wird,..... und man sa _ t , man 
sei aus irgendwelchen Gr.l.nden mit i hm nicht oohr zufrieden, dann 
muss man es auch auss ll:'echen. (i3e i_d.ll . ) .Js cibt '-'ituationC;n, 
di e gar nicht die uc~~ J.:J.d ~es .iJL1zelnen sr!.nd , sonde.J'."1. die schi ck
salsmässig auf eine"- ~t:K0äfifl: oder einen auf ue Seite schie·oen, und 
sei es vorübergehend . ( Sehr gut !) A:Jer .rna.:1 mu"'s sich .dar"ib r 
auss~rechen. Damit ist ja nicht öesa~t , da jetzt alle , die im 
Saale sind , der -c~he nach zu einer grossen ·ede antreten uüsB~~ . 
Wir lfi ss~n doc:1 ganz genau, wo.rum es sicD. handelt ; wir kennen die 
~xpone1t~1 doc· ganz gen~u und wir m~~sen diese ~xponenten gerade
wegs zu~e.mmenbrinGen. (Sehr gut !) Dies können wir am besten uadurc 

· da.3 de:r ·eine sat,;t , was er fiir richti[, hält.,... oder was er an deo 
anderen auszuset~cn ~at , und der andere sa~t : Ich habe an ihm. das 
und das ~uszuset--sen . uie _1ab .... n du:P..n zu entscb.eidt;n, o'o Sie den -

XII/4 
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einen oder den anderen oder einen "dr~ tten für den -"ugenblick 
fü.r richtig halten . .., 

Es i st meiner Meinung nach not\7endic.: , J.a9 u i r eine f:fOlche Aus
sprache pfl egen. Es wäre nur notwendig, daß sie diszipliniert , 
daß sie sachlic!:l geführt vrirc. , a.a I'.) s ie d1:;r zur Verfügung ,cte
henden Zeit entsprich~ und da r.i BO,ß.f Personen abgestellt ist , . 
die gewissermaßen .lJ~po,n nten ganzer Gruppen sind . Es ouss nic:„t 
jeder einzelne seine Ueinung sagen ; die Leute haben i~rc 1Vertrauensnänner , und daß l Esct sich meines ~rachtens sebr'"~~ledigen . 

Ich halte es fiir gut , halte e·s fü.r demokrat i sch· und halte es :!.'tir 
notwendi 6 , diese Aucd~rache zu pfle0 en . Ich halte es bei uns..-

. für umso .'lotwendi3(..;r, weil wir gott sei .l)a._k keine Partei ..,L'1d 
und sein wollen, bei ~~: a..m. auf den Kno~~ drückt und dn.nn all~s 
in derselben Richtung marschiert , Jleic~±~_vi~l , ob dez 2i~
zclne die : :reinunt; des ....lefe:1leni.lc.1 ... teilt oder sie: able_.nt . Das ist 
fü.r den .A.ugenblick meine I.:einuni; . ( Lvbhafter jjeifall . ) 

Vors . : Ich danke C.em Herrn ~:ip.isterpräsidrn ten für eeinc Aus
f ':.hrunbcn . ich lasse nun über den Antrag abstimmen . Wer dafür 
iFt , ua~ die Na~ldes La'1deovorsitzenden ohne Debatte vorgcnom
m-.n wird , den bitte icl-.1 , d ' e Hand zu erheben. - Ich bitte um 
die Gebc1 ... ,Jrobe . - Wir üind der Meinttnt; , daß d i c;G jetzt die übe!'-
wicgenC.e ehrheit i st ; der Antrag ist abgelehnt . · 

Ich habe mich nun selbst zum ort gemeldet . Parteifreund Strauss 
wird den Vorsitz übernehmen. 

( D:::- . Rorla.cher:x. begibt sich ans Reuncr_:-ul t . ) Ich werde Sie nic ... 1t 
l ..mge in Anspruch nehmen . ( Zurufe . ) - :ch ~- c doch noch nicht an
gefan en. Solche Unfre;.:ndli chke i „._c Ji tte ich d:o:ch: Pa~rtcifreunden 
gcgl;. ~bcr doch '1irklich zu unterlasstm. Ich kann sonst mit v~r
nün ... ti~i..:.:.1 .L1., 'tv>n überhaupt nicht mehr debattieren. ( 'rnct1te Z\':i
sch(;ü..,'LL -·~ . ) - J.Jas ist eine rage fü.r sich. Ich hubc jetzt das Wort 
ll..'lt.. 11 t+(.. , ...... ic .... rt.., .i 0 "'.I.1.Zuhören . Ic' we.rde nicht zu~ange reden . 
( Zuruf : 5 .imitc,r.. ! - \/ ... i t ere Zurnfe . ) - Ich bitte dao al.ilch zu 
unt .,.. ,...l ·-....ien. Sie „ .... 1c,: __ n doch n:i:c ...... t ... olche Zw.:.schenrufe zu ma
ch-. , J.ie vlieder peroönlic!1' verletzen können • 

\ ' 
J 
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Ich schlage Ihnen als Parteivorsitzenden den bisherigen L~ndesvorsitzenden 
»r. Josef MU.ller vor. Ich begründe das wie folgt: In seinem Rechenschaftsbe
richt, den er heute abgelegt hat, waren alle die Momente enthalten, die ~ur di• 
Führung der Politik massgebend sind. Ich spreche hier aus, dass ich auf ver
s~hiedenen .-. eg en sein engster Beg leiter und Berater gewesen bin. (Unruhe.) 

Es kommt weiter hinz~, dass ich mich mit aller Entschiedenheit da~en gewehrt 
habe, dass di~ lo Bezirksvorsitzenden das Recht der Delegierten für sich in An
spruch nehmen. Ich meine vielmehr, dass die Delegierten Manns genug sind, sich 
auf Grund der Debatte ihre eigene Kein'ung zu bilden. Es kommt wie weiter hinzu, 
dass über Bayern hinaus - das weiss ich aus den Gremien der Politik, die über 
Bayerns Grenzen hinausgehen - der Name Jo sef tfüller, da s sage ich mit vollem 
Bewusstsein, ob es dem einen passt oder nicht,einen ausgezeichneten Klang hat. 
(Zustimmung und Widerspruch.) Er spricht drei Sprachen, was heute im interna
tionalen Verkehr ausserordentlich wichtig ist. 

Es kommt weiter hinzu, dass tich fti!s1 Debatte gar nicht erwartet hätte. Das 
Ergebnis von Bonn, die Einhetrf~taltsregierung, Fraktionsleitung~d Partei
leitung war auch ein Verdienst der Haltung von Josef Müller und "äf9.. Parteivor
stand• gewesen. (Erneuter Beifall und niderspruch.) Ich weiss gar nicht, was man 
sonst noch will. Denn wenn man jemand abhalftert muss man auch Gründe dafür ha
ben. Der Antrag , der da gebracht worden ist, um ' die Debatte zu ent s cheiden, 
ist ungerähr so, als wenn man irgendein Tier absticht, ohne dass man viel darüb 
redet. Auch was uns die Opposition angetan hat - wir wo l len sie heute nicht an
klagen, ua die Debatte nicht zu verschärfen - was sie alles zu unguns ten der 
CSU während der Bonner Debatte verbrochen hat, war ein gutes Stück zur Her unt er
set zung des Ansehens der gemeinsamen CSU. Gerade aus diesen Gründen halte ich 
meinen Vors chlag aufrecht, den Eerrn Dr. Jo sef ~üller wieder zu wählen. (Beital 
und Tiider spruch, anhaltende Unruhe.) 

·Das Wort hat nun Kahn (Regenburg.) 

Kahn ( Regensburg) : Ich verzichte auf mein Wort. Ich hätte zu Organisationsfra
gen Stellung genommen. (Zuruf: Nur Exponierte sollen sprechen!) 

Staatsmin. Dr. Hundha.mmer ( mit lebhaftem Beifall begrüsst): Liebe Pazteifreun 
de! Sie wissen, ich war meinerseits mit den übrigen Vorsitzenden der Bezirks
verbände der Auffassung, dass weitaus die meisten Delegierten bereits eine 
starr festgelegte Meinung haben und dass deswegen die Aussprache, die vielleich 
etwas in die Tiefe gehen wird, das Ergebnis nicht wesentlich ändern wird. Ich 
möchte aber dem Herrn Dr. Horlacher gegenüber sagen, dass auch die Vorsit~en
den der Bezirksverbände, die einig waren - in diesem Falle alle zehn ~ebenso 
wie jeder andere Delegierte doch das Interesse haben, Vorschläge der Landesver
sammlu.Sg zu unterbreiten. (Sehr . richtig!) 

Vorsitzender: Das Recht bestreitet nie~d, ab er die Delegierten ••• (Zurufe.) 

Staatsmin. Dr. liundhammer: Herr Vorsitzender, Zwischenrufe zu machen, ist nicht 
üblich vom Vorsitzenden her! (Lebhafte Zustimmung.) 

•· Vorsitzender: Herr Dr. Hundhammer, ich habe nur konstatiert. Was ich als Prä
sident konstatiert habe, war: Dass die lo ~ezirksvorsitzenden das Recht haben, 
Vorschläge zu machen, hat niemand bestritten, aber das Recht der Delegierten! 

. Staatsmin. Dr. Bundhammer: Der ein• Herr, der die Diskussion als solche übt r 
die entscheidenden Fragen meines Erachtena nicht eben glücklich eingeleitet 
hat, hat zunächst die Behauptung aufgestellt und sioh scharf dagegen gewenaet, 
dass Franken von Altbayern unter Druck gesetzt wird. Ich wundere mich darüber. 
Denn ich darf nur in diesem Falle für Altbayern auf zwei Di nge ver weisen. 
Erst ens einmal hab en wir Altbayern uns seinerzeit mit besonderem Nachdruck fü r 
eine Staatsregierung eingesetzt, die wesentlich von Franken gebildet worden ist 
angefangen vom Herrn Mini sterprä sidenten Dr. Ehar4, (Zuruf: Bis zum Horlacher!) 
dem stellvertretenden !linisterpräsidenten Dr. lrüller, dem Innenminister Anker
müller, dem Finanzminister Krauss, dem Staatssekretär Sühler usw •• (Und Seide 
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Da sind keine Altbayern darunter. Altbayern sind der Kollege Schwa lber, der 
Staatssekretä r ist und der Herr Verkehrsminister. Ich glaube also, die Franken 
sind in der Regierung ünd im Kabinett wirklich angemessen vertreten. (Heiter
keit.) Wir kommen zur Frage der Parteispitze. Die pisherige Parteispitze, zu 
der ich mich hernach noch mit einem Wort äuss~rn wirde, war zusammengesetzt 
aus Herrn Dr. Jo ~ef Müller aus Franken, Herrn Dr. Horlacher, der Nürnberger ist 
und in Frt.i.llken geboren ist und Herrn Haus sleiter, der ein Fral;lke ist. Ja, meine 
sehr Verehrten, auch da, glaube ich, dass di e Franken keinen- Grund haben, dass 
sie sich von den Altbayern auf die Seite gedrängt f ühlen. (Zuruf: Was hat das 
mit der Politik zu tun?) Es ist die Frage aufgeworfen worden und nun muss 
selbstverständlich in einem ~ o wichtigen Problem schon einer falschen Ueinungs
bildung entgegengetretf!ln werden. Und ausserdem m·· chte ich auch für die Zukunft 
sagen: Sie wissen, dass wir ja nicht da.rauf ausgehen, Franken aus der Partei
führung auszuschalten. Auch unser neuer Iandi4at f ür die Parteiführung ist 
wieder ein' Franke. Die Ressentiments sind also sachlich wohl nicht begründet. 

Nun bin ich in aller Form hier gefragt worden und desha lb antworte ich: Welches 
sind die Gründe, die gegen Dr. Josef Müller als Parteivorsitzenden angeführt 
werden und von Altbayern als so schwerwiegend erachtet werden - aber nicht nur 
von .Altbayern allein, wie ich besonders betonen m6 chte, sondern auch von viel• 
Fr~nken - dass ein Wechsel in der Person des Parteivorsitzenden angebracht ist 
Ich aöchte zunächst einmal darauf verweisen, dass von allem Anfang an, vore Zei 
punkt der Partegründ ~ng an,bei vielen Leuten s chwere Bedenken gegen Dr. iosef 
Müller "9standen haben, ~eil man ihn nicht für die geeignete Person hielt, um 
in der Partei auf die Dauer eine zusammenfassende Führung zu gewährleisten. 
Dr. Josef Müller war - ich frage nicht warum - von Anfang an der Repräsentant 
einer kleinen, einer Spezialgruppe, nicht der Uann der Parteimitte. Das hat 
sich äusserlich sehr deutlich seinerzeit in dei:. Frage der ~bstiir.mung über den 
Staatspräsidenten dokumentier~. (Zu~uf: Und die 87 'f> ?) Sie sagen 87 % und 
meinen wohl die Yarktredwitzer Abstimnung. Dem gegenüber möchte ich aber gleic ..... 
s agen, dass die Marktr edwitzer Abstimmung in der Form nicht zustande gekommen 
wäre, wenn der damal s vorgesehene Kandidat für die Parteiführung hätte zum Vor 
schlag gebracht we~d•n können. 

Nun komme ich zu dea Sonderproblemen 11nd zu den jetzt entscheidenden Pragen. 
lr1an k~nnte sagen: Vergangenheit passe, wir befassen uns mit dem Stand der Par
tei von heute. Der Parteiv~rsitzende hat .in seiner Geschäftsführung sehr 
schwere Missgriffe begangen. Ich greife zunächst einen mit seinen finanziellen 
Folgen besonders gefährlichen und verhängnisvolle,~ Schritt heraus, das war die 
Schaffung der Zeitschrift "Der Gerade Weg" und d9.i ... Art, wie die ze.: tschrift 
geführt worden ist. llan weiss, dass ich von Anfang an dagegen meine Bedenken 

, geltend gemacht habe, dem .Parteivorsitzenden und anderen Leut en gegenüber. 
Ich habe es für falsch gehalten, ein Parteiorgan in der Weis• aufzuziehen, 
wie es geschah, mit den Leuten zu organisieren, wie e s geschehen i st , mit dem 
Inhalt, wie vielleicht auch mit den Geschäftspraktiken, die gemacht worden sin 
ir haben in der praktischen Part eiarbeit kein Organ gehabt, das uns genützt 

hätte. Wir haben jetzt, wenn wir es mit den übrigen Parteien vergleichen - neh 
men Sie das Organ der Bayernpartei her, das der Sozialdemokraten und der Demo
kraten - als die wä.itaus grösste repräsentierende Partei in Bayern überhaupt 
kein Sprachrohr, ( 8ehr gutl) und zwar deswegen, weil von Anfang an in der 
Organisierung dieses Blatiaa falsch gehandelt worden ist. Aber wir haben - und 
das darf jetzt in di eser Sitzung wohl gesagt werden - nach den eigenen Angaben 
des bisher igen Parteivorsitzenden mehr als 125 ooo deutsch• ll.ark Schulden da- 
für. Das ist eine~ der grossen Fehler. 

Dann zu den wesentlichen Grundgedanken. Dr. Müller war unq ist der Mann eines 
Flügels. Wir brauchen einen Parteivorsitzenden, der in der Mitte der Partei 
steht, (Sehr richtig!) und der geeignet ist, den Freunden, die von uns abge
wandert sind , wieder ein Magnet zu sein, der sie zurückführt und denen, die 
noch da sind, ein Mittelpunkt'i' der ihnen d~s Vertrauen gibt, dass sie bei dies 
Partei bleiben und an ihr festhalt en können. (Lebhafter Bei~all.) Die bisherig 
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' 
Parteiführung war einseitig, hab• ich gesagt . Ich komme hiebei_.9.ochmals zurück 
auf die Art, wie erstens einmal das Parteipräsidium in den,reii}>itzenleuten ge
bildet war, ?Cüller - Horlacher - Haussleiter. Das war eine ausgesprochene Führung 
der CSU durch den einen Flügel. (Sehr richtJg! ) Es kommt hinzu (Zuruf: Beschluss 
der Landesversammlung!) die erweiterte Vorstandschaft. Wenn Si• die Persönlichkei
ten, die darin waren, zusammenfassen, haben Sie dasselbe Bild der Einseitigkeit. 

Diese Einseitigkeit und zum Teil die Tatsache, dass eine Reihe von Parteileuten 
nicht mit der Linie des Herrn Dr. Josef l üller einverstanden sind, die er vor 2 
J~~en, vor 1 1/2 Jah1en vertreten hat, und die damals nicht dieselbe war, wie er 
~t in den letzten Wochen gezeigt hat, hat eine Reihe von Parteifreunden und 
zwar nicht wenige aus unseren Lütgliederlisten wandern lassen. 

Ich komme nochmals zurück auf die finanziellen Dinge, auf die Frag e der Geschäfts
führung im Landessekretariat. Das Landessekretatiat war von Anfang an organisiert 
in der Form von ununterbrochen wechselnden ' Generalsekretären, in einem Umfang, der 
in seiner Leistung nach aussen weitaus nicht dem entsprochen hat, was der grosse 
Ap parat hätte schaffen sollen und was wir :für die Parteiarbeit gebr aucht hätten. 
Aber dieser Parteiapparat, der uns insbesondere seit der Währungsumstellung in der 
Arbeit in den Bezirken und bis hinaus in die einzelnen Ortsverbände recht wenig 
gebracht hat, hat auch seinerseits wieder .eine Schuldenlast von - nach den eige
nen Angaben des Parteivorsitzenden, die er seinerzeit in der Vorstandschaft ge
macht hat - mehr als 85 ooo Mark angehäuft. (Hört, hört!) Das sind zusammen allei 

, für die Zentrale mehr als 200 ooo Lark Schulden , mit denen w'ir jetzt in den kom-

t 
menden ahlkampf um Bonn hineingehen , ohne ein Parteiorgan, ohne einen intakten 
Parteiapparat. 

Es ist gesagt worden, ja, die Beiträge sind nicht genügend eingegang en. Ich weiss, 
· dass viele Verbände i hre Beiträge nicht in genügendem Uasse errullt haben. Manche 

sind selber in Schwierigkeiten, bei manchen wa.r die Bereitwilligkeit ~icht so, wi 
sie hätte sein können. Ich habe meinerseits einige Verbände auf die Beitragszah
lung angesprochen, aber in einem Falle die Antwort bekommen - und ich weiss, es 
ist eine ~einung, die nicht nur dort be steht - : Es hat kei~en Sinn, in einen Sac 
der keinen. Boden hat, Geld hinein zu werfen. Wenn die Parteiführung geändert ist, 
wenn das Vertrauen dazu da ist, dass vernünftig und zweckmäss ig gewirtschaftet 
wird, dann wird auch die finan~ielle Opferfreädigkeit unserer l!i t glieder eine 
ganz andere ~erden. ( Sehr richtig!) Das gibt mir auch die Zuversicht, dass es, 
wenn wir die Änderungen erreichen können, die uns notwendig und zweckmässig •~ee 

' erscheinen können, dann möglich sein wird, die Partei wirtschaftlich zu sanieren 
und mit Kraft zu errullen. 

Wir stehen jetzt, liebe Parteifreunde, vor den Wahlen zu Bonn . Wir müssen in dies 
Wahlen hineing~hen kör...nen mit einer grossen inneren· Geschlossenheit der Partei , 
(sehr richtig!) mit einer Parteispitze, die das Vertrauen von allen Seiten auf 
sich vereinigt. (Sehr gut!) Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir in die Wahlen 
unter 4er Führung von Dr. Josef tfilller hineingehen , · werden weitere Parteifreunde 
und nicht wenige , weiterhin wieder von uns absplittern1 und werden insbesondere 
viele Leute im Lande wieder der CSU ihre Stimmen geben, wenn an der Spitze der 
Name Ehard steht, (stürmischer Beifall) werden viele Leute der CSU die Stimme 
nicht geben, wenn an der Parteispitze der Uaz::e Dr. Josef Lu ller bleibt. (Sehr 
richtig!) 1 

Deswegen ersche~nt es mir notwendig - das war für mich der Grund, warum
1
_J,ch f!!,.t 

langem auf die Anderung hingedrängt habe - dass die Wahl des Parteivor~~ 
heute in der Form ·einer Änderung vor sich geht . Es ist nun einmal so, wenn der 
Direktor einer Firma in der Zeit von der Währungsumstellung bis heute vom Geschäf 
der Firma - und das sind die Wähler - einen so hohen Prozentsatz verliert, wie di 
CSU nach den letzten Gemeindewahlen sie verloren hat und wenn der Direktor einer 
Firma in dem Jahr seit der Währungsumstellung soviel Schulden macht und so wirt
schaftet, wie es da finanziell ge schehen ist, dann ist es an der Zeit, der Firma 
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einen anderen Direktor zu geben. (Sehr richtig!) Das ist eine ganz nüchterne und 
sachliche Uberlegung . 

I ch mö chte meine Ausführungon, nachdem vor 6 Uhr möglichst schon abgestimmt werden 
soll, jetzt abschliessen. Es wär• noch vieles andere zu sagen, aber ich fasse mei-
ne Ausführungen dahin znsammen: Mit Ehard werden wir die ~ahl zum Bonner Bundestag 
gut bestehen, (lebhafte Zustimmung) mit Ehard werden wir einen Grossteil auch der 
Sti n:men zurüc~ewinnen können , die uns verloren-gegangen sind oder die jetzt ab
wartend beiseitestehen. Durch Dr. Josef 1.lliller hingegen werden wir zu den Verlust 
die schon da sind, weitere Verluste erleiden. (Zus timmung .) 

Und nun kommt meine grosse Sorge in Bezug auf die weitere ~ntwicklung . Wir. werden , 
wenn wir bei den ~ahlen für Bonn als CSU schlecht abschneiden und mehr an die 
Bayernpartei verlieren, vielleicht nicht mehr an der Spitze der Stinmen der Par
teien in Bayern stehen. (Sehr richtig!) Wenn wir nach Bonn als CSU mit unseren 
Stimmen nicht mehr die Führung in Bayern haben, wird sich unser Anspruch auf Fort
führung ·der gegenwärtig~n Regierung nicht aufrechterhaltell""las sen. Wir werden dann 
geswungen sein, einer Auflösung des Landtags zuzustirmnen. ffenn wir dann in eine 
Landtagsneuwahl hineingehen, unter dem Schatten einer von uns aus schlecht ge
schl agenen Wahl für Bonn, dann werden wir in den Landtagswahlen erst recht schlech• 
te Erfolge erzielen. (Sehr richtig!) 

Und dann ko:z::?:lt etwas and eres hinzu. Wir sind in Bayern als CSU weitgeh end der 
Flügelmann der christlich en Politik in ganz Deutschland . (Erneute Zustimmung.) 
nenn wir als CSU und als Flügelmann zusar:u:i.enbrechen, wenn wir weiterhin Leute bei 
den Wahlen zu Bonn verlieren, von der Spitze in Bayern zurücktreten zuguns t en einer 
anderen Partei , dann fällt der Schatten von uns lähmend und verhängnisvoll au~ die 
ganze christlich e Politik in den anderen deutsch en Ländern . ( Sehr richtig!) De swe
gen, liebe Parteifreunde , bin ich der Uberzeugung , dass es notwendig ist, an die 
Stelle eines Parteivorsitzenden, unter dem wir we i ter ~ähler verlieren werden, ei
nen l:.anrt zu setzen, unter dem wir die Schlacht um die Wahlen für Bonn gewinnen 
werden . (Lebhafter Beifall.) 

Vorsitzender: Ich mache auf folgendes aufmer~sam: lu' . Purves von der Uilitärregie
rung bemüht sich , dass wir noch 1 Stunde länger hier tagen können, (Beifall) ob es 
zustandekommt, ist eine Frage für sich. Kon:mt es nicht zustande , dann muss die De
batte abgebrochen und auf morgen vertagt werden . · ( zuruf: nein; lebhafter ~ider-
spruch.) Um 6 Uhr kommt hier das Lilitär herein. · 

Das Wort hat der Abg •••• (Zuruf: Nur die Exponenten sollen sprechen!) . 

~ eine persönliche Ansicht ist die, dass zu den Anwürfen des Abg. Hundhammer schon 
aus Fairness der Abg. l:üller das Wort erhält . ( Zuruf: Am Schluss!) A:eine verehrten 

Damen und Herren! Dann ist es am besten, die übrige Debatte unterbleibt . Das ist 
meine Uberzeugung . 

Staatsmin. Jr . ~üller: Liebe Parteifreunde ! Ich wäre dankbar gewesen, wenn Herr 
Dr . Rundhammer das , was er heute gesagt hat , mir schon in persönlicher Aussprache 
~•sagt hätte, bevor er den Al:lgr1ff in der Öffentlichkeit gegen mich gebracht hat. 
~Unruhe.) Ich habe damals gerade für die CSU und CDU in Frankfurt gearbeitet und 
hatte dort sogar Absprachen mit der Deutschen Partei und roit dem Zentrum. Ich muß
te feststellen, dass ein Delegierter an dem Abend mit Dr. Hundhammer telefoniert 
hat und dass am nächsten Morgen Herr Dr. Baumgartner zu dem Vorsitzenden der Deut
schen ParteV, also der niedersächsischen föderalistischen Landespartei kam. Ich 
kam zuri.:.ck und las dann seinen Angriff in der lrünchner Allgemeinen Zeitung , (hört, 
hört!) ohne dass vorher auch nur ein Wort der Kritik gesprochen wurde . (Zuruf : 
Pfuil Anhaltende Unruhe . ) Das würde i~ einer Koalitionsregierung den Bruch der f.oa 
lition bedeutend haben. Unter christlichen Parteifreunden ist ein solch es Vorgehen 
nicht möglich . (Starke Bewegung und Unruhe . ) Sie können sich ruhig melden, wir wol
len ja schliesslicb keine Schlägerei veranstalten. Ich habe Dr . Htu1dhammer spre
chen lassen. Sie können sich auch rechtfertigen und mir dte J.:ögli chkeit der Recht
fertigung geben. Das ist anständig und alles andere unanständig . ( Zuruf: Zurufe 
sind iml:ler gestattet! ) Darf ich vielleicht der Reihe nach die einzelnen Vorgänge 

' ' 
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1 nehmen. k eine Damen und Herren, es scheint mi r doch so zu sein, als ob Dr. Rund
hammer von bestimmten Voraussetzungen nicht loskäme . Unterhalten wir uns heute, 
nachdem mittlerweile zwei Landesversammlungen vorübergegangen sind, noch über die 
Frage des-Staat§.Präsid~ten. (Heiterkeit.) Darf i ch Ihnen dazu nur sagen, das s die 
$1 Frag• reichlich gelüärt wurde. Ich kann aber auch Herrn Dr. Hundhammer sagen, 
ich würde heute nicht anders stimmen. Und die Er fahrung hat gezeigt, dass ich niclf 
anders stimmen durfte. (Beifall .) 

Abgesehen von allen Bedenken grundsätzlicher Art, die ich völlig of fen lasse, 
mö chte ich sagen, wenn Sie damals die Entwicklung in der Partei verfolgt h aben, 
werden Sie festgestellt hab en, dass ich die Frage , ob Staatspräsident oder nicht, 
offengehalten habe. Ich habe aber schlies slich meine Entscheidung getroffen, als 
mir zufällig mitgeteilt wurde; dass. mit Dr . Högner als Kandidat für den Staats
präsidenten verhandelt ' wurde. Als Gegenkandidat hatte man noch Dr . Scharnagl ge
nannt. (Heiterkeit. ) Herr Dr . Högner hat das nicht bestritten und ich rufe andere 
zum Zeugen an, dass in meiner.Anwesenheit Högner erkl ärt .hat, dass es doch gut ge 
wesen wäre. Dr. Hundhammer, zwischen Dir und mir, besteht nun eine verschiedene 
Auffassung im Hinblick auf die Auslegung de s Begriffes Föderalismus. Ich habe Dir 
in letzter Zeit gezeigt, was tch unter Föderalismus verste"'he, während Deine Vör
stellung über diesen Begriff doch eine andere ist. Das hat sich ja aus Deiner 
Rede vom 1. Mai ergeben. (Staatsmin . Dr. Hundhammer: Sehr gut!) Hier kann ich 
mich nun nicht mit Dir identifizieren. Ich habe Dir z. B. selbst gesagt, dass 
ein gewis s er Dr. Schmidhuber,(Zuruf Dr. Hundhammer) - ich habe Dich reden lassen 
der damals nicht ohne Schuld daran war, dass wir verhaftet worden sind und über 
den die ganzen Vernehmungen jetzt vorliegen, dass also dieser i m französischen 
Nachrichtendienst steht und dass er selbst lrklä rt, dass er mit de Gaulle zusam
menarbeitet. Ich habe!Dir erklärt. Und Du gingst i mme r wieder hin. »•• .lnderen 
hatte ich das gesagt , sie sind nicht mehr hingegangen . Du bist trotzdem hinge
gangen, t r otzdem ich es Dir gesagt hatte . (Härt , hört!) Wenn wir heute schon vor 
solchen Auseinandersetzungen stehen, muss Klarheit geschaffen werden . (Beifall.) 
Ich bin für eine deutsch-französisch e Verständigung. Als ich damals eingeladen . 
wurde , zum Parteitag der lllP in Toulouse nach Frankreich zu kommen, habe ich vor
her der französischen Regierung , dem damaligen Aussenminister und der Partei mit-

/ 

teilen lassen, ich würde gern die Einladung annehmen, wenn eine kommen würde, -
weil ich gefragt wurde, ob ich sie annehmen würde - unter der Voraussetzung, dass 
alle Gespräch e nur stattfinden könnten auf der deutsch-französischen Basis unter 
Aufgabe aller separatistischen Tendenzen in Bayern und Süddeutschland. (Beifall, 
anhaltende Unruhe.) Schmidhuber ist ein gemeinsamer Bekannter mit de Gaulle.(Zu
ruf: Zur Saßhet) Das ist zur Sache. (Zuruf: Karlshorst!) Das kommt auch noch. Ich 
hab• da.realiA als alle diese Fragen zur Sprache kamen, geschwiegen, aber ich wußte 
genau undJwufde mir beim Besuch in Frankreich mitgeteilt, was von Bayern aus ge
spielt wurde und was dieser Dr. Schmidhuber getan hat. (Staatamin . Dr . Hundhammer 
Bei mir hat er nichts getan.) Trotzdem bist Du h ingegangen und trotzdem haben 

sich bei Schmidhuber getroffen: Dr. Rundhammer , Dr . Högner und einige andere. 
(Hört , hört!) Eine Partei verliert ihre Stosskraft, wenn sie eine heterogene Po
litik gestalten will, zumal auf der gef ährlichen Ebene der Aussenpolitik.( Zurut: 
Ehard ist doch Kandidat! Anhaltende Unruhe.) Sire mögen ••• Ich bin zunächs t zum 
Schwein gemacht. Infolgedessen kann ich mich auch rechtfertigen 'und zwar bin ich 
in der Öffentlichkeit zum Schwein gemacht worden• 

Meine Damen und Herren! Es ist der Zwischenruf Karlshol!t gekommen. Ich musste be
kanntlich zwei Prozesse führen . Ich kann es vielleicht etwas besse r sagen als 
vorhin. Ich muss te bekanntlich zwei Prozesse führen gegen zwei E~onenten der 
Bayernpartei, die fr'Jher einmal in der CSU waren, vor allem gegenüb er eine~ Her 
~' der dama ls schon als ganz jUl'.'ger 1.'..ann h erumlief und erklärt Lat: Wir 
werden in den Kanälen herumwühlen und den Schmutz gegen Dr . l:~ller sammeln . Im 
Prozess gegen Gassner wurde Gassner selbst nach dem Gerichtsprotokoll, das vor 

. mir liegt, in Landshut vernommen. D6r Angekl agte Gassn~r , der dann verurteilt 
lfUrde , hat erklärt: 

Ich bitte, dass Herr Staatsrat Schäffer und Dr . Baumgartner und Herr Dr . 
BundhaDller unbedingt gehört werden. Sie werden sich vie~leicht gewundert 
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haben, wie ich als junger Mensch zu di es en Angriffen gegen Herrn Dr . ?Cü l l er 
gekommen bin. Glauben Sie mir, i ch wurde von Herrn St aatsra t Schäf fer und von 
Dr . Hundhammer i mmer wieder darauf aufmer ksam gemacht, dass es eine chri stli
che Gewissens~flicbt"binerseits se in müsste, so gegen Herrn Dr . Müller zu 
sprechen. (Staatsmin. Dr . Hundharuner: Das entspricht ni cht der ahr he i t; wei-

tere Zurufe : Pfui, Parteischiedsgericht 1) Ich glaube, es müss t e f ür die Urt eils , 
findung ent s cheidend s ein, diese be i den Zeugen dar über zu hören, da s s Dr. l!"ül
ler auf verwerfliche Art und mit verwerflichen Ue t hoden Dr. Schäffer gestürzt 
hat. Das werde ich immer wieder über Her r n Dr . ~üller b ehaupten. Den Wahrheits 
beweis dafür möchte ich fttg~rch erbringen, dass Herr Staa~srat Dr. Schäffer 
und Herr Dr. Hundhammer/ver~owmen werden. 

e i ne sehr verehrten Damen und Herren! enn Sie schon urteilen, so mus s auch das 
ents~hieden werden. So geht es nicht. ~altende Unruhe.) ie dürfen nicht gl au-

' ben, dass es bei so etwas mi t dem Ilei stern getan ist,_ und dann die Wahlschlacht 
gewonnen ist. Loine _artei, d i e keine innere ~oral und Kraf t hat, bricht zusammen 
und zwar mit Recht. ,(Sehr richtig !) · 

Herr Dr . Rundhammer hat Vorwürfe gemacht wegen der Ge schäft sführung • Mei ne Damen 
und Herren! Ich habe Ihnen in meinem Ref erat erklärt, der Herr Schachtner , der die 
Kass enführung b ei uns hatte , der dann, weil wir kein Geld mehr hatten, zum Stat i
stisch en Landesamt gegangen ist, hat hi er einen Bericht ausgearbeitet, den Sie je
derzeit hören können. Sie werden dann sehen, ob mich irgendeine Schuld t ri f ft. Di e 
Schulden, die die Partei hat, sind gedeckt durch die Aussenstände und zwar durch 
die redu~ierten Aussenst tinde, die von draussen nicht h ereingeh en. Dabe i darf ich 
e i nes sagen: Einen Angrif f kann der Bezirks- und Kr eisvorsitzende vortragen, der 
draussen selbst daf ür sorgt, dass Ge l d her ein.kommt, nich t aber derjenige, der nicht 
zulässt, das s die Gelder an die Parte i abgelief ert werden. ( Sehr richtig !) Wir ha
ben, und zwar hat Dr. St rauss da s gemacht, z.B. ein Schreiben hinausgegeben , da s s 
zur Bezahlung dies er Landesversammlung jeder Kreisverband, der nicht mindestens die 
Hälf te der Bei t r äge bezahlt hat, wenigstens 100.-- Mark sch icken s oll. (Sehr rich
tig !) Ei gentlich ver steht sich das doch von s elbs t. I ch wei ss, wie schwer es ist, 
aber, kaum war das Schre ib ~n draussen,' hat Herr Dr. Hundhammer wiederu?n ein Schrei
ben verschickt, in dem die Leute mehr oder weniger angehalten waren, die 100.-- Ma 
n i cht zu bezahlen. (Hört, hört, lebhaf te Unr uhe. ) 
1 
Und hier, meine Damen und Herren, darf ich noch eines sagen. I ch ruhre keine Ge-
heimakten wie von Leuten gesagt wird, die selbst so und soviel .Material liegen ha
ben. Davon s1ch jeder bei mir überzeugen . Aber rein durch Zufall habe ich mit dem 
Vor schlag f ü r die Kreiseinteilung f ilr die Wahlkreise in den letzten Wahlen ein 
Schre i ben von Dr. Hundhammer über die Aus senstände des Bezirksverbandes Oberbayern 
bei seinen eigenen Kreisverbänden in di e Hand bekommen. Aus d,iesem S~hreiben Dr. 
Hundhammers ersieht man, dass auch der Bezirksverband Oberbayern se ine Gelder nicht 
her einbekommt. Und hier macht man Vorwü.rfel (Staatsmin. Dr. Hundhammer: Oberbayern 
hat ke ine Schulden!) Oberbayern hat keine Schulden, weil zrtimlich der Landesver band 
die CSU-Politik zu gestalten hat und Oberbayern als Bezirksverband keine Ausgaben 
hat. Die Ausgaben haben höc~ste~ mit mehr Lasten die Kreisverbände. 

Y~ine Damen und Herren! Bi t te, hören Sie den Bericht,· wenn Sie diesen Vorwurf ernst 
nehmen wollen. 

Es ist der Vorwurf wegen des "Geraden Wegs" gemacht worden. l!e ine Damen und Herren! 
Immer wieder wurde verlangt, dass die Partei eine Zeitung gestalten s oll. Wir haben 
nicht die Möglichkeit dazu. l s l i egt das nicht an mir, da fü r i st eine gewis s e Ab
teilung der Jalit~rregierung bei ICD zuständig, die sogar gelegent lich aus eigenen 
Kreisen informiert wurde , nicht immer zugunsten der Part ei • . ir hab en bestimmte 
Auflagen, die es uns ni cht möglich machen , i _gendeine Pa r teizeitung zu gest alten. 
I ch kann Ihnen sagen , das s die Meinungen üb er den .Geraden Weg· s ehr weit ause i nander 
gehen. (Zustimmung.) Ich komme draussen herum und weiss d8s. Worin sich viel e e inig 
sind, i st , dass der Preis von 5o Pfenni g zu hoch i s t . I ch kann aber ruh i g sagen, 
wal'U.l!l wir diesen Preis fe stgesetzt haben. Wer,.n Sie näml i ch So Pfennie erheben, 
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brauchen Sie ungefähr 3o bis 35 ooo Abonnent en, um zum Stehen z~ kommen, während 
Sie bei einer Reduktion auf 3o Pf enni g etwa 60 bis ? o ooo Abonnenten brauchen. 
Und wenn Sie nur 15 ooo zusammenbekommen, wei l näml ich die Parteifr eunde von dein 
15 ooo auch wieder nu~ 5 ooo stellen, • ährend die übrigen Abonnenten in anderen 
Kreisen zu suchen sind, können Sie nicht etwa aufs Geratewohl mit dem Prei s 
heruntergehen, weil Si e sich ja sagen müs sen, da s s Sie nicht auf 6 0 oder ?o ooo 
Abonnenten kommen. Wi r haben bestimmt Möi lichkeiten, weiterzukommen. Deswegen 
wurde mir das lo Pfennig-Blatt genommen. 

~eine Damen und Herren! Ich möchte den Geraden Weg nicht vergleichen lassen mit 
dem Organ der Bayernpart ei. Die Bayernparte\i ist eine Partei, di e mit allen l It 
teln nach oben kommen will. Infolgedessen muss sie polemis ieren, von ihrem 
Standpunkt aus. Wir, die Union, sind Regierungspart ei. Infolgedes sen müs sen wir 
dem Volke zeigen, wie die Politik positiv gestaltet werden soll und die Polemi k 
darf höchst ens am Rande mitsprechen . Das i s t Verantwortung vor der Uni on und vo~ 
dem Volk, di e mi ch veranlasst hat, ' hier so zu entscheiden. Abges ehen davon wurde 
die Entscheidung nicht von mir allein getroffen, sondern die Majo! ität des Vor 
standes hat die Entscheidung mit getrof fen. Dr. Hundhammer1 .8s haben sich man
che gewundert üb er die Haltung , die Hundhammer eingenommen hat und über die Hal 
t ung , die er am nächsten Uorgun eingenom..':len hat. 

keine lieben Fr~unde! Dr. Hundhammer spracl/dan.n von den wechs elnden Generalse
kretären, die ich gehabt habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit den 
wevhselnden Generalsekretären habe ich nach de r Gründung - denn ich war damals 
von vorneherein verantwortlich für die Partei - i mmerhin b ei den er s ten Wahlen 
67 ~ herausgeholt. Dann 54 fa• Da von wird heute nicht ge sprochen. (Lebhafte Zu
rufe.) !!an spricht von den ~a.hlverlusten. Zu die sen Uahlverlusten darf ich nur 
ei nes sagen: Sie werden weiter Wahlverlust e an die Bayernpar t ei haben, wenn Si e 
nicht ber eit sind, den Kan:pf gegen die Baye~ npartei zu f ühren, (lebhafter Bei
fall) wie bei den letzten Gemeindewahlen. Denn b ei Wahlen muss gearbeit~t wer-
den und müssen Reden gehalten-werden. I ch darf für me~ mich in Ans~ruch nehmen 
dass ich immerh in am meisten Reden gehalten habe . Insofern bin ich s ehr er
freut, wenn ich keine Reden mehr zu hal ten brauche , denn, meine Damen und Her
ren, ich habe am Samstag 6 - 7 Reden gehalten. Sollen es andere machenf Ab er 
darf ich Ihnen vielleicht nur eines verraten. In diesen Gemeind ewahlen war es 
kaW? möglich, Herrn Dr. Hundhammer als Redner:mlr die CSU zu gewinnen. (Hört, 
hört! Staatsmin. Dr. Hundhammer: Weil ich an solchen Tagen vergeb enwar.) Dr. 
Hundhammer1 ist damals nicht anget»eten zum Reden. (Wi derspruch. ) Wen konnte ic 

. , ~um Reden holen? Sie wollt en nicht reden gegen di e Bayer npartei, sie wollten 

. i 

. ja die Möglichkeit des Zusammens chluss es of f en halten. Auf wen konnte ich in 
den ~ahlen rechnen? Gerade auf die Leute, die Dr. Hundhammer angegr iffen hat. 
Wir sind wahrscheinlich alle zufrieden,wenn wir nicht mehr reden müssen. Wenn 
ich Dr. Horlacher anger uf en und gesagt habe , es ist eine dringende Versammlung 
so i s t er zum Reden gegangen. Haussleiter in Franken ist zum' Reden gegangen. 
Die Franken wissen selbst, dass er seine Reden gehalten hat. Im Wahlkampf 
braucht man Redner. Einige Herren der Regierung haben mich noch unterstützt, 
vor allem der Wirtschafts- und. der ~andwirtschaftsminister. Aber ich mu~ste 
bei manchen anderen schon ziemli ch viel bittBD. Meine Damen und Herren, be i 
der Österreichischen Volkspartei ist es üblich, d&Bs die Minister und Staats
sekretäre vom Freitag bis zum l.tontag auch in der ruhigen Zeit für di e Parte i 
draussen arbeiten. Deswegen haben sie auch diese Erfolge. Wenn das bei uns 
nicht kommt, dann mögen Sie den Wahlkampf gewinnen. Ich glaube nicht daran, 
dass Sie ihn so gewinne~werden. Sie werden den Wahlkampf nur gewinnen - da 
bin ich einig über die Haltung zur Frage Bonn - wenn Sie vorher Klarheit scha 
fen. (Sehr richtig.) Denn es mus s ruhig ausgesprochen werden, dass manche 
Freunde in Oberbayer n, wo ich auch und zwar mit Er f olg gesprochen habe, mit 
dieser I l&rheit f11lfangen müssen. In Franken ist es anders. Hier ist die Hal
t ung der Bevölker ung zu den bayerischen und deutschen Problemen anders. 

lfenn sich Herr Dr. Hundhammer mit s einen Vor s chl ägen durchsetzt , ich wäre ger 
f r ei von der Arbeit. Das sage i ch ganz ehrl i ch . Abe r ich bitte Sie, tur die 
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CSU eines zu überlegen: Die Reden vom 1. Mai Dr. Rundhammers, in dlhen ausge
sprochen wurde, dass Bayern selbständig existieren könnte . (sehr richtig) - und 
Du hast dann gesagt, es kann ·auch selbständig in ein Europa hinein - und in de
nen Bayern auf die gleiche Ebene gestellt wurde mit Berlin und der Ostzone, die 
ja gewaltsam abgetrennt sind, diese Reden bezahlt die CSU bestimmt teuerer als 
meine Reden. (Starker Beifall.) 

Dr. Rundhammer, nun frage ich noch eines. Es wurde mir - ich bin bereit, den 
' Namen zu sagen - erklärt, dass bestimmte Gespräche noch in den l etzten drei 

Wochen stat.tgefuni en haben. Wir sind uns hier beide Re·chenschaft schuldig. Ich 
muss mich rehht~ertigen als Landesvorsitzender und Du als Parteimitglied. Denn 
die Landesversammlung ist das höchste Gr emium. Es wurde mir erklärt, dass sich, 

IT\ ~ährend diese schwierigen Verhandlungen waren, als ; Du selbst noch überlegt hast, 
l\ bb Du zur Fr age zwei, zur Frage Bekenntnis zu Deutschland Nein sagen sollst, 

oder noch am Abend vor her, als Du Dich der Stimme enthalten wolltest - es best 
damals die Absicht, dass Dr. Högner bei der Frage l dagegens timm.en wollte - ich 
wiederhole, es wurde mir erklärt, dass sich damals Dr. Högner, Hundhammer, Baum 
gartner und Schäffer getro~fen haben. (Grosse Ulll:'Uhe, Staatsmin. Dr. Rundhammer: 
Ich werde dazu Stellung nehmen.) Wenn die se Tatsache auch nur zum Teil stimmt, 
wenn nicht alle vi er beisammen waren, sondern nur ein Teil (Staatsmin. Dr. Hund 
hammer: Ich werde da zu Stellung nehmen), wenn Dr. Hundhammer oder Dr. Bau.mgart-

' ner sich irgendwie darüber abgestimmt haben, dallll zahlt die CSU die Zeche da
für. Und niemand i st im CIStande, diese Politik zu rechtfertigen. Die Verluste 
werden dann auf jeden Fall eintreten. 

Jetzt darf ich Ihnen sagen: Entscheiden Sie, wie Sie wollen, ich bin ·niemand 
böse für seine Entscheidung . Habe ich die Möglichkeit, eine politi sche Konzep
zion weiter zu vel'1firklichen, dann werde ich es tun, wenn Sie sich da für ent
scheiden. Im anderen ' Falle bin ich dankbar, das s ich meine persönliche Freiheit 
zurückgewinne. Denn der Landesvorsitzende ist in der CSU der unfreieste Mensch, 
wenn jeder das Recht hat, ihn anzugreifen und er mit Rücksicht auf die CSU sich 
nicht i mmer verteidigen kann. Wenn Sie gegen mich entscheiden, machen Sie mich 
zu einem freien Mann. (Lebhafter Beifall. ) 

Vorsitzender: Darf ich zunächst einmal folgendes sagen: Durch Vermittlung des 
Herrn Mr. Purves haben wir den Saal noch bis 8 Uhr. Um *7 Uhr muss geräumt wer
den, weil die Vorbereitungen getroffen werden-müssen. (Zuruf': Bis 8 Uhr!) Bis 
8 Uhr haben wir den Saal. Aber, meine Demen und Herren, unter Leuten, die der 
christlichen Gemeinschaft angehören, soll es gar keinen Streit geben, so sol!te 
man me i nen. Es sollte endlich Ruhe sein. Und dass ich bei geschäftsordnungs
mässigen Bemerkungen Ruhe haben muss, ist selbstverständlich. 

Es ist 3/4 6 Uhr~ Ich muss a~ee disponieren. Die Ab stimmung dauert mindestens 
eine Dreiviertelstunde, wenn wir di e 8ro11e Zahl der Delegierten berücksichti
gen. ~ruf ~Abstimmung!) Lassen Sie mich erst ausreden. Si e geben das schleeh
testel"ii für denLa.ndtag. Sie lassen ja den Präsidenten nicht einmal bei 
geschäf tsordnungsmässigen Dingen sprechen. Sie brauchen sich nicht mehr über 
den Landtag zu beschweren. 

Jetzt ist es 3/4 ö Uhr. Ich wäre 
kommt und darauf vielleicht noch 

' dafü r, d~ss Her r Dr. Hundhammer de.s Wort be- 1 

Dr. lfüller. (Widerspruch .) 

Ich bitte um Ruhe, aber dann wäre ich dafür, dass die Redn~rliste abgekürzt 
wird. (Zurttf: Schluss!) Ich bitte mich ausreden zu lassen. Ich will Ihnen einen 
Ausgleichsvorschlag machen, dass höchstens zwei Redner noch für l1Uller reden 
und-- zwei für Ehard. (Zurufe: Einer langt! Schluss der Debatte!) Wir lesen dann 
die Rednerliste vor, dann sollen sieb die Her ren entsche~den, wer das Wort er-

. greifen will. Ich bitte vorzulesen. (Zuruf: Wir wollen~dner für lfuller und 
einen gegen Müller!) ' 

Generalsekr . Dr. Strauss: Es haben sich folgende Redner noch zu Wort gemeldet: 
Bartl, Huber Karl, Dr. Gamperl, -(Alzenau)- ich kann es nicht g enau lesen -
Fakler, Ms.derer, Dr. Amann, Konrad, Kübler, Dr . K~oll und Mi chel. 
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Vorsitzender : Und Haussleit er . Ich bitte um Entschuldigung . Das ist eine nach
t r ägliche Einfügung . (Abg . P~hl: I ch beantrag~ Schluss der Rednerli s te!) Wer 
will für l.rul ler reden[ ( Zu.ruf : Ab s timmen; zur Geschäft sordnung , ich beantrage 
Schl us s der Redner liste und so fortige Abstimmung . ) 

Ich beantrage , dass Dr. Hundhammer ••• und zweitens , dass Herr Dr. Kroll spricht 
und Her r Haussle i ter. Dann Schluss. Ist die Versammlung damit einverstanden, 
dass Dr . Kroll und Hau s s l eite r sprechen. Ich lasse darüber abstimmen . (Ständige 
Unruhe und fort währende Zwischenrufe . ) 

ßaussl &i t er überl äss t das dem St rauss . Strauss ha t sich geme l de t und Kroll . Wer 
dafür i st, dass die beiden noch reden , den bitte i ch , di e Hand zu erheben .(Zu
ruf: l o I.i.inutent ) Ich bitte um die Gegenprobe. Das erste war die llehr heit . (Zu
ruf : Und dann Schluss!) (St aat smin . Dr . Hundha.mmer: Ob einer für Ehard spricht?) 

Ich bit te um Ruhe . ( Zur Ges chäf tsortnung ! Für die Delegierten , die nicht so im 
Bilde waren, mache i ch den Vorschl ag, Herrn Dr. Rundhammer auf die Ausführungen 
des Herrn Dr . llüller erwidern zu lassen . Zurufe : Nei n , Wi derwpruch , auf die rul
ler da s letzte Tiort hat und die übrigen Diskuss ionsredner auf 3 l:'.inuten zu be
schränken . ) 

I ch bi t te um Ruhe . ir haben darüber abgestiJrJnt , d~ss Kroll und Strauss spreche 
Das ist erledigt . Jetzt kommt Hundhammer zur Ent gegnung auf Dr . M"üller . Ich bitt 
das zu t un . 

Staa t smin. Dr . Hundhammer: Verehrte Parteifreunde! Zu den Angriffen , die Herr 
Dr . Josef lfuller gegen mich gerichtet hat, nicht gegen meine Argum~ntation für 
den Kandidaten möchte ich folgendes sagen: ' 

1 . De Gaulle . Es i st bereit s einmal die Behauptung durch die Presse gegangen , 
ich hätte mich in Paris mit de Gaulle getroffen . Ich erkläre, das s ich mit de 
Gaulle nie , weder dir ekt noch einen Mittelsmann gesprocnen oder verhandelt habe . 
Ich würde es aber - ich sage das ausdrücklich - an sich nicht f ür fals ch halten, 
wenn ich mit ausländi schen Politikern ••• ausgenommen ••• (Anhaltenqe s tar ke 
Unruhe), auch wenn man mich mit ihnen in einer Linie sieht . Wa s de» angeblichen 
Mi t t e lsmann betrifft , so muss ich sagen: Der Herr Dr . Müller ist in dieser Be
ziehung schon ein~~?...ale f alsch unterrichtet norden. Ein.mal i s t im Münchener 
Mittag , so hat die dam~s noch geheissen, die Behauptung verbreitet worden , ich 
sei in die Schweiz abgereist und hätte einen Tag vo rher noch mit meinem angeb
lichen Vertrauensmann, dem Koasul Schmidhuber verhandelt und mich mit ihm getro 
fen . Am nächsten Tag bin i ch zum irst aunen aller Leute im Landtag aufgetreten. 
D~ hat man gesagt, ich hätte die Einreiseerlaubnis in die Schweiz nicht be
kommen und sei deswegen nicht abgereist. Auch diese Information, Dr . ~üller, hat 
damals der h"ünchner l..i t tag gebracht . Und dann kam zwei St unde\l nachdem d.ei: 
Münchner Mittag die Behauptung verbreitet hatte, der Schwe i zer Generalkonsul 
zu mir, um mir zu sagen, er habe von der l-. egierung die Information, dass er mir 
zu jeder Stunde'den Pass in die Schweiz gebe. Das möchte ich sagen , um Dir zu 
erklären , .wie falsch Du vi elfach i nformiert bist . Auch im Fall e Schmidhuber , 
mit dem Du ja früher zusammengearbeitet hast. (Hört , hör t! ) W~ e 

Nun zu den Ausführungen Gassners in Landshut. Dass ich mit den Ausführungen 
Gassners und seiner Haltung nicht einverstanden bin, das habe ich Gassner , 
glaube ich , deutlich und oft genug gesagt . Es ist niemals von mir "die Behauptu 
aufgestellt worden , es sei Gewissenspfl icht , so gegen Dr . l.:üller zu kämpfen , 
wie er es tut . Wenn er die Behauptung verbreitet hat , ha t er di e Unwahrheit ge
sagt. Aber dass ich es für eine Gewissenspflich~ gehalten habe , gegen' einen 
Parteivorsitzenden aufzutreten , den iC'h nicht für richtig ha lte, da s i st richti 
Das saga ich auch heute . 

Nun zu dem Zusammentreffen Dr . Rundhammer - Baumgartner - Schäffer - Eögner . 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dr . J.ruller ha t auch in dieser Beziehung 
s chon wied~rholt falsche Behauptungen aufgestellt. I ch erinnere daran, dass er 
einmal in der Fraktion die Behauptung aufgestellt hat, ich hätte mich mit Dr. „ 
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Högner bei meinem Bruder in München getroffen . Vielleicht erinnern sich die Herren 
daran . Ich habe ihm daxauf erwidert , dass ich keinen Bruder in 1rfilnchen habe . Dann 
hat er den Zwischenruf gemacht: Dann ausserhalb J.linchens. Dann habe ich i hm geant
wortet, dass ich ausserhalb 'ünchens Dr. Högner noch nie in mei nem Leben gesehen 
habe. liül l er, diese Behauptungellf' sind nicht r ichtig , di e Di~ von Leuten zugetra
gen werden . Aber ~as ander e ist ri chtig und ich sage es Dir hier offen; Ich hab e 
mit allen Leuten , von denen ich wusste, dass sie gegen Bonn eingeste l l t sind, mit 
Ausnahme der Kommunisten, Kontakt aufgenommen, wn e i ne gemeinsame Linie bei der 
Volksabstimmung gegen Bonn herbeizuführen . (Beifall.) Dazu s t ehe ich und das halt 
ich auch heute f ür richtig. 

Auf die übrigen Dinge möchte ich nicht weiter erwider n . Stadtrat Fakler, von dem 
ich hoffte , dass er noch zu Worte kommen würde , hätt e die Details noch erklären 
können. Ich möchte am Schlus se nur eine s sagen: Ich bin ja nicht der Kandidat der 
CSU . Darum, liebe Part e i f reunde, wenn zwei sich streiten, dann wählt den Dritten. 
(Stürmischer Beifall. ) 

Vorsitzender: Der Beifall muss an einzelnen Stellen so verst ärkt werden, dass man 
meint, die ganze Versammlung klatscht Beifall, derweilen ist es nur ein Teil.(Un
ruhe Wld ~iderspruch . ) 

Das Wort hat der Abg. Strauss. 

(Tieiter anhaltende Unr uhe) I ch bitte um Ruhe. 
christlichen Familie muss endlich einmal Ruhe 

Herrschaftdonnerkeil. In einer 
sein. 

Gener alsekr . Dr . Strauss: Leine lieben Parteifr eunde! Es ist eine ernste Stunde, 
in der wir uns heute aussprechen . Erwarten Sie nicht, dass ich bemüht bin, eine 
neue Schärfe in diese Debat te hineinzutragen , denn ich habe meine eigene Meinung 
über die Persönlichkeiten in der Politik der Parte\r-als Mensch mi t christlicher 
Politik mir in:mer selbst vorbehalten. Glauben Sie mir und es wird vielen meiner 
Alterskameraden genauso gehen, das s wir , die wir vor der Gründung der CSU~bseits 
standen, die wir 12 Jahre bei keiner Partei waren, dass ~ir uns an sic~l'&Ä ~·' 
christ lichen Partei etwas anderes vorgestellt haben, als wa& wir .hier im Laufe de 
letzten drei Jahre erleben durft en . (Lebhafte Zustimoung . ) Ich will nicht die Fra 
ge nach den Einzelheiten aufgreifen , sonst müsste man sich Tage unterhalten. Ich 
will hier nicht auf diese Ei nzelheiten eingehen, aber, bitte,· sind Sie mit mir de 
Uberzeugung, dass die Union auf der einen Seite eine gerade , unabdingbare politie 
sehe Linie haben muss (sehr gut!), die sicn scharf abgrenz t von dem , was Bayern
partei he isst und wie sich die Bayernpartei bisher repräsentiert hat. (Beifall.) 
Sie sind sicher auch darüber mit mir einig. Ich bitte auch,unserem Parteifre. 
Haussleiter nicht böse zu sein, dass wir auch auf der anderen Seite unsere G -
zen abstecken müssen gegenüber neuen Erscheinungen, von denen ~ir bald fürchten 
könnten, dass sie eine Partei werden möchten. (Erneuter Beifall.) Ich weiss , mein 
lieber Freund Haussleiter,(Haussleiter: Keine Sorge!) dass die Deutsche Union, 
in der u.nser Freund liaussleit er mit ehrlichem • ille'n und guter Absicht zlll' Verwi 
lichung neuer Ideen sich eingeset zt hat, dass diese Deutsche Union eine über par-....-
teiliche Arbeitsgemeinschaft ist. Aber bitte, Freund Raussleiter, schaff~ auch 
Klarheit darüber , dass sie nur dieses ist und nichts anderes in der Zukunft wird. 
(Haussleiter: "Bayerischer [ lub" wäre besser!) 

heine sehr verehrten ParteifreUJlde! Ich darf ohne Schärfe dem Eerrn Staatsministe 
Dr. Alois Hundhammer in ganz wenigen Tiort en wegen der Geschäftsführung der Union , 
die ich seit Januar d.J. kennengelernt habe, antworten. Ich bitte Herrn Dr. Hund
hammer, davon überzeugt zu sein, dass nach Abschluss der Wirren um die Währungs
reform herum in der Landesleitung an Sparsamkeit geschehen ist, was überhaupt nur 
geschehen konnte. (Zuruf : Zu spät!) 

' 

P XIII , lo 
folgt H XIV , 1 
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I ch darf an dieser S+elle er'\'1i:::..nen , daß die Landesleitung heute 
insgesamt , ie::.1 glunbc , über ·zi;riilf Anirestell te einochliesslich 
HauRmeis t&r und Kraftfahrer verf „.gt und daß die Lan6.eslef tun~ 
heute noch einen , und zwar etwas klApprigen Pkw hat ; und ich 
bitte es nicht übel zu nehmen, \'.'e .1.n ''1ir fur den Vfalükampf einen 

·zweiten für die Hedner beanRpruch~n , we~n wir das Geld auch vonf~ei 
ten Oberbayerns bekommen. ( Dr , Hundharnner: Unter einem neuen Vor
s!tz~nden bekommen Sie ihn !- Heiterkeit . ) 

Vors : Icl:' wei.se diesen Ausdrück zuri..:.ck . 1 ir sind hier in der 
Debätte . ler der Vorsitzende wird , das bestim.tlt die Lanaesversamm- . 
lun0 • ( Zuöti...unung. ) Herr Dr . Hun'dlE.1..wiP.r hat das nicht vorher zu 
sagen. (Br . Hundhammer : Dae sind wir uns ja einig ! ) 

Dr . Straurs : Meine sehr verehrten ·arteifre:.mde ! .Bs i st tats· .chlicll 
ricltig, daß die BeitrugsrQckst·nde um ein esentlich~s mehr sind 
aYR die Schulden der Landesleitung. Ic: bin mir darüber im t l arcr.. , 
daß diese Bei trggsrtickst nde jetLt nic.i.1.t a 1fgeLol t werden können, 
daß wir in irgendeiner Form einen Stric~ machen und neu anfan- -
gen .rnüSSb~ . (Sehr richtig! ) 

Ich darf aber hier auch etHas auf die Fra e sauen, warum die .Bei 
träge nicht bezahlt worde1. sind . Ich bitte Sie , hi er nicht zu sa- 1 

gen : Der oder der oder der Laridesvorsitzendea hclt die Schuld daran. 
Es ist ~eine eigene MeinLm6, die ich mit niemandem abgesprochen ha 
be , die aber tlillionen im Lande drau„ sen teilc,n : Da.ß wir in der 
Gesc äftsfiili.rung un'"~ in · der Bei tragszahlun.... in eine so üble Lage 
gekommen sind , ~xH:f~b±x das liest an den gi~tigen Verl......iltnissen 
innerhalb dt..r Union ! (Beifall . - Zuruf: Und der Regierung !) Da.r1.1.n, 
meine sehr .verehrten rarteifr cundc , ist es unscie Pflicbt , t'tn:Eh 
wenigstens heute einmal zu zeinen und zu klärt..n , was an VorHü1·1en 
gegenseitig voryebracht wird, damit uir eine Reinigung und :i:'rische 
Luft bekoLunen . \ Bravo-Ru~e . ) 

Herr Dr . Hundhammer hat vor.. der ·Abs,..li -:terLmg v on Part:eifretmden 
gesprocLeh. Es i st richti~ , daß wir in dem altbayerischen Bereich 
schon bei den GecieindewaJ_la.t1 eine starke bwanderung von Wähl '"' rn 
von uns zur B~J r~)artei hinüber festzustellen hatten. ( Zuruf: .im. 
Auch in FrankL1 ! ) - Es ist auch in anderen Bezirken eingerisse.~ 
Wir sind uns a.' eh alle darü.ber im ·V ren , daß alle dus , \/as seine·r
zei t unter dem Sarunelti tel "Union'' manJels der L.ö~lic• kei t , sich 

\

weiteren Parteien anzusc .liessen , das t..Tosse Wahlergebnis zu~n;ar
de0eor, cht h t , v on uns nie mehr e.:..ngef&!lLen. werder.. \viru , (Ztu·u...: : 
Uuss ! ) und auch.nicht in diesem AL1s.m"'"ße e.i.nF;efan5_er.. we.rd~:r. k.:J.111 . • 
( Te:.l\ t-i.:ser ·na.ersprucr.. . ) I.:eine sehr Vt-r-'"rten .... c.rteii'reuncle , den-
ke„1 Sie an Ihre Gemeinden draussen ! Gla.uber> Sie , daß wir all die 
vic2.~n Leuta , die fr:.Jler die Union gev:i'hl t hab""u und di , im Lauf' 
der v~rganGenb~ Jahre, als Querul anten , a l s.Stänkerer , als ~eckere 
als grunds~tzliche Kri&isierer und zum ~e~l auch al~ ' ehemalib 
Belastete geL>laubt h, ben , b~i unc: JSrlösung zu :finden , jetzt , v10 

stärkere Pard>ii;ten auftauchen , wo man rtfilcmi:t i h.."1.en t;r össere Vt1-
sprechunaen .m.....ct.t ,- wo die Kritik , unc... Z\ ar die hemmunc._,slose Kritik, 
zum Prinzi p der ... oli tik im Leob. .....~ .... La~1 .... es~emac4t \yi:„:d , di:. 0 -..1ir 
di e alle werden ha.L·ten können? (.3urt.f : Die v10ller„ wir nic'1t ! ) 

Meine sehr verehrten artei:frennc..e , nehmen Sie es. mir , bitte , 
auch nicht übel , wenn ic1 Ihnen sa._.., , daß ich , -als ic. vor E;; ini~en 
Jahren ahnungslo s unn .njci....t mit ..Jr.,;. n runeen aus der Zeit vor 1933 
oder mit persönlichen Belastun en bek•nntccha'ftlinb.er Art in der 
Zeit der zrölf Jc..llrc hincing ekomm.i. "u::..n , damals der harmlosen 
Meinung war , da da„J.tl. , \fer1n die Pronime:rten der '.Partei sich hinter 
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denje i~en Gizxien, dor als Landesvorcitzentcr gewilhlt ~ird -
sei es , daß ~s da~ls der war , sei es daß eb eir anderet ist 
oder ein anuerer wird - , stellPn , auch wenn s i e ni cht ganz mi t 
sein~r FwLhrang einverstanden sind , d i e Union i mmer Bestand haben 
vlird . ( L8bhafter Beifal l . ) · . 

Sehr verebrte'""Herr Dr . Hundhammer ! ~s i~ t ein gefährlich~s Wort , 
wenn Sie sa0 en , Sie h i elten es fUr eine' Gewi ssensjflicht , geL&n 
einen ParteivorsitzeD,den aufzutrete~, der i n der poli tisch~n Funrti.n 
den .U.nscben und dem Wi l l en der Wähler , Ihrem persönli chen . i l len 
und der Gr11p1)e entspricht , die Sie mit Rech+ ' auch heute vertr eten. 
Wenn die.::.e Pflicht des Re\,i ssenskonfliktes , des Auftretens gegeh 
einen Parteivorsitzenden heute hier legali i ert we·rden soll te , so 
haben wir - b i tte ,_ clauben Sie. mir J - in einem halb en Jahre in 
der Partei einen ä rger en· St unk als heute . ( L~bhafter Beifall . ) 

Sehr verehrte Parteifr eimo.e ! Wenn 'vir mit L1;ib und Seele , o i t vol
l er .fberzcu.:;··n g und mit dem vollen Einsat~ un erer Perß 1nlic1'\ke i t -
und wir h-..ben i n de+ Union vi&le Per~önlichkeit~n , Gott sei Dan~ 
·weniger ~sse als die anderen Parteie 1 - '1e:in \.'ir uns mi"t all d!ll'
sem Einsatz i.m.rner zur Uni on und zu deu llann bekennbn , der ger:äil.l t 
wird , dann wird diP. Union den r·ichti, en Tieg gehen , un.... dann dar f 
es a 1c'1 nicht mehr vorkoo.men, daß die eine oder anaere lieinungs
vc~schiedenh. i t al~B Ge ·,i '3 ~enskon~likten hera s zura Kam)i' gegen den 
Parteivorsitzende~ gebraucht wird ~ (Sehr wahr ! ~ehr gut!) 

' 
Meine sehr vere'1rtcn Anuesende'r.. , gla.ttben Sie mir , selbst wenn es 
wollte- i ch \.ill es j a gar nicht ; i cL rrürde es mir auch t ra.ucri , 
denn .raa.n muss sic4;auch unbeliebt m~chen können - : Bei &er Ver
ehrun.., , d i e wir alle tfüri;,1 den bayerischen Mini ster ... ~r"'.s identen 
h .... ben, v on de.w uir im Jahre 1946, alE. vür ihn als Staat ssekretär 

raus e i n. if.en zappeligen Reden kci.r..nten, nicht wus ..... ten , welphe sta9.t s 
mLnni sche I-ersönli·chkei t aLts i hm WbrdE-n würde - d i es trifft , gl au
be i ch; auf die me i sten von uns zu , die i hh ni'c' ... t näh:rvr gekannt 
haben -, i st für uns ht:!ut e eine n·ebatte gegen Dr • ...:."'har d auseerhclb 
dieser Di sskussion. (brave - Ruf e µ.nd l ebhafter Be i fal l . ) ~s h andnlt 
s i ch ni cht un die Fra.0 e , ob wi r gegen .Dr . Ehard sind i n dt: r rleisc , 

( wi e heut e ein Standpunkt ee 0 en Dr .Müll... r vertrt- ten worden i s t Uilli. 
~ie von einem Teil der Versammlung ein Standpunkt ~egen Dr . Huna1'1!r.m 
ein„er..omme.i. wird . Um di& se Frage handelt es sic.1 bei dem Vorschlag 
Ehards best i lmt· nicht . Wir müssen uns heute , ohne daß \:/ir unser e 
persönlichen und poli tische? e i genen Grandt.? , die wi r haben könne ,_ 
ohne da.8 wir unseren eifene.u ßgoi smuo voranFtell0n..r und die Wahl 
darL~c richten, allen LrBstes überlegen una icL 0it~e be i der Ab
sti!Ill!lun~ zu bede ken - i c.i uerde nachher, am Sc:~lu/e m iner Rec..b , 
gleich noc· einen'eibene~ Vorschlag dazu einbringen - , ob es man 
recLcf~rti, en.ka1~ , d i e Person des Mi nisterpräsidenten ~i t der i n 
Ba.y6r\.i sehr fraglicht;;n tellung e i nes Parteivorsitze11a.e11 Jz.u kombi-
n i eren, { te.ilweise a.nhal tende r fidersprucl... , t eilweise hC;1fa„ 1 ) · 
ohn~ d&~' U.ie Pe:cDon des lüini ster cresidente:.n da1 nter iuchci.c...b1 l ' i 
det , ,,c.s "ir alle hundert prozentig n i cht \rollen. (S tarker lkifall . 
Hcla. ,1a11;~r : l o Minuten sind u.ml ) - Herr .AbgeorClnetE:;r He:i..v. , ich 
bitte Sit:; , Lich die weni gen. SLtz~ rioch ausreden zu i·asseTl ; \Je .in Sie 

· reden -v:ollc1., w;i; rd eu Ihnen lauch/Si chef) unbenoirJJen sein . 

Lieine sehr v l;J re:hrten Parteifr eunc..e ! Wir bitten desh:!lb den Herrn 
fiünisterprüs identen, heute vor unser er VersammllJ.Ilg in der klaren 
WeiBe , wi e er mit d em let~ten Verständni~ die meif'.ten x.rnhXRmE: der 

robleme i mmer entvlickelt hat , so daß sic.u die ganze .tartt:;i bei all 
den schwieriaen kchlichen Entscheidun en auf sei.nen Standpu...'1kt ue
stcll t hat , aL1ch zu die ~er ?rage freir.:u.l.t i 0 sein-- !.!einung zu sagen . 
(3ravo- Rufe und Beif~ll . ) · 
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Ich hielte es nicl t nur :für eine Sünde an d.er CSU; ic:_ hielte , 
es fi.i..r ein Yerbrec~Pn an ba~rerisc.h.en Volke , - - ( lebhafter ,,.i.Jc...~r
spruch . ) 

Vors . : Ich 'bi -cte ~oc.h , uen .achf:atz nocl. anssprechen zu lassen • . 
Dr . Strauss : Sie müssen mich , wenn iCJl einen h...Llben Satz gesagt ha

\ be , auch noöh die zweite L~lfte Sa5en lae~en; dann h~be1 Sie erst 
O.en e.anzen Sinn . Jer nach dem halben S ..... tz unterbricht , blari..iert 
sieb. selbst . 

·f 

' 
- - '7enn ·dand. t errbicht werden y(~rclc , - das mi.i..ssen r1ir UnR ti.b._r
l e:CZ..:::„ , muos e i ch jeder einzelne Delngierte übe11legen .... da"" ' der 
L:iflister r~ident da.mit auch in O.cn Strudel, der ·gemP-inen, niedri
ge~ Earteiintriaen uno 'Pa~teiaUREm..wm.ders~t~unGer - siehe Herrn 
Lori tz und Herrn Baum0artner - ·hinein;;:::ezoJen würde . (L-bh,::ifter 
Beifall . ) · . 

Meln- sehr verehrten Partei:reunde , darf ich damit zum.oc' luss kom
men . ( ,,iderspruch und Unruhe . ) 

Vors . : Ich bd. tte um ·uhe . Das i st doc.1 die Meinun[ eines ~inzelnen, 
Ciü. Sie nicht ändt:rn können , ob sie unruhiG sina. odc,r nic'-1t . ( Zuruf 
Zeit ! ) - Jich bitte , die dwru:nen Zvri.8ch1mrufe zu unte;rlassen. 

Dr . ::>trauss : Ic~ bin jetzt sofort am Ende . Bitte , glauben Siß mir , 
daß in de.r tnion in ihrem gE;. emrürtigen Beoturid. und b~i dcl'I J.Iö,,lich 
kei te~ , die in die Union noch mi ileinbezogen werden können. , Henn une 
sere Ver11ältnisse 5ekl~rt .„:incl , Jaß i n dieser Union eini,~e Per::··n
lichkei ten unentbehrlic'1 sind ! Und eine dieser Persönlichkeite.n, 
die erste an der Spi tLe,ist u.nser·Herr Ministerpräsident. ( Zu tim
mung. ) Ich bitte dabei aber auc~, zu bedenken· und uns h ute i n 
der AbstimmunG darüber k+.ar zu Y.ierdt.n , da8 wir in der Vertretung 
der :Eartei , in der Ansnutzun.; der geistigen, dm 1lomat i schen xfild~ 
und po·l i tischen Fähi gkbi ten aLtch den Herrn Dr . L1ille.r nicht enbeh
·ren können . (Leb!J.after .ueifall . ) 

Erlri1;ben' Sie mir , zum Schluss eine ketzerische Mei.nu.p.g vorzutra:;t;n, 
d i e vi e..1.. l t::icht" als \ntra4,. t;efasst werden kann und gefasst werden 
wird : da? wir . in der Parteiführung den 1.linisterpräside:aten und den 
bi sh~rigen Landesvorsitz~nden an einen '7agen spann1 n sollZt • (\T~~ l 
weiser 'Widerspruch . - Zuruf: Satzun "!) - Die Sa tzung k::i ... :.n u .roh 
einen Beschluss der l.Jandesversanunlung j '3dert?:ei t ge·:.ndert \,e.ra.eri . 
( Tiderspruc" . - Zuruf: Klare Entscl:eicluni.:; J ) .Llrl::iuben Sie nir auch 
noch zu sacen , daß d i e P~rson des Dr . J.iundha!..1.Ller als bayeri&c ·er 
Kultuc~inister und als Vorsitzender der Fr~ktion im Landta5 j u ein 
unbescnreitbarer ~xponent der Eoli tik i~t , die die c~u biRr r f€fil~C 
hat unc... ü.ie s ie auc"l i n Zukun..:'t machen uill , ll.!lG. da : wir damit i n 
der Gestalt lng der Union die Persönlicl;kei tt..n , ttie 'sie sich h6.Lfent 
lieh nunmehr ZULJd.ll..i.enfügen sollen, auch endlich in einem Kreise %WI 
beisanmen haben . ( uehr richtig1) 

Lassen Sie mich dazu abechliessend noch sagen: Ich ~ei ~ , ee wird 
vielle ich t nicht gerne Jenört , wen.~ man ·es h i er sal t , dan die Ab
stimmun.., über Bonn bei den 1;,,e oe,raphischen und damit l:. oli tisch-
his torischen Unterschieden des .üenlcens in Bayerh verE:c!liedene Wlin-
sche auc" u.nue1·er ählerkreif e zur Folge h i:;: ( ..>ehr r ichti..; !) 1 

Diese t1'nion kann nw.· dann zu"'d.mmenhal ten , '"~ i sie auf die orei te 
Basis aller sie vertretenden und ihrer exponierten una. prominenten 
Persönlichkeiten gestellt wird . Icl~ sage es gar-z offen : Eine Gruppe 
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die hier s chweiL·t , denkt vi ;!lleicht an eigene Vle:.ß , ( ...,ehr richti, !) 
wem nach di es'er erfolgte~- 1Tahl vielleicht ein Knr- s c;egangen r:L·J. , 
d E;""d:.1.. tTnion bei· ihrer Gründung nicht auf ihre Fahnen geschrieb~n 
b....tte . ( ~ravo-Rufe . ) Ic \ viss es genau, daß diese Gruppe - ich 
uil l k i~~n Hamen nen en - vielleicht heute bereits an andere Uege 
denkt . (Widersprucl . ) · 

Meine sehr v e rehrten Partei:freu.nc..e ! (Zuruf : Zur Gesche.ftsordnung!) 
Wenn Sie genau so wie ich mit Leib und Seele aus voll er uberzeugung 
~rennde der Uni on si11\J.. , ann ttil erlegen Si& sich d i ese Gesi~htspu.nk
tt:: . Denn ft"r uns gibt .., nur eine einzige Lösung: daß die Union 
u.ie ..;tarkste Partei in Bayern v:irc. , daß die Unio11 .:.:'.l der poli -anche 
~~1rung unseres Lunc..~~ an der·Spit ue steht . Bs leuL uie Union ! 
( .u bhafter Beifall . ) · • 

•' 
Voir . : Ich bitte um Ruhe . Ee ivt/folgend€~ Schre iben der Presse 
o~i uir eingelaufen: 

• 

Sehr geehrter Herr Präsident ! 
Wir danken Ihnen für I hr v t:r ..... t . ndJ_i v olle s Eint r eten 
zu Gunsten der PresL"' '\ 1ährend der lJisJ::ussion ü.ber diP 
3.hl des Lardesvorsitz.nden. Wir btJd.auern j edo ch aus

sE::rordentlic , daß O.!.lrch den Aunschluss der Pr esse und 
des Rundfunk, eine objektive Berichterstattung bewusst 
erschwert i rt . In besondere l r>llnen wir die uffassung 
ab , daß die _ ... uooprache üb r~ie Politik der CSU und die 
Ua 1 des Landesvorsitzeha~~ von hervorrage~de, füffent
lichem Interesße sei . irtt s~nd der ~einw:· , Ja3 auch 
I hre Uü..l-J.le:r unsere !u.einung seien und \/ir c...... ir auch 
ü.ber diesen Teil der Tagllng so ausführlicn '1i e mösüir.h 
berich e,n . Gef>en d.ie ""Onderstellun0 , di ... Si~ einer ein-
zigen Nachr ichtenC'l cntur eingeräumt hI: .> J , erheben uir 
schärfstens Prote r t , \teil s ie an di ~ t..t •. oc.un des Dritte 
Reiches erinnert • 

Das i st dir: D IA ._ ... wes • Icu. habe das ja an s ich noch .:c:::.· nic:_ t 
genehmi g t gehabt ; ~s i ... t niemand a!l mich herangetreten. ( ~uru.fe . ) 
- Al~ Vertraue o•t ~ ! - loh bin aber dafü.r ; Bei der .~ J üimm.i.u: , 
sobald die Re c 1.1. .... I l i...:te tß' c· lossen i ..,t , l assen .ir die Presse 
wiedeT herein . ( Zu„tim.I:lung . ) 

Abc.,rro -''-- 1..;ter Kroll, h t das uort . - Abgeordneter Kroll i ... t nic!!t 
hi r . ( -Jr . Kroll : Jfocl ! ) 

• 
:gr . Krolli (.tüt Beifall begrün...,t ) : Meine Damen und Herren ! Lieo 0 

'l'artei:r1.. .nC.c ! · i7enn I!1.a:1 den T1 ron.LolB:ekampf der CSt beobacht(;, c, 
dann b 0 steht die Gefa. r , a.aß mai.. ·e ich zu einer Erbmon ... rchie bt;
keMt , um aen Auseinru de:rsetz un, t.."" in einer .sol chen rrage aus dem 
Wegt: ·" gehen . Ich muss gestehL 'l , daß ich eigentJ ic __ nicht .die Ab
sicht hatte , heute hier zu I hw ... ..., l s prechen, aber Llich be\rngt ein 
Tatbes tand : bas Verlangen nach Objektivitä t • . 

. 
ingangs möchte ich folgendes sagen : Di Opposition hat ver

gesscm - und ich mö • 1 es nachhole„_ - , Dr . Jo,cef üller für einen 
Tatbestand zu danln . .1 , für den sie i ~ :uu Jail.k verpflichtet i st ; 
La~ i t die Tatsac'L , aaß •1 ic UL die &rih1dun[ d8r Union unerhö 
t e Verdi!l.J'lste erworben hat . ( ßravo-.~ufe und Beifall . ) 1ei?fe lie-
be __ Freunc.e ! I c' bin mi t Dr . Je ... ef ~-.aler von 1945 u.n c...urch die ba
yeri sche 'Ulld dt ...ttsche ~ oli ti' gcli[ dert un<l ic:r ko'1!1te Eindrilcke 
sarr.Jncln v on einer umfassende. w1d1 .~ e ich gl auu v, duch tiberzeQgen
d en n üchternen Klarheit~. Ich kc.~~ die öchwi xi,$e iten drauGsen 
und ich h~be zuletzt· die Käupfe in Bonn .rni te1·leot . Ict habe nicht 

' die bsicl t , j etzt Persönlichkeiten zu bewerten , sondern ich habe 
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, 
di'e .bs icht , i m Sinne der ::ni on zu überl cten und I hnen kl i-:u
mac.nen , welchen .• ~f, ic.u ~x ü 1 A.ugen~lick für den geei gnc-te:n h t' 1-
t e . 

Wenn i c l mir dif; se :'rage ü.berlebe , so möchte ich Ihnen fol-rendes 
su. ;en : :>ie Union - das vrissen~Sie alle - i s t 'e ine Par t ei , die 
si th. von allen anderen Parteien dadurch unterscheidet , dae s i e 
qu~r durc„. all e Stände und Schichten des Volkes hindurc:r.reicht . 
Sie i st keine Klassenparte~ , sondern s i e i 3t eine Partei , deren 
geneinsamer Nenne r eine \Vel tanschaulichs , eine spezifisch cilrist
liche Verankert:ng i s t . :Jaß vrir d.i es er l'art ei nic!it i:r:Jmer """hre ge
macht haben , be\·:(d r- t n i cht s cegen d ie Richti gkeit des Gh ri sten
tums , sonuern bewe_i s t die Tatsache , daß Hii all , s ü.nd i De !enschen 
sind. · / 

Wenn wir uns nun fragen , welches das Spezifii..TUm einer solchen Par
t ei i st , die sich n i cht eine Parol e - etwa diJ der Sozi lisicr~n~ 
oder u.er bodenr eform oder des Ilassankt.opfes - 1 sondern das Sc„lick
sal der Gesamtheit in v erantwortli cher e i se als Zi el ges teckt 
hat , dann werden Sie mir zugeben müss01~ , da'3 d i e Hauptaufgabe 
einer solchen .L artei darin besteht , zun;•ch&t einmal clie Spannunge.1 , 
d.i e aus dit-sen sozL•len, stamme sm· ... ·si ...;en um: sonBtü:;en Unte rschi• -
den herr~en, ei·Y" i hrer eigenen ]\ib.r1.n0 auszu5leic1 ... cn . (S ehr rich
tit, ! ) Das i t das W't:l"entliche und da .... i t d!:!.s .Sc...,,vieri t:)e . 

~ 
Icl'l uill I hnen nebenbei noch etv1as sa cn: l!,S ist das Verhängnis 
unserer n enen politischen EntHic Jr..lun , daß wi r die Form, di e dies~ 
bt. .... ünsti t , nicl.1.t tiesch ffun hibe , n· .fulich clie l!"orm des rich t ±
t::;tn al:ü ·ec~s . (:Bei'fall . ) Die garzt .1L Krisen der Uhion wären anders 
v erlEtt.t...;;s.1, \1enn \'ir sit auI de.TJ. b o\.. n des relativen -ehrhe i tsvahl 
r echts h""tt-.!n ausfechten müssen . ( .rlravö-Ruft- . ) Bo droht immer wie-
der eine Gruppe nach der anderen abzus: litttr • i cl... habe hut:.tc 
dieses Wort so oft gehört . Es i st das ZeJ9h~n :fd.r zwei erl c.. i : .t.:r
stens , daß die Demokratie Deutschlands l::lfrI7f' konstrLliert i Pt , u..11d 
zweitens , daß es tmf'I an Der.i.ok:raten fehlt . Denn das \7esen der De.w.o
krati e besteht in ~oli tüichen nicL.t darin, i m Exzess seine l1einung 
durchzusetzen , sondern es besten~ cJ.arin ; v erschi ed-en ... 1.einungen io 
echte".l poli ti' chen Sinne unter einen L.u t zu. bringeh. ( &ehr richti 0 t 
Dt-r Btctat kann überhaupt nur bestchc..n , wenn er die F~·hivkei t zur 

· Intec.-ration der div ergierenden t!einun,ge·1 -oesi tzt , d . h . wenn e::i. i hm 
gelinr t , a 1.t"s den auseinardcrstrebena.en ßilz-lwi le:'1 einen gemein
samen StaetswillAn zu bilden. ( uü~r" richtig! ) Und b evor das der 
Staat kann , .müssen es grosse rart eien in ric s~lo0~ ~önncn. 

Da ergibt sich ein sozioli gisch~r Vor gan&JJ H ... nlich der Vorc;a.1 _, 
o.aß d i e Ki.!.cken der Partei-führ E;; r sich un-'icrsc.1iedlich entwickP.ln 
je n ach.__,.d '..:l , un v:<Jlche Str ,Jctnr einer .... .irtei es s ich handelt~ J<Jine 
radikale ~~rt i , ~ine Part1 i , die gr1nu~~tzlich aus der Opposition 
l ebt , brinat r ( ..:.kale Führ. i 1:101'vÖr; eine 'Partei aber, die da,s '7e
ser std9.tsmä.n ... 'lizchcr Leictung in der Überuindung des aseinander
streoend.cn s i cL t , muss notvrendigerweice den ~'yp des ausgl e ichen
den Staatsma--::~ s cchaffen, ode r si€ geht a_ der ei5enen Uniähi gkeit 
li:e:7: zur I n t r cration zus c ~s:-nden . (Beifall . ) .Das a'lles we:r-aen Sie 
begreifen können, ohne daß hier ein Kam_= um Personen ausgc'trag\jnf 
wird . 

/ , 
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Nun m!'lchcn SiP vielleicht noch eine andere interessante Beobacb:-
' tunt:: Der Typ , der ein Unternehmen gr l.'.nd€ t , der i mpulsive , vo r:

vri:irtsi:-trebenc e Unternehmer , i st vielleic .t ain anderer - icb. wi l l 
mic·" einoa::).. so ausdri.fok«?n/ - als dc.r , der in abgewoeener ,(eise einen 
0Tossen Konzt.rn mit vif=den Einzelbctri~ben a sgleicüeL1d zu l ei -

. ten hat . Beide haben ihre v ollq berechtigun6 tmd nictlts i~t t ö
richter , als auf den· .einen oder den anderen Steine zu werft:;n o 
( t>ehr richtig! ) Äuch das ist ein Zeichen f'ü.r polit i sc!:c Unrei..:'t.; , 
und ic' kaf..n di' se.c. .!eg i n keiner Weise fol12:en . Aus sachlich1.:r 
und aus staatsm~nnischer 'Uberlegun~ nu~s ich s~3en : 1~rll1 der eine 
dank seiner Impulsi on und seiner Impulsivi t„t , die wir schiltz ~n , 
im Ges'taltevi., i m Hervorbrin„en dElr LeisttJigsforI.:len au~ dem Oha o
tischen, aus dem noch nicht Bevmt:sten seine besti.J.L'.lte FEhi'-'kc.i t 
h t und wenn auf der a"".deren be i te nacn e~er tßHL.=:.Jen Kläru.ri.g 
die Aus'l1ligun1; .a.er 

11
liigel, das Zusar:..menfinden de.r di vergi erenc en 

Leinungen das Gebot der Stunde i t , da!'lil schmähen Si e nicht den 
einen .und loben ie nicht den anderen; deilll jeder i s t zn sei ner 
Zeit am Platze . (Beifall . ) 

Aber schlechte Demokraten sind es , die nichc wissen , war.:.n i hre 
;:;tunde, Ü:it . ( Sehr t;ut !) Und noc:... schlechtere .Demokraten sind es , 
die - i ch möch~e sa~en - aus n±I:L~ einer nicht i.L'.l.O~r ganz richti 
vers tandenen ~ingebung zu einer ~crson Person und Sache zu ver
wechseln be~eit sind . (ßustimmun0 . ) Ich glaube , dar~nf kann die 
Union stolz sein, da 3 sie .:Wln.e:r h ~t wie Ehard und Miftb~xurut 
~r.:: Müller und Hundhamme r . Ich h~be ni~hts da~egen, daß 
ihre Meinun~en nicht immer einheiilich sind . aollege Brentano 
vom Parlamentarischen Rat hat eben zu uir gesc.ii_;t : 11i ,,underbar 
i st das bei Ench,t das iclt doch Leber ! Freue11 wir uno doch darüber ! 
( Heite~keit d Veifall . ) Das Leben kam nicht lebendig genug 
sein, und Bayern i st ein liu .• terland demokrdti:J..Ch-.r Impulsivitdt ... 
(Beifall . ) 

Abc.:r wenn es so ist , daß wir Sturm ZU erzeugen verstehen und Sturm 
ein Zeic~en von Leb~n ist , dann muß man auch di e Kapi täne im Sturm 
aufzus uchen verstehen. 

Liebe Parteifreunae; , ich möchte Ihnen ßanz o.lfcn eines sagen: 
Ich habe ursprü.nglic ... " die. Fronten inn rhalb der Pa1·tei - es war 

t 
nicht meine Schuld , aber das h~.:be icl:. an d :;r Eir-torie hi r __;elcrnt 
gehabt - ganz falsch sehen gelernt . Da hiess es am Anfan~ : Fibr · 
ist ein Flügel , der litK:ld.ßlrt! denkt deutsch , vie::..leicht ein bißci~~n 
zent ralistisch - das Har der Müll r - Fliigel - ; b.ier i ßt ein ::?ltüe l , 
der d~nkt bay~ri~c , vielleicht zu bayericcn,.... für diejen~gbn , tli c 
\lünschen, daß die Tore weit gei..lacht v.erden . Unter diesen Fla.0 ,_;en 
i st ge foc.L.1.ten woruen . - Bis icl ... i n der entsc!leidcnf}i1.. en S_i tzung 

„ der Land. t a gs.:'r.:iktion , dam.a.1..„.1 al :i .?ie Kandidaten f .;_r· Bonn aufge
stellt wurden , .... rkannt , da 3 uieae F1·onten jn., völlig falsch sind l 
(.::>0hr richtic;; ! ) Unter c..ie •. h.:r l!1e.hne i st vieleo aus 0 e"t;r en worden , 
,,a::, :.u Gi-v.nde c.anz andere 3in tergrmde meh~ persönlicher und mehr 
emoti onaler Art nat , Din~ .... , ait denen \.ir uns gar nicht bel-sten 
uollen. - ' 

Aber im Vofie ist n1.m ein 'Ruf l aut g1:niordl11, µnd hier mache i ch 
mich zum -·Dnn1lt ledi lic!! des Volkos , nicht zum AnuaJ:t einer Gr1pp 
Mau hat gesagt : KindE;r , \1enn ihr ·in der Union so w.ci ter m: c'ht , 
da·:n mal Recht haben, wer 'f{ill l - :::>as ist uncerecht . Abe r das Volk 
i"'t nicht gerecht ; ' darin h.::t Herr ROusseau nämlic geirrt . - Da.::.n 
m.a, recht hf;ben ,, ::;r \,ill{ tir F"Jil:E:DC~a~ haben' s satt ; wi r möget 
mö6 ' n ninJ..t J:J.chr . (:Bei.r.all . ) I ch ·will nicht sa0 en : "Volke~timrne •• 
lllas i..:it es f:ir r.lic i keine e\VtbB. Aber in der emok:r;a tie h ~ t ie ein 
grossc Bedeutunc. 
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Ylir haben es uns damals Llberle._. t , nnd ·das gilt auch heute noch . 
Ich gebe meinem Kollegen Stra\. recht : 1lir kön."len keinen .ent-
behren. ir können Dr . IV..il.ill r nicht ei;.tbeh,ren; \7ir können Dr . 
EtmdhalI!l!le:!' nicht entbehr1.. , und selbst so einen Ji.ussensei t .l. , .i e 
unserer' AU(U t I1ausulei t1;; , Jer ~1--ich auf m:ei P'ferden z.u i vi ;en 
versteht , (all„emeine Heiterkeit . ) wollen wir erst r .echt nicht 
entbeh;"'~r.. . ao~- ·tir haben uns ß~S.i t : er hat :."'echt? - Um Gott ·~ ut 
willen, haben ßit;; sich schon einmal gcgen ... ei+.ig recht e,ev;ben? 
Wenn der eine ,,,c 0 laubt hat , recht zu habt-"' , ,Jind sie inu1 r in 
diL'. ~ .;re und unter die Quere gekommen . So l tben wir uns ge-
sa ·t /, Ilas P~ohlem ist ander ~n stell0.1 i tcr kann denn· jetzt di-
se .::.uft...~r(;c... te See ber•lb..~en? ( ~ ... hr gut ! ) er i!'it nu.n in der La - , 
die Z~Rel so zu ~ühr _ , daß a~l~n Gerec tigkeit uiderfährt und 
daß keiner zu kurz ko . ..:.t ; daß aber auch keiner s ich tmunterbrochen 

l 
im Streit verschlinp,t !-' Das war die Frage , n i cht : W.er hat recht~ 

Da, meine lieben Fr'eunc..e , will ich Ihnen folgendes sagen: I ch hab e 
in vielen .i-.useina.nderst=t-...ung( n , i n sehr vielen Auseinander.., t,;.unge 
auch mit Konrad dem Gro_nsen un ~c.._„ deru: :Drach„ .f „le,,... l es ehe ... , i n 
unserem Liinisterpräsidenten -"hard haben vrii - - ( Lebhaf't r .J~ifa:_~ 
Ich habe die Q:u:lität der anderen nicht ang~·. -~-~lt ; aber aie GaL
hat (J-Ott jedem gesondert in die ~iege gelni·t , un(t o.aran k"' n .:.eh 
nichts ändern. Und daß Ehard di~ Qualität l_ t , Ge c....,-:;ät ... t- ;t' auszu-
gleichen) ohne neue zu schaff 1, daß er es vt:. ... ~ „,, t , s~lb .... t die b is 

"" zum Bersten ge\1achtener.. Spnnnun1 en in sich wieo.cr so auszugl ei ch en 
daß ein WeiterlebL , ein echt bayerisches teiterleen möRlich int , 
d.as habe ich kenn1.;. _ele rnt . 

D..l.r,J.. , meine lieben Fre nde , habe ich damals gesa. t : .ui Zeit i st 
da , die St'unde der Un,ion . ir sind nicht r:. L.i.' im Zusta.u~ der ~run
dun~; wir sind im Zu~tand einer Ievision~ J"ützt heisst es ndlich 
eiill...:i( nicht erwei ter1 , sondern schaffE n . J etzt hei sst eo 
nicl i. : ler hat recht , uaö ·hat uns der ·gett... , wa:s 1a\t der 6 etan; 
sond r1„ : i e komme \,ir voran? Da allerdil'.4 ... , i..u n ich I hnen sagen, 
konn& ic i ::;>ersönlic.h/ - das ist c;:;.:.n_ Gewissen.., ~o~rzeugw15 -
keinb • .1 .1.u.J ill , d1Jr besse:r wäre als Dr • .i:ans Ehard. (ßruvo- Ru.fe und 
stürmisch&r , unhaltender Beifa.l . ) 

I ch bin n i cht hier heraufggsti ebcn , um Dr . Jose~ Mull r anzu rei fen 
den ich persönlich schL~tze . - I cl hdbe es i hm vorher ._o:..-i.L.t , .• üe 
ich die Sit uati on sehe . - Ich bin h i er heraufgestie ~n, ~l i ch 
mich frage : .i e bekomme j, wir die Union ü.ber die Stu.nµe a '"'r gr ossen 
Krisis hinüber~ ie leisten wir di e BcwährunRsprobe in den kom
menden ahlen . I ch darf I hnen sag~ , Ihre Pcrteifreunde i nnerhalb 
und ausserhalb Bayerns ·sind ,heut- ..... jr lleinunLJ.. r"ur w~ "'.J ,ßl i ngt 
die Zü5el dem llanne anzuv0 :!'trau , G.cr "iber ... „ E-nde Tak. \i i k. , der 
Scharfsinn, . de1· Klugheit , der gf-rec„ites Auswagn.ngsver.L.iü vi in 
schwierigsten und heikel~ten Situation1.,ri bo\liE-sen ha.t , nur nenn 
wir so verfahren , künnen mir die Union retten . ( Zustimmung. ) 

1 

:Das i t meine Lleinnr.. , er will ich .tbnen nic'ht sa~,en . Ich sch ä tze 
. ~i a.t ..... 1.. hoch . I cll ~ „ ·.::.~ es unendlich bedau.e:.. •• , ·wenn ein~r von 
~ . en sich undemokrati sch verhi l ~, und viol ic~t n~ch Hause 
Li .ge , "ie:i.l er in dieSeI· Stunde v i vllcicht nicnt niederg~ ~lt 
wird . Das wäre ein trauri ßes Ze"' c- c..11; das "7äre ein Zeichc.. i , da8 er 
kein Demokrat ist . ( G.Jhr richtit, ! ) Ich bin der Meintlllt , hi-;:: muss 
redlich gesagt um ta.n werd ,(4 , 'a.c wir deri.ken. 7il! i 'Ln.· die 
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Entscheid ng fällt : Wir wo.llen Ltns „ als echte Demokraten erv1ei sen un 
wollen unP. ihr ftigen f wir \vollen in diesem Fa1 le ,einmal wirklich 
daran denkl.L. , daß,man in alten Zeiten Gott .:i:!.il}! eihe r oolch schweren 
Stund~ der ~ntscheidung a1 _~rtf~n ~~t . Möge. wie es in Ihrem He=zen 
tun l Überlegen bi zutiefst , \ laE Sie für r1cn ti0 n~l ten l Und da n , 
lieb (; l'arteifrt. „::ia c. , wäh:Lt n~ch :.urem Gewissen ! ( Stürrrl Geher ....Bei -
fall .) r 

Vora . : I ch bitte j e t ... t um Ruhff . ·Ich werde IL11en d'ie Sache no ch 
erleichtern; ich wcrd~ zum Scf:t1u~s oeincrset ±s ~och eine Erklärung 
abg~bt...n . (Lebhafter idersprucL. ) - Ich bi t e vm Rul.1.e . Schliesslic 
ka~-~ ic~ tun , was ich wi:l . ( St~rnischer Uiderspruch . )- Dac i ~t 
Christentum Q~r Uni9n ! ( Lobh~fter , anhalten~! r Wider5. ruch. ) 
- Ich bitte jetzt um Ruhe . ( Zurufe : Unerhört ! - Zur Geschi~ftsor ...... ~ ........ 1 

nung ! ) - Ich bitte jetzt um Ruhe . :Cs hat sic.J. {j.etzt noch Herr 
Fackl.,, r zu eine r ·persÖ"llichen Bemerk'mg gemelCi..,,t . Ich gebe i hm a. ts 
Wort , ~ber nur ganz ku.rz . ( Lebhaft~ r , anhaltender iderspruch.) 

, 

„ 
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I ch bi t te einen ~oment um. Ruhe . Der Herr Fakler soll morgen seine Er kl ärung abge
b en . ( Zuruf: Abst i mmen! ) Es l iegen zwei Vor schläge vor. Ehard und Dr . Josef 

ill l er . l ir schreiten zur Absti mmung . 

Desc!e~osenheim) : Habe ich richlig ver standen , ·da ss Sie gesagt haben : Ich kann 
t un , wa s ich wi ll . Habe ich das recht verstanden~ 

' Vor sitzender : Aber nicht als Pr äsident zur Sache . 

Desch sen . (Rosenhei m): Sie waren der Vorsitzende . 

Vor sitzender: Als Wahlausschuss sch l age ich vor Her r n Ni kl as , als Beisit zer die 
Herren Hott, Meixner , Höhenber ger und Weinkamp . Is t die Versamml ung damit einver- · 
staa den. (Kein Wiederspr uch . ) I ch komme zur Abstimmung . Die Delegier ten sol len 
auf den Stüh len sitzen , die mit ihren Pla t znummern verseh en s i nd . Die St in:mzet tel 
werden ver teilt. Ich bitte , während des Wahlaktes Ruhe zu""bewahr en . (Der stell ver 
tret ende Ge schäft sführer : Heggenrainer verlie st die Namen der Abs t immungsberech
tig t en , während gle i chz eitig von llit gliedern des Wahl auss chuss es die Stimmzettel 
eingesammelt werden . ) 

(Nach dem Ei nsammeln der Abst~mmzettel und der Auszähl ung gibt der Vorsi t zende 
das Er gebni s der Abst immung bekannt:) 

Das vorläufige Er gebnis der Abst i mmung ist fol gendes : 396 Ehard , 151 Dr . M"tl l ler, 
1 Seidel und 8 ungül t ig . Das genaue Er gebnis wird morgen früh b ekanntgegeben. 

Die Sitzung wird morgen früh um l o Uhr for t geset zt. Die Sitzung i st ges chlossen . 

Schluss der Sitzung 19 . 48 Uhr. 

' 

... 

' 

P n , i 
folg t H XVI , 1 
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1 . Die Tag1..mg wird am 29 . Mai 194g , vor.mittagf: lo Ul.r , unter · 
deLl Vors itz von Dr . Horlacher wicde!' ufgenoI.'lmen. 

Vorsitzende~ : Die Si tzung ist eröffnet . 
Das endgültibe .a~lereebnis l autet fol gendermaßG~ : 396 Stimmen 
für Dr. Ehard , 1 51 Sti!!!I"len f.:.:t Dr . Llü.llc..r , 1 Sti mL'"' für Dr . Sei~ , 
8 Sti ...:en unl.;a ti0 • ( ~eifa_J„) 

Meine Tt:.ti gkei t gel.Lt hier zu Ende . (Anhaltender Beifall . ) ich danke 
dem bisherigen Vorsitzenden der Fart~i , .Jr . Josef -üller , f"ir seine 
Arbeit m1d rr'.insche dem neuen Vo rsi tz~m„en f' .r seine Arbeit viel 
Erfolg. (Br avo-Rufe und lebhafter Bcifa_l . ) 

1 

Dr . ;fuard übernimut , mit stürmischen anhaltendem Dcifall be-
grüs~t , den Vorsitz, 

• Vorsitzenaer : Liebe ~arteifreunde , meine Damen und Herren! Nac~
dem mi r nicmdnd den Vorsitz übertrai en ~~t , sehe ich mich genöti t , 
i hn nun einmal selbst zu übernehmen . (Bravo-Rufe und lebhaft J.' , u„-. . 
haltender Beifall . ) Li ebe Parteifrell . ..'lde ! Bs scheint mir aber c..oc:.1 
notwendi.:; , noch ein paar Bemerkungen da:t;u zu nachen. Ic danke 
I hnen ~ieluals und herzlich für das Vertrauen, ·das Sie =ir durch 

( 
di e Wahl ttnC: du'rch I hren Beifall b

1

ekunden . Ich freue mich darU.ber 
aufrichtig . ( Lebh~ft~r Beifall . ) 

Auf' der anderen bei te muss ich Ihnen gestehen, daß mich Ih1·. V er
trauen zugleicb. dr lckt , v1eil es mir die ganze Vcrantuort ung sUI!l 
Be\'TO.S$tsein brin t , die ich ~i t diesem J\.mt glei chzeitig übernehme . 
Icc h~be oft in meinem Leben ~or schwer en Entscheidungen geEtanden; 
es ~st keine edesnart , wenn ich Ihn~~ sa J , daß di es diB schwerste 

~\ Entscheidung für micL i ~t , die ich bisher tre:fen musste . Ich kann 
I hnen gestepen, daß i c~ bis zum Augehblick f eichter n ein als ja 

..sagen.möchte . 

Es 'sind eine_ Reiht; von persönlichen Gründes.. , di e mi7 grosse Hemmun
gen geben. Ich brauche "Ihnen nicht zu v&rLiCuJrn , daß ich k einen 
persönliche~ ~hrgeiz habe , (Bravo- Rufe . ) däS icL nicht darnach stre-„ 
be1 ei-h Amt zu bekoI!lI!le;n , da'.3 ich we:.. t u.avon entfernt bin , irgend* 
jemanden von irgendein~r Stelle zu v er dr ängen und daß 6u ~ir pe r 
sönlich l eid t ut und mich schmerzt , wenn ich nur duru11 denken muss , 

- daß vielleicht gewisse persönliche Versti mmtmgen au.fkommen mö6en . 
I I 

Ich muss auch das eine sagen : ' h UCh die Verbindung des Iats des 
Linisterprpcidenten ~it dem Amt des Landesvorsitzendeu bereitet 
mir .:;ewi soe Bchmerzen; denn das e:..ne i.allein schon zwingt die 
~~i.B~ physische Leistungsfähi gkeit bis an die ä usserc te G~ze . , 
uvr ~inisterpräsident hat ja ni~ht nur. so am Rende Büroarbeiten 
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zu erlcdi(.,,c:.n , oondern eeine Tiitigkei t geht ja durch die Ent

wick l ung der Dinge weit über diese Arbeit hinaUS f sie greift 

hinüber in die Bizon ... , i n die Trizone , sie b~i::z.!d;Y..E±i:n wi rd 
1 

i m Bund , tmEn auf dbr ~undesebene zu leiste~ sein, und es zeich-

net sie_ auch schon ab·, daß sie i eine oolc.1„e Tätit;kei t internationa 

weiter ausdehnen wird. . .us wäre vielle ich.t zu. überlegen gev:esen , ob 

es nicht besser wä :.."'e; , eine Zwei t eilung dieser Fu.n.ktionen vorzu--ner..men . . . . 
-~ sich 
Aber oo ! wie/ die :Lntuicklung hier gezeiet hat und wie sie mir gnt

(1$ 

, ge0 eng'--treten ist , in..,bescndei:: auch gesterL , glaube icl.. 0:1 e an-.. ' 
derersei ts nich·~ vc.rantworten zu können , micl. i hrem Ruf zu versagen 

(3ravo- Rufe und lebhafter Beif all . ) Und wcr.n es sich nur darum 

b._ndeln könnte , eine "ltberbrü.ckun& vorz"'ü.nehmen , einen Zeitpunkt • 
zu überwinden, der ' wie der tote Punkt in de~ lJaBchine überwunden 

· we:rd.en mu.ts , a~it das Rad wicQ.er in Schwung ko~t , da1 n , glaube 

ic::_ , rfte i eh mich in diese}ll ugenblick ers t recht nicl„" versa-

gen. ( .urneuter Beifall . ) Daß ich damit brin-
~P , brauche · eh Ihnen nic~t zu sagen . 

' 
Aber ich· darf wohl fragt..n; Taa soll denn ~er Sinn sein und r.as er

'wartet man von mir? Hie r bi i ich der' ·einm , dieser Sinn ist sehr 

klar und deutlich zv. erkennen: .Die Stä.rkun0 .... ~r Partr.:i , ~~hre Er-
. haltung als politisches Instrumcn~ , die Sorge um die .-·:;1 .i. , uie ~ 

t...leich eine Sorge um die Zukunft J.r„r.2res bayerischen Ste.a:v-!:. .i. ·: , 

( ~ravo-Ruft . ) die Sor,ge um die Stellung Bayerns im künftiaen B~n~ . 

Nun darf ich aie Fra e so schlicsscn: ' Kann ich diese Erwartung er

fällen? - Ich kann ee nur , enn die innere geschlossenheit der 

'Partei ge~türkt wirc.. , (->r_vo-Rufe und Beifall . ) nnr , renn alle 
ohne Ausnahme zusa.L.....te„„stehen. Ohne diese BercitscLatt ist• a ie 

Aufgabe nicht zu lös1....„ , j .... , es würe sinnloc. , diese Auf5c;i.bc zu 

U.bernehmen . Einer alL..in k_1_1 es nicht ; abt...r dur~h die Zusammen-, 
fassung aller F.xäfte kann es geschafft werden. Ich sage : aller „ 
Kräf1. • Ich· bin kein !:aJ..I„, aer sich zu~endeineo Flü el , zu 
irgeL.~1;;;i.1er Gruppe beken....... t . (Bravo-Rufe unp.. Bei fall . ) Ic1: möchte 

auch nicht gerne von Flügelmännern oder von GruppeL !.lC ' · r edc.1:.. . 
r 

Aber sehen Sie es mir im „ugenblick einmal nac .• , 1efm ich von 

Flügelmännern rede : Ich· bin der ~einun, , d~1 alle. Kräftt , ~uch 
die F1·· elmänncr, zusarr.Jller..hal ten müsst.:;n ( Zuctimmung w.1.c... ~..?bha:Lter --. 
Beifa_l) md d r ~4n sie und gerade sie besondere ansprechen muss 
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in einen ~ugenblick, in. den man eine sonst unlösbare Aufgaqe über-
' nicl.Dit . ( ~rneuter Beifall .) 

1 

I ch sage es desha lb b esonders gerne : Ich möchte ~~eh alle 'Ex:9o-
. nenten verschiedener Gruppi erungen t.mserer' ·einun~rin.erzlichst bi t 

ten , einladen und auffordern und dabei hoffen , daß ich das nicht 
umsonot tue . * öb es nun unser Freund ·üller , ob es unser Freund 
Hundhammer , ob es unser .l!'reund ~Iorlacher oder ob es unser Freund 
Haussleit0r ist , ob es die Gruppe ist , die mt unserem FrcLi_nd 

Pfeiffer z~..m Bonne~@rundgeseti nein gesab~ hat , oder ob es die 
Gruppe ·ist , die mit unserem Freund Mayr j a gesa0 t hat : Sie all e 
möchte ich ·her2lich b i tten, sich zu einer .Arbeit , zu einer Zusanmen
arbeit bereit ·zu erklären . (Bravo- Rufe und lebhafter Beifall . ) Daß 
icil dabei alle anderen mi~aufgefor~ert habe , ob alt od~r ob june, ' 

das brauche ic: . . nic}J.t besonder_s zu betonen . { 

Nun ' fragen Sie vielleicht , woher ich deh ?.1ut n,ehme , eine solche 
~ Bere±tschaf~ zu erbitten und , noch mehr , sie zu erho.:'fen. Ich habe 

di esen· .t:ut aus den Erfahrung der letzten Jahre . I ch habe i r.uner wie
d~r gefunden, daß an sich bei allen die Bereit~chaft besteht , auf 

' dem Boden der UNIOU zu ·sachlicher rbei t zusammenzutreten, ( se11r 
richti g !) und ich habe nicht einmal , sondern wiederholt die ~r
fahrung c.uchen können, daß wir in kri tischcn · usenblicken uns i m
mer wieder zu~ammen~efunden haben, t rotL der Variant6u X:Nx i n den 

1 
luischauungen der einen oder der anderen. ( Sehr gut ! ) 

Diese. Zusammenarbeit hat sicn besonders stark gezeitit~ bei der 
Arbeit an dem Bonner; Grundgesetz . Icn möchte hier allen denen, die 
bei dieser ausserordentlicc schwi eri6 en .Arbeit zusammengestanden , 
sin und uns ui e wir sie unterstüt zt haben, herzlich danken . I ch 
möchte der Landesleitung und möchte dem Landesvorsitzende.zi,.- Dr . 
Ilosef ~üller einen besonderen Dank saJen . (Bravo- Rufe und leb-

, haft er Beifall . ) ßr i st auf der ganzen ~inie dieses nicht leichten 
We 6 es mit mir zusammengegangen. Ich ~uss i n. di esem Zusa1l!Ilenhang 
einen besonderen :::::>a.nk a•1ch unserem Fr eund Horlache

1

r aus syrechen, 
(3r avo- Ru;fe und Be..i.i'all . ) de.:' wieaerho l t , bei den Vorbesprechungen 
i n Königswinter , aber auch hui den Besprechungen hi er in' ~t:.nc~en 

und auch bei verschiedenen Kabi net t ssitzungen zugegen ge~esen ist . . 
und in diesvn und in anderen ~e~ .rechungen die nicht leichte GituaC1er 
t ion mit uns allen 'zusanmen bpr~aten hat , /uns auch i m Bayerischen 
1'1Ildtag und bei anderen Gele genheiten beraten LUld 'unterstützt hat . 

f , 
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Ich muss ebenoo danken der Fraktion und muss gleichzeitig danken 

aucL.i. meinen Kollegen im Kabinett . / 

enn diese schwierige Aufgabe i n Zusammenarbeit aller 5e istet 
werden ~onnve , eo ~bt mir das f~~ ~ut zu hoff , daß auch wei ter 

eine zusamm-nca.rbeit möglich ist . (Fravo- Rufe ur.u ~eifal1 . ) Ich 

selbst bin berei , ~erne und frc ..... iJ bere;· 1; , La.i t allen un""--·en 
Freuhden zusaL10lo..L_z.iarbei ten . Aber i~h mus ...... c.i.? ile:i:-ei twiiiigkei t 
a·ich der anderen gerade in diesem Augenblick besonders ansp:?:echen, 

ic_1 mues besonders darum bitten und darau:f hoff\.; , daß G. ief:c Be

rei twilliJJ"keit au.eh innerlich Vlirklich ehrlich vor~.J.nder iot . 

( ~rneuu~~ Zustiomung und Beifall . ) 

Eines allerdinLc , lie~e Parteifreun< _, ~uss aufhören: ~~ uuss end

lich eL...:l 1 die ... c ..... _persönliche GeGCL\.i.:.n-mder aufhören , ( .... tiirmischcr 

Beifa:l . ) das persönliche ~is strau~n , dieser Unt~r~runu , uicscs -

ich möci...11- fast sagen - Hascg;fiil 1 , ( 8ebr ric . i.i '! ! ) das G..!:egent-
lic!l aufflammt ' wenn .. cinungsver ___ i Jdenhei vv~ b. ...... ft:..uchcn . 7aruri 

kann n nicht·Mleinungsverschiedenlieiten eo a"otragen , daß s i e 

f nicht ins Persön:ic 1 c gehen? (~ .... hr ricnti~ !) ~s muss dae einmal 

aufhörtn , sei e'r; nun Flüstert1ro11aganda, =i .... ieu ec nun alle Llöglichen 

andere ..,, ~ehr oder weniger schönen R1;,;dt;ru:Jarten. .Anch das - wollen 

wir doci_ \;;in.mal ganz ehrlich sein ! - muss aufhören: :Diesos indi

rekte Angehen an eine~ , dem man et\vas anhängen will . (Sehr gut ! ) 

Denn es ict nicht iilll-.... r so , daß man ct\7as unmi ttclbar wci te1·gibt ; 

man kann es auch i ndirekt tw1 und dann saL. t-u ; J ..... , ich h""'be es I 
nicht eemacLt • .Ja:3 ist d i e schlir.w.ste Art , ( L„bL.„::'ter Beifall . ) 

die jede~ Zu .• ~i.u.Jenarbei ten und jede ~ögl.:.c..-1cei t eines aufgeschlos
senen und bereiten Zusamoenetehens ver@ftet . 

Liebe Parteifreunde ! Ich weise und Sie llissen es alle : Unse:·~ Par

t ei frellnde draussen im Land eo haben dafür \1enig Yerct;.::.ndnis . ( 7 u

stirnmung. ) A allerwenigsten Verstündnis haben unsere Beimatver
trieben1.; , <.lie ganz andere Soreen habE- ... ~ ; ( Beifall ) haben auch 
un<Jere :.. ... _ ... : , C.ie nicl t v~rsteh• L ~ LJn einen Zarlk verewi ·t , 
( oehr richt.i.,_,!) und für ö.i. •. se A1·t '"""'= :clitik hat vor alle . 3C:!J::

Dingen kein Verc.tändnis unsere Jugend . (.urneuter Beifal .... . ) 'ri „ miis

sen von dieser Art Politik 'vegkommef' . De _1 sie zerstört nicht nur 
' di e Part~~ , sie zerstört nicht nur u~o ~usaumenleben und Zusaomen-

arb4 i~ q ~iJ zer t i~ die emokrat~L , ehe sie überhaupt gewachsen 
ist . (uchr richti~ !) 
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Vlir können zusammenarbeiten und zusammens tehen, und \'lir roü.ssen 
es tun. Wer sich zur ~l.ristlich-Sozialen-Union und zu ihren wahren 
Grundsätzen bekennt , de,r1 sollte , · möcht e ich meinen , sie:;. nicht all
zu schv'er zu di-E; s em Grundsatz und dies er Art der J:oli tik und zu 
dieser Art von Zusammenarbeiten berufen fi.i,hlen . Denn was bedeute t 
denn unser Pr .ogramm: Christlich-Sozia le-Union? uchrintlich 11 heisst . 
nicht , daß man gel egentlich von chris tlichen Gr~ndsätzen s~richt , 

• 1 

sondern,.,.... daß man sich klar ist , was es bedeutet . Wenn vdr uns 
christlicb.e Partei nennen , so wo l len wir daui t ein Beker..ntnis ab
legen, ein Bekenntnis dazu, wo wir bei der geistigen .i;nts cheidunf, , 
die un~ere Zeit bringt , stehen . (Beifall . ) Diese Auseinandersetzw;i.0 , 

diese Entsche:i.dung zeichnet sich schon nur allzu deutlich ab . Sie . 
wird komraen, und wir werden ihr nicht entgehen. Sie wird in Großem 
konme • in der Auseinanderset ~ung Ost/17est ; sie wird auch imjklei
nerem Raum für uns bedeutsan ge~ug sein~ auf der Bundesebene . Ich 
sehe das kommen, und es hat keinen Zweck , davor die Augen zu ver
schliessen. 

Wir nennen uns sozial . Das bedelltet die :B'orderung der Zeit , die 
soziale .:&rise zu ~eilen und zu üb erwi:dde!!,.,...... in uaprhaft chrL_,tlichem 
und sozialem Sinn. Das kann nur ._;es che:.en, vrenn man gleichzeiti g 
zu opfern bereit i s t , ( seh~ eut ! ) wenn man bereit•ist , zu opfern, 
zu helfen und allszugleichen. \7ann wir das Wort "sozial" auscprechen, 
so .sprechen wir , weim wir es \virklich mit Bewusstsein tun , ja schon 
ein p'rograiilll von e'int.r Ausdehnung aus , d.ie einen erschrecken möchte i 
Von den Reinatvertriebenen , von den Krie6Sbeschädibten lllld Kriegs
gesc1.ädisten aller Art bis zu den unscLuldig Verfolgten und allen, 
die mühselig und beladen s ind , bis zu den Alten und den Verar mten, / 
die nichts mehr haben als die hoffnung, di~ Hofnnung und den Glau
ben e.n die Le te , die noc .. be1~ei t sino. , im Rahmen ihrer ~öglichkei t en 
Opfer zu bringen, un sie aus der ärgsten :iTot zur etten. (Beifall . ) 

Wir nennen uns U!Iion . Das so~l bedeuten : Sa.o.mlung der gleichge
sinnten politischen Kr~fte , um die Deuokratie zu gestalt~n . Der . . 
Sinn. der Deraokratie bestehe ja nicht darin, zu zersplitter1~ , aus-
einanderzureissen, sondern darin , zunäch~t e:h1.I!lal alle die KrUft e 
zu sammeln, die gleichgesinnt sind , die ·gle ichgestirn.Clt sind, die 
eine Weltanschauung vcrbindetp ti1u: und die gemcinsan einen "Jeg ge
hen wollen. Der Gedar}lre der Union , der V.e rbindu.ng der chrictlichen 
KonfeGsionen , ist doch so gros sarti6 und ist so weittragend , daß er 
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allein schon eine Verbindung s ein müs st~ und die Uöglichkeit geben 

k önn , iber viel_ , was nicht s o wichtig i „, nas abc ... C: ... m Anschein 

nach i _ den Vorder0 r ~d gedrängt wira , hinw~g~ukommen. (~ravo-Rufe 

und Beifall. ) 

Li ebe Part eifreunu.! J.uc i er ctiris tliche'., aus di e s er co~ialt-1. , 

aun dieser demokr„ti .;chen !de"'/ ,1::.chf t , r~c.1tig verata'.nde.r. , un_,"' r 

Föderali emns 9ls das Prinzi p e,~n„r 1Ll tn._1schauw " · :mt I c.:... Libe 
' 

schon gesa t : ~er Gegensatz heis st nicht Zentrali s.u11e/~öderalicmuL , 

sondern der &egensa tz heiss t : Zentralisnus/Separati~~a& oder Parti-

kularismus . Der Föderalismus i ot das ! rin zip des 

Prinzi p des ZusaIJI11enschlies sens , des Ab gleich ena 
Ablehnung alles desst,;; , was radikal ict . 

aßhal tens , ras 
der Kräfte -1.nd d i e 

hi<tr '- • 
Es i s t .,;.. eine t...er1'l1 ·digke i t , die mir i n solchen u genbiicken 

i I:ll!ler wie~er zum Ee\ ntsein kommt . Liebe Parteifr eunde , es i st nicht 

l e i c ~ , i n Bayern l ol itik zu machen; denn es ist auf d er emnen ~~i te 

~ 
so se~.r ein i.iberspi tztvr , ~dn deutscher 1Tationali smP1.> , und auf ....... r 

ande1·en S~i · e genau da .... Gt.;~ente:.l , ein bayeri scher l._v.i. .. >nali omi•c- ; 

zu spü1·ei '\ ( ... -hr gi J sehr r.:.chti._; ! ) - eine so schlimt:l oder so 

schl echt vc.._r- eo L....i0 clhaft wie de....., andere . (_, d'fall . ) Di ese bei -

den Di nge führen gerade dahi „, r;o ··2:T nicht hinkommen ollen. Ei n 

übersp~itzer deut scher Ilat±cLslismuo führt zw~angsläufig zu einem 
Zen t r a lism ·- ; wi e das weit( ._, 1 _._ , brauche ich Ihnen j.a nicht vor 

zuzeichnen. Und ein übers:Pi t ... t :.: b_Jeris che r Uationaliamue füh!'t 

genau dah ~.., , v.::rxn±zx~„. wohi"' i r auch nicht wollen , wohin \7i r n i cht 

dürfen: z w.:.ner Se~aratio~. ( ~rneutcr Beifall . ) Aber der Föder ali e-, 
m 1 " , a.as Pri nzi p des gesunden ßc.., , führt deh.; ·; rnhin wi r wo:l en • 

. Gu ot l e!!l 'Bum ...... , rar ~ ..l Bunde r:eh~. t ; l as Et de l.J ide: ' , ras s i e 

z tun Leben br .... ic!_ .... n ! ( .... r avo- Ru c. , .•. h:~.:. .... C1_l . ) .Js kann nü .. __ ~1ei ssl;„. ; 
• 

d o1·t . Deutschl ~lC: - hi er Baye ... ' „, .ondern -C ..rann nu.r hcisaen: Bl.„ __ ·..i 

~ i n eutschl ancd (.t..nhalter.. er , ~„..1.rker und allgemeiner Beifal .... . ) 

•Liebe Parteifreun< e: ! .!eir..e St - 1 mg a u d i e ... ~ragen habe ich of t 

und kl a r genug a uL.6 ... ... .z:>rocht..1 . ( IJehr ri cht.:.,_,! ) .renn i ch . es j etzt 
' wiede1· t e: , s o geschi eht es uJ.1.!ht e t' , uu ~in neues Bekenntni s ab-

zulegen , ~or..<lern nur' deehalo , weil ec _; :._ __ ge gibt , die man nicht 

oft genug k lar stellen ka:n .. , ~Lil oie i mmer wicu.c._ ... v eT17iocht werden. 
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„ 
Und sie dürfen nicht verwischt vrerden; wir müssen h i er eine ganz . . . 
klare Linie haben. Diese klare Linie heisst : Bayern in Deutschland 

t. und :::>eutsc:1land auch nicht ohne Bayern. (Br avo- Rufe . ) Diese Ergän

~ zung i s.t :µä.I!llich auch w~chtig . 

Di e bevorstehenden Bundeswahlen zei gen uns av.ch , wie notwendi g es 
1 

·i s.t , Klarheit in all diesen Fraeen zu haben. Si~ zeigen uns auch, 
di e notHendi5 es ist , zusa.m.:Jlenzustehen, um zu einem geme insamen 
Ziel' kommen zu können . ~ben deshalb möchte ich an all e den Appell 
zu einer Zusaumenarbeit !UI richten; de~.n ohne diese Zusammenarb&it 
hu.t meine Tätigkeit gar keinen Zweck. (Sehr ric:h:~ig ! ) Wenn Sie mir 
versprechen, diese Zusammenarbeit zu leisten, dann werden wir auch 
über di e l etzten bc~wieri~eiten , über die bcnwiErigkeiten der 

" 

l etzten Lonate hinwegkommen. Wen1 ... mir das t,elingen soll 1;e , dann 
hätte ich oeine Aufgabe an dieser Stelle erffi:üllt . ( ~Lbhafter Beifall . ) 

l ' I 

) 

' 

t 
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Wenn ich alle zur 58.l:llillung und zur Zusammenarbei t auffordere, so muss ich mich 

dabei noch ganz besonder$ an unsere Jugend wenden . Unsere Jugend hat wenig Vere 

ständnis für politische St r eitigAeiten, namentlich , wenn sie in das persönliche 

Gebiet hinübersp ielen . Un sere Jugend ha t gar kein Verständnis dafür , dass man et

wa einen Trennungsstrich zwischen 3ayern und dem übr igen Deutschlan~ machen könnt „ 
(Sehr richtig ! ) Unsere Jugend hat gar kein Ver ständnis dafür, dass man etwa in so 

zialen Fragen eine Trennung zwischen sozial und irtschaftlichkeit macht . Unsere 

Jugend bat kein Vers t ändnis dafür, dass man die Demokratie nur als ein Spielzeug 
' für irgendwelche Zwecke betrachtet. Sie sieht die Demokratie nur als eine nicht 

sehr schöne Form und vermisst den Inhalt. Ich vermisse den Inhalt auch oft, sogar 

sehr bitter . Aber wir können i hr Inhalt geben , wenn wi r alle zusanm:enstehen , wenn 

auch die Jugend zu uns komrrt, we~n die Jugend in i hrer ganzen jugendlichen r r aft , 

auch mit i hrer jugendlichen Kritik kommt und wenn sie ber eit ist, für unsere 

Yrinzipien einzutret~n. Dann köD.llen wir nicht nur die Partei durchstehen , dann 

können wir nicht nur erfolgreich durch einen Wahlkampf' gehen, sondern dann können 

wir auch eine gesunde Demokr atie aufbauen, dann können wir zu einem gesunden Zu

sammenspiel zwischen Ländern und Bund und zwischen Bund und Ländern kommen . Das 

wollte ich sagen , bevor ich dieses Amt übernehme . 

Und nun darf' ich den Vorsitz damit beginnen, dass ich unserem Freund Josef ~üller 

für seine Tätigkeit als ~andesvorsitzender noch einmal meinen herz lichen Dank aus 

spreche. Ich glaube , dass ich das in Ihrer aller namen tun kann. (Lebhafter Beh· 

fall.) Ich möchte beifügen; .f eh sage das nicht nur , weil es nun einmal so üblich 

ist, wenn man einen Vorsitz übernimmt, sondern weil es mi r ein Herzensbedürfnis 

ist :" Ich verstehe, gewisse Verstimmungen unseres Freunde s J.. illler . Ich hoffe, dau 

sie keine Trübung in unserem persönlichen Verhältnis herbeiführen werden und dass 

e s sehr wohl möglich ist, auch weiter zum riohle der Par t e i und der Gesamtheit zu

sammenzuarbeiten •• ( Beifall.) 

Ich möcht e ausserdem auch den stellvertret enden Lande svorsitzenden, in ers t er Li

nie uns erem Freund Horlach er und auch unserem Freund Haussleiter den gleichen Dan 
, 

in derselben Form aussprechen und auch sie dar um bitten, in der Weiterarbeit fUr 

die Pa~tei nicht zurückzus t ehen . (trneuter Beifall.) Ich darf den Dank auf' alle 

übertragen , Qie ~er Vorbereitung dieser Landesversammlung mitgewirkt haben und 

keinen vergessen und möchte Sie alle in meine Arme sch liessen. 

Ich darf nur noch .eines dazu sagen : Ich glaube, liebe Parteifreunde, und das möeh 

te ich zum Abschluss noch eiBam einmal betonen. Sie kennen mich alle gut genug, 

zu wissen, das s ich kein Idealist bin der, µi den Wol ken wohnt. (Sehr gut !) Ich 
J• •• L. " • 

weiss sehr wohl, ·was realpolitiscb'~tJ!&eht..ctt' heisst . Ich bin trotzdem 8ptimist 

nug, um zu glauben , dass wir über die Schwierigkeiten der letzten Tage hinwegkom-

men. (Beifall.) I 
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Und nun darf ich Sie einladen , in uns erer Tage sordnung fort zuf ahren. Uns er e St el
lungnahme zum Bonnder Gr undgesetz ist er l edi gt. Ich nehme an, di e Ausspr a ch e über 
die Politik der CSU i st ebenso wie die Wahl de s Landesvorsitzenden erledi gt. Es 
kämen in de r Tagesordnung noch die Sat zungsänderungen, Wahlvorbere itungen und Ver
schi edenes. Dazu darf i ch Ihnen f olgenden Vorsch lag machen . ttber die ahl vorberei
t ungen können wir uns heute eigentli ch so gut wie nicht unterhal t en und zwar des
halb, weil das r ah l gesetz noch nicht genehmigt i st und wir nicht wi ssen , wi e es 
auss i eht. rri r müssen uns darüber wahr schei nl i ch noch s ehr viel genauer unt erhal
t en, wenn wir es im einzelnen kennen . Ab er wir können eines vorw~g ver sprechen, 
dass wir da s . :at erial fü r eine Wahlpropaganda möglichst bald zusammenst e l len und 
hinausgeb en . ( Sehr richtig!) Das Lat erial ist j a zum gr oss en Tei l be i di eser Lan
desversammlung dar geb oten worden. Es wi rd noch eini ges . dazukommen. 

I ch glaube , dass wir damit den Punkt Wahlvorbereit ungen fü r den Augenblick absclilie 
Ben können. Wir wollen uns ein ander es Lal damit näher befassen. 

' Es b l e i bt der Punkt Satzungsänderungen . Hi er muss ich ges t eh en . I ch kann zu der 
Satzungsänderung im Augenblick selbst kei ne St ellung nehmen, denn i ch kenne die -
Vorgänge zu wenig. I ch würde sehr dankbar sein , dass wi r dieses Thema heut e nicht 
im ei nzelnen b ehande ln, sondern er s t einmal mi t dem aterial an e i nen Lande saus
schuss verweisen, sodass j eder das i=at er i al in der Hand ha t und darüber Beschluss 
gefas s t werden kann. ( Zustimmung. ) Es ist nebenbei bemerkt kei n Vorwuxf, dass es 
bis j et zt nicht geschehen ~st. Es i st i nfolge ausserordent l i cher Schwierigkeit en · 
n icht mögl i ch gewesen. Aber ich glaube , bei einer s o wichtigen Sa che , wie es ge
rade Satzungsänderungen sind , di e ja jet z t i n der Vor ber eitung ziemlich .iabge schlos 
sen sind , ist es b es ser , wenn wir dies e Sache auf di e nächste Lande sausschuss
Sitzung ver weisen und bis dahin den e i nzelnen Mitgl i eder n das llat er i a l zugehen 
l a ss en, sodas s es s chon vorher studiert wer den kann. 

I ch darf Ihr Ei nver ständnis dazu anne3i.s~; , dass wir so ver fahr en und das s wi r auc 
wa s die ahlvor ber eitungen anl angt, s•li&~ die näheren einzelnen Ar beit en begin
nen , wenn das Wahl gesetz und di e näheren Mit t ei lungen darüber da sind . 

Und nun l i egt noch eine Reihe von Anträgen vor . Zunächst e i ne ~itteilung von der 
Österreich ischen Volkspart e i , die ich zwischenhi nein beka.nnt geben darf: 

Anlässlich der Landesversammlung entbietet das Bundespar t e i pr ä sidium der 

Y 
Österreichischen Volksparte i die herzlich sten Griis se und Wünsche , üb er zeugt 
von der ! ruchtbTingenden Arbeit dieser Tagung , das s das Ziel des Friedens, 
der Gerechtigkeit und Freiheit f ür Europa ehebaldigst erreich t werde. ( Bei 

Ich glaube, di esem Wunsche s ch liessen wir uns besonders h erz l i ch an . 

Und nun darf ich Sie einladen, I hr Einver s t ändnis vor ausgesetz t , die Anträge , die 
jetzt vorliegen, zu behandeln. Am besten wird es wohl sein , das s wir di e Anträge, 
so wie sie schrif tlich eingelaufen sind, i n der Re ihenfolge i hr er Numerierung 
vornehmen. 

Generalsekr . Dr . Strauss : Ich verlese zunächst die Anträge von Dr . Rindt. 
Antrag 1: 

Die Landesversaim:nlung wolle be s ch l iessen: 

Die Chris tlich Soziale Union i n Bayern ersuch' die bayerische Staatsregi erun 
um die Durchführung folgender M:a ssnahmen: 
1. Die bayerische Staatsregierung möge unverzüglich unt er Berücksichtigung 

der I ndustrie- und Wirt scha f tsb elange de r Bundesr epublik Deutsch land vom 
!ayerisch en Wirt schaftsmini st er ium im Einvernehmen mit dem bayerischen 
Arbeitsminist~rium, dem bayer i schen Finanzmini st er i um , der Landesplanungs 
s t e lle und ander en etwa noch zuständigen behördl ichen Di enstste llen einen 
Wirtschaftspl an f ür Bayern unter be sonderer Ub er prüfung der Erwei terungs
möglichkeiten bestehender Betriebe und des Ansetzens neuer krisenf es t e r 
Industrie- und Gewerbeunternehmen ausar beiten. 
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2. FJr diese Zwecke sind durch das bayeriscne Finanzminis t eri um die vom 
bay erischen Wi r tschaftsmini s terium im ~ivvernehmen ~it den anderen zustän
digen Dienstst6llen err~chneten notwendigen staatlichen Geldmitte l im Sin
ne von Ste.atsdarleh en gegen einen Zi nssatz von X 1 - 2 'fo mit befristet er 
Zeit auszugeben . 

3. Die eingehenden Zi nsen und die rückfl iessende Tilgung sind bis auf weitere 
i m Sinne dieses Antrages zweckgebunden zu verwenden. 

· Vorsitzender: Wol len wir zu den einzelnen Anträgen gleich eine Diskussion führen~ 
' Ich würde vorsch l agen , dass wir die Anträge P.indt alle zusammennehmen, weil sie 

doch einen gewissen Zudammenhang haben . ~inige erledigen sich von aelbst. (Abg. 
Schefbeck: t:an sollte allgemein zu dieser Angel egenheit sprechen.) 

Generalsekr . Dr. St r auss: Antrag 2 : 
Die Lande sversamr:ilung wolle besch liessen: 
Die Chr i stlich Soziale Union in Bayern ersucht die bayerische StaatSTegierun 
die Landesplanung endgültig in das Wirtschaftsminist erium einzugliedern und 
haupt amtlich zu besetzen. 

Antrag 3: 
Die Landesversa.tLnllung wolle beschliessen: 
Die Staatsregierung wird ersucht, umgehend die l öglichkeit de s sog . Palmer
planes und des sog. Patenschaftsplanes an Hand von - f reiwilligen - _odellen 
durchzuprüfen und im günstigen Falle die geeigneten Schri t te zur allgemeinen 
Durchführung i n Bayern zu ergreif en. 

Antrag 4: 
Die bayerische Staatsregierung wird ersucht, die ?.;öglichkeiten zu überprüfen , 

' ob ein f ür gemeinnützige Arbeit oder Not standsarbei ten eingesetzter Arbeits
loser neben der Arbeitslosen- Unterstützung weitere Ei nnahmen aus derartiger 
Arbeit haben kann. Sie wolle gegebenenfalls eine Regierungs- Gesetzesvorlage 
beim Landtag einbringen. 

Antrag 5: 
Die Landesvers~lung wol l e be schliessen: ~ 
Die Staatsregierung wird ersucht, al le :öglichkeiten zu über prüfen, die für · 
eine kurz- oder langfristige Zwischennutzung von Xahlsch lagflä chen sowohl im 
Sinne des Kampfes gegen die Vers teppung unserer Feimat wie auch im Si !ll'.le ei
ner begin~enden Ses shaftmachung unserer bäuerlichen Neubürger geg&b en sind. 

Antrag ö : 
Die Landesversammlung woll~ beschliessen: 
1. ·n i e 6hristlich Soziale Union in Bayern ersucht die bayerische Staatsre

gierung , das ?!inisterium fü r I.rnähru.ng , Landwirischaft u11d Forst~n zu ver 
anlassen , dass in den ländlich en Gemeinden Hilfsgemeinschaften einheimi
scher Kr äfte gebildet werden, die durch Bereitstel l en u~d Ausleihen feh
lender landwirtschaftlichen Geräte usw. den Neudiedlern und Flü chtlinga
bauern die ~öglichkeit geben , die mir.des tens zum Selb sterhalt erforderli
che Produktion zu gewährleis ten . 

2. Soweit staatliche ~ittel in Anspruch genoT!!IIlen werden müssen , sind diese 
als Zuschüsse zu bewilligen. 

3. Die Leistungen der l:itglieder solcher Fllfsgemeinschaften sollen nach' 
~öglichkeit von deren Laste~ausgleiehssoll abgezogen werden. 

Antrag 7: 
Die Landesversammlung wo l le beschliessen! 
Die Staats'l"egieru.ng wird e r sucht, die Landkreise mit T1 iederaufforstungsgebie 

I 
te~ entsprech end den hierfür gegebenen Richtlinien des Staatsministeriums tü 
ErnährWlg, Landwirtschaft und Forsten je nach Notwendigkeit zur Einführung 
und Durchführung ei nes "Tages des Waldes" zu veranlassen, der di e gesamte 
fachlich geeignete Bevölkerung des Landkreises bzw. seiner Gemeinde unter Be 
ziehung des bayerischen Jugendwerkes und der German J outh Activi t y i n den 
Dienst der Wiederaufforstung stell t. 
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Antrag 8: 
Die Landesversamml ung wolle beschlies sen : . 
Die Christlich Sozie.le Union in Bayern er .sucht die bayerische Staa t s r egierung 
das kinisterium ~ür Ernährung, Landwirtscha ft und Forsten zu ver anlas sen, 
dass dieses Staatsministerium eine Intens i vierung der Stockholzrodung ermög
licht oder durchf ühr t , um der bestnhenden und wohl noch be t r ä cht l i ch zunehme~ 

den Verknappung der Kohle zu begegnen und die Verwendung hochwertigen Holzes, 
das heute vielfach Brennzwecken dient, für Aufbauzwecke zu ermögl ichen. 

Das bayer isch e Staa t ministorium f ür Finanzen ist zu veranlass en, Gelder zur 
Abnahme des ofenfertig gerichteten Stockholz-Anfalls als unverzinsliches Dar
lehen bis zum 1. April 1950 vorzustrecken . 

Antrag 9: 
Die Landesver sammlung wolle besch liess en: 
Die Christl i ch Soziale Union in Bayern ersucht die bayeri sche St aatsr egierung 
das !inist erium f ür Ernährung, Landwirt s chaft und Forsten zu ver anlas sen, fo l 
gende "'-8.s snahmen unverzüglich durchzuführen: 

Da s bayerische Staatsministerium f ür Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
wolle sofort alle ~öglichkeiten erschöpfend über prüfen, die zur Krisenfest
machung jener bäuerlich en Betriebe f ühren, die einerseits durch eine zollfrei.. 
Einfuhr ausländischer Landwir ts chaf'tsproduk--te, andererseits a l s bäerliche 
Klein- und I leinstbetriebe nicht i n der Lage sind, die aus dem freien int er
nationalen Konkurrenzkampf' erwachsende droh ende totale Verschuldung aus ei
genen Kr äften abzuwehren. 

Antrag lo: 
Die Landesver sammlung wol le beschliess en: 
Die Christlich Soziale Union i n Bayern ersucht die bayerisch e Staatsregi erung 
in einer Geme i nde eine Flurbereinigung auf f reiwilliger 3asis als }~usterbei
spiel einzuleiten und die Gründung einer Betriebs-, Produktions- und Verkaufs 
genossenschaft i n die Hand zu nehmen. Unt er Umst änden wäre eine vertrauens
würdige zuständige Or ganisation mit diesen Auf gaben zu betreuen. 

Antrag 11: 
Die Landesversammlung wol l e beschliessen:(Zuruf: Das sind i ns ges amt 18 An
träge!) ••• . 

Vorsitzender: Liebe Part eifreunde! Darf ich folgenden Vorsch lag machen. Ich habe, 
ohne dass ich eine Kritik üben möchte, den Eindruck: Hi er ist ein gros ses Referat 
i n einzelne Teile aufgelöst. Ich meine, wie wir jetzt verfahren, ist nicht sehr 
zweckmässig. Ua.n müs ste entweder das Referat, das ja an sich i m Stenogramm_zu 
Propagandazwecken zur Verfügung steht, gleich zu sammennehmen oder man .mtisste ver
suchen , diese ganzen Anträge auf e ine Form zu bring~n. l.J. r wäre es am sympath isch 
st en, wenn sich unser Freund Rindt vielleicht noch mit ein paar Leut en zusammen
set zen würde, um das einmal zu ver suchen. Ich gl aube ni cht, dass es möglich und · 
erspr i es s lich ist, wenn wir hi er i n di esem gr ossen Rahmen die 18 Anträge i n irgen 
einer Form diskutieren. ( Zustimmung . ) Wäre es nicht mögl i ch , dass wir es i n di ese 
Form machen'? 

Dr. Rinke: Zur Geschäfts ordnung. ~s i st unmöglich , dass wir diese Fülle von Anträ 
gen, die eine auss erordentlich schwierig• ~aterie behandeln, h ier in diesem große 
Kreis di skutieren können. Ich beantrage, dass wir sie i n den irts cha.fts- und So
zialausschuss verwei sen und den Landesausscluss veranlas sen, nachdem der Wirt
schafts- und Sibz.ialausschuss die Dinge vor geprüft hat, die ents9r echenden Be
schlüsse zu fa@sen. 

Vors i t zender: Darf ich unserem Fr eund Ri ndt folgende s vor schl agen, dass diese An
träge, wie s ie jet zt vorliegen, zusammen mit den Referat en , die unser Fr eund Rind 
gehal ten hat, zunächst einmal der Landes lejtung als ~at erial überpeben werden und 
zwar mi t dem Auf t r ag , dieses dann i n einer ge,.Dgneten ~ei&e varberat en zu lassen 
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und meinet wegen an den Landesausschuss zu geben und wenn es no t wendig ist, noch 
e i nmal de r Landesversammlung vorzulegen . (Staatsmin . Dr . Rundhammer: Der Fraktion! 

Abg . Rindt: Herr Vorsitzender, meine Freunde ! Es handelt sich bei diesen Anträgen 
um Antr~ge , die gedacht sind als So~tmassnahmen zur ~b~rwindung ei ner grossen 
sozialeJ : ot . (' } r richtig! ) Ich bin mit jedem 1 eg einver standen, diese Ant r äge 
zu behandeln, aber it}'koiner Form rd.t i rgendeinem eg , auf dem dio Sache wieder 
ver zögert wird . Es sind :.nt r~ee dabei , die jahreszeitlich gebunden si~d , - ich 
darf an die Bau.massnahmen erini.ern - oder an die Angelegent.oit Stockholzrodung 
oder iederauffor stung. Ls hat }.einen Si nn, diese Dinee wieder h i nauszuschieben . 
(Zuruf : I m Landtag oi4bri nren!) Wann wird der Landesausschuss zusammenkommen? Ich 
weiss es nicht. Die Anträge i m Landtag selbst werden, auch wenn sio von der Frak
tion gestellt sind , in der al lgeceinen Form der vorliegenden Anträge hin~ge
legt. ( zuruf: Dringlichkej.tsantr·ige stellen! ) Ich wollt• gerade darauf hinauskom
men. ~s cüssto s ein , dass särutlicho Anträge , soweit sio al s wichtig befunden wer
den, al s Dringlichkeitsantr~ge behandelt werden. 

Und da.nn , meine Freunde , e s kot:::mt ~ir als l etztem Punkt unQ., ich glaube Ihnen alle 
darauf an , dass mit die ser Tagung zugleich auch so etwas wie praktische Arbeit 
für das Volk verbunden ist. ( Al lgemeine Zustimmung . ) Es muss nicht allein aus tak 
tisch en Gründen , sondern auch aus Gründen uns eres Gewissens e:df dieser Tagung für 
unsere bayerische und deutsch e Bevölkerung„ i r gendwie auch die Linie unserer 
pra tischen Sozial politik i n d~r Pr axis angesc~lagon w~rden . I ch kömlte nur 1 Vor• 
schlag unter Umst änden zustin:men , (Vorsi tzender: Dass ein A~sschus s von der Landes 
vorstandschaft bevollmächtigt wird , diese Antr äge an die Regierung weiter zugeben. 
der ungefähr so lauten könnt~ : 

Die Landesversammlung beauftragt dio Landesvorstandschaft, i n sehr kurzer 
Zeit zur Ber atung vorliegender Anträge zusammenzutreten. Die Landesvorstand
schaft wird von der Landesversaltl!'.l ung bavollmächtigt, die vorliegenden An
'träge i n eigener Vorantwortlic~keit ~n die St aatsregi erung nach Billigung 
durch den Landesvors itz enden sofort weiterzuleit en . (Beifall . ) 

Vorsitzender : I ch glaubo, das wäre ein .eg , der zweckmässig~rwois e gegangen wer
den könnte und dor uns rasch zum Ziele f ührt. 

Wird das Wort noch gewünscht odor darf ich annehmen , dass t invt rs t ändnis besteht? 

Abg . Rindt: Ich hätte in diesem Zusammenhang nur wegen des Gesiebte s der Christ
lich Sozialen Union auf dieser LandestagUllß die Bitte auszuspr echen, dass mit der 
Verlesung der Antr äge weitergefahren wird. (Sehr r) chtig!) 

Vorsitzender: Ich dar f annehmen, Si• sind einverstanden, dass die Sache so behan
delt wird . Wir wollen aber die Anträge noch zu \Ende lesen und sie dann für heute 
abschlitssen . 

Generalsekr. Dr . Strauss: Antrag 11: / 
Die Landesver sammlung wolle bes chliessen: 
Die Staatsr.egierung wird ersucht, · zu Uberp'r üfen , ob die 1 öglichkeit besteht, 
Landgeber f ür den 1ohnungsbau (im Sinne von Pa cht, Er bpacht oder Verkauf usw 
wie auch solche, die unentgeltlich wesentliche Beiträge f ür don Wohnungsneu
bau l eisten , von der Pflicht d r Aufnahme Ausgewiesener in die eigene Wohnun 
zu befreien . Im Bejahungsfall möge ein derartiger Gesetzesantrag dem-Landtag 

~ als Regierungsvorlage ume ehend vorgelegt werden . Andernfalls wird die Staats 
regie~ung ersucht, nach besten Kr äften alle Voraussetzungen für die Ermög
lichung eines solch~n Gesetzes zu schaffen. 

Antrag 12: 
Die Laudesver sammlung woll t boschliessen: 
Die Staa tsregierung wir d ersucht, den zuverlässi gen Schnellbauweisen beson-.._, 
der~ Auf~erksamkeit zu widmen "ind insbesondere die bereits hinreichend erp 
ten ·ontage-Bausyst emt neben anderen üblichen Bauarten zu unterstützen. 
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Antrag 13: Dieser Ant r ag i s t anders gef as s t a ls i m vorliegendem U~druck: 
Die Landesversamml ung wolle boschliessen : 
Die Staatsr egi er ung wird ersucht, umgehend alle, die i n f est er Arbeit st ehen , 
zu veranlassen , wöchentlich weni gstens da s Entgelt f ür eine Ar be itsstunde für 
die Zwecke der Förderung des s ozialen Wohnungsbaus zu spenden. Ebenso mögen 
die A}'beitgeber veranlasst werden, ebenfalls wöchentlich mi nde stens jene 
Summe zusätzlich zu geben, die durch die Spende der jeweiligen Belegschaft 
auf gebracht wi r d. 

Antrag 14: 
Die Landesversamml ung wolle bes chlies s en: 
Die Staatsregierung wird ersucht, die sofortige Durchführung einer "Staats
lotterie zur För derung des sozialen Uohnungsbaus" zu er wägen. 

Antrag 15: 
Die Landesversammlung w9lle beschlios.sen: 
Die Staatsregi erung wirdorsucht, mit den Versicherungen umgehend in Verhand
l ungen zwecks Gewährung langfristiger billige.r Kr edite für den sozial en Woh
nungsbau einzutreten. 

Antrag 16: , -, 
Die ·Landesvorsammlung wolle beschliessen: 
Die St aatsregierung wird er sucht, soweit als möglich alle Vorauss etzungen f ü 
die Wiederhers t ellung des Bankgeh eimnisses zum Zweck der Anregung der Spar
t ätigkeit, i n sbesondere der Bau-Spartätigkeit,, zu schaf f en. 
Gegebenenfalls möge sie ei n en Ges e tzentwurf als Regierungsvorlage beim baye
rischen Landtag einbringen. 

Antrag 17: , 
Di e Lande sversammlung wolle besch l i essen: 

; Die bayerische Staatsregierung wird ersuch t, schon h eute alle ~assnahmen 
vorzub er eiten, die die seinerzeitige Bereitst ollung von Bundesmitt eln für de 
sozialen Wohnungsbau auf Grund des verfassungsmä ssig verankert en Fi nanzaus
gleich es zuzüglich der auf Bayern treffenden Quote. aus dem ERP-Plan (Term
Plan) sichern. 

Antrag 18: 
Die Landesversammlung wollt beschliessen: / 
Die Staatsregierung wird ersueht, die staatlich en Mittel für den Wohnungsbau 
gru.ndsätzlich nach ei nem bestimmten Schlüs sel zu teilen, d er sowohl dem Prin 
zip der Notwendigkeit einer industriellen upd sonstigen Schwer punktbildung, 
wie auch den wi rtschaftlichen und psychischen Erfordernissen der Arbeits
platzver mehrung auf dem Land• und dem Kampf gegen die Verprol etarisierung und 
Hoffnungslosigkeit in diesen Bezirken gorecbt wird. 

, 

Vors i tzender: Damit ist die Verlesung dieser Anträge beendet. I ch n ehme Ihre Zu
st immung an, das s sie so behandelt werden, wie uns er Kollege Rindt vorgeschlagen . / 

hat. Wird dazu das Wort noch gewüns cht? 

Abg. Rag,n Hans: Zur Geschäftsordnung . eine Damen und Herr en! Wenn der Herr Abg . 
Dr. Ri ndt e i ne Ahnung hätte, dass i m bayerisch en Landtag Ausschüsse da s~nd, wür
de er diese s l..aterial an die Ausschü sse des bayerisch en Landtags geben. Wir haben 
in die ser Beziehung von Herrn Dr. Ri ndt in den Ausschüssen bis j etzt noch k~in• 
Arbeit gesehen. Das wirkt auf ~ich sehr b efremdend. 

Vorsitzender: Ich nehme I hre Zustimmung an, dass wir die Sache so b eh andeln, wie 
es vorgeseh en ist. Ein Teil der Anträge ist yraktisch dadurch w~•a&~~e~~ überholt, 
dass alle di ese Dinge schon im Gang sind. 

Abg. , Ri ndt: Das is t ein persönlicher Angriff, den ich zurückweis en muss. Ich habe 
genaue Ahnung , dass es Landtagsauss chüsse gibt. Ich habe s elbst die Ehre, dabei z~ 
s ein. Ich habe meines Erachtens dio B•gründllllg, warum die se Dinge i n der Landes
vers amml ung. a l s Antrag ge stellt werden, sehr klar ausgesprochen. Ich hätte diese 
Erwiderung von e i nem Part ei f reund in diesem Rahmen nicht erwartet. (S•hr gut!) 
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Vorsitzendor: Ich darf annehmen, das s die Sache damit erledigt ist . Es sind noch 
ein• Reihe von Wortmeldungen zur pol itischen .Aussprach• von gestern rückständig . 
Ich wol l te fragen, ob noch oinmal darauf zurlickgekorm en w,rden soll? Ich würde vo 
:::ch l agen, dass wir das mit dem gestrigen Tag als 1'eendet betrachten , will aber 
ausdrücklich fragen, ob die Berren, die sich zum Wort gemeldet haben , ausdrücklich 
darauf verzich ten. Darf ich annehmen , dass da s dt.r Fall ist? Dann können wir da s 
abschlies sen. 

I 
Es sind nech eine Reihe von Anträgen da . Ich würde bitten, dass sie einmal verh-
sen werden. 

, 

Generals ekr . Dr. Strauss: Es handelt sich um Antr äge , die zum Toil schon vorgele
sen worden sind , über die aber noch nicht abgestimmt wor den ist, weil die Abstim
mung zurückgeste l lt T7llrde . Ich l os• sie ganz kurz ·noch einmal vor . 

Ent schl iessung: 
Die Lag• der Heimatvertriebenen und Bombengeschädigten hat sich weiter ver
schl echter t . Die vom St aat gemachten Aufwendungen , so gros~zügig sie auch s 
reichen bei weit em nicht aus , wn diese groese ~ot zu lindern . Die Landesver
san:::nlung der CSU ersucht daher , den Landesvorsitzenden zu veranl assen, dass 
das bisherige11lfotopfer Berlin" ale "Notopfer f ür Heimatvertrieb ene und Bom
benges chädigt•" weiter erhoben und insbesondere f ür den sozialen Wohnungsbau 
und die Gewährung von Klein- Kroditen verwendet wird. Gezeichnet : Dr . Walter 
Rinke und 15 Unterschrift en . 

Dazu eine Erklärung von Herrn Landrat Röhnekopp . 
Vor 4 ITochen hab e ich bereits einen Antrag über die Landtags f raktion eingeP 
reicht, der verlangt e, das„Notopfer Berlin" in 11lfo topfer :fü.r den sozialen 

ohnungsbau" umzuwandeln . Dieser Antrag ist laut Uitteilung des Landt agsamtes 
dem Finanzministerium zugeleitet worden. Ich erkl äre mich dazu bereit , dass 

·mein Antrag im Sinne des Antrags Dr . Rinke im I nt eres s e der Heimatvertriebe
nen erweitert wird. Damit kommt der Zei t vorsprung meines Antrages den Heimat 
ver t riebenen zugute . 
Landrat Höhnekopp . , 

Vorsitzender : Liebe Parteifreunde! Das kann nur eine Anregung sein und wir könne 
darüber nicht beschliessan. Auch die Staatsregi erung kann darüber nicht befinden , 
sondern diese Sache wird ja i~ Aug enblick noch von der Bizone erl edi gt . I ch würde 
a lso vorschlagen - der Gedanke i s t ja nicht neu , er ist j a auch schon von allen 
möglichen Seiten im Landtag , von der Staat sregierung aufgegriffen worden (Hagen 
Hans, Art. 160!) dass man den Antrag zur Kenntni s nimmt und davon ausgeht , dass e 
sowei t weiterbehandelt wird, das s man v.zrsucht , aus der Sache etwas herauszubrin
gen . rehr können ~ir , glaube ich , nicht un . 

Dr . Rinke : Es wäre sehr wicht i g , das als Besch luss durchzudrüc~en . 

Vorsitzender : Wird da s Wort da zu noch gewünscht ? Dann können wir zust immen. Wer 
ist dagegen? Wer enthält sich? 1 Stil!:llle dagegen und 3 Sti mment haltungen. Es ist 
somit be schlossen . 

Generalsekr . Dr . St rauss: 
Die Landesversammlung ersucht die Parteiinstanzen, ßich möglichs t bald mi t 
der Lage der Landiwrtschaft und des Bauernt ums zu beschäft .i gen . Eine Uber prü 
fung der Belastung der Landwir t schaft ist abs olut erforderlich . Auch muss de 
Landwirt schaft die Freiheit des ~irt:chaftcns zurückgegeben werden, soweit 
dies möglich ist . Die Fleischbewi rtsccaft ung , so wie sie jetzt besteht , ist 
im wahrsten Sinn des Wortes zu einer öffent lichen Lwge geworden . Im Interess 
der Verbraucher soll eine Gr undration von 400 Gramm in Form der Grossvi ehum
lage noch aufrechterhalten werden, aber die übrige Fleischbewir t schaftung is 
unverzüglich f r ei zugeben . Eine Freigabe der Schwei nebewirtschaft ung bedeutet 
eine wei t ere Sicherung der Volksernährung und f ührt bei dem zunehmenden Wie
der aufbau des Schweinebestandes von selbst zu einer Normalisierung der Ver-

' 
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hältnisse . Die Freigabe der Schweinebewirt s chaftung bedeutet , dass mit einem 
Schlag die Schwarzmarktzuschläge entfall,n und s ich ein gesundes ~arktbild 
entwickeln kann . 
Dr . :-"orlach er . 

Vorsitzender: Wirt da s Wort dazu gewünscht? Können wir darüber abstimi•en? 

Abg . Lal',l er ( Kruobach): Ich würde erepfehlen, im I n t eresse der schaffenden kl einen 
Bevölkerung aus 400 Gramm 600 Grrur.t:l zu machen. Es wer de eine Aufregung geben, wen 
wi r es so lassen wür den. 

Vorsit zender: Es soll also he i ssen: Eine Gr undration von 600 Gr amm. 

St aetsoin . Dr. Seidel: Zur Geschäft sordnung . I ch bitte , diesen Antrag genau so wie 
die Anträge Dr . Rindt de r L!Uldesvorstandschaft zu überweisen~Der Antrag ist zu 
schwerwiegend, als das s wir in Kürze entscheiden können. 

' 
Vorsitzender : Wird dazu noch das Wort gewünscht? 

Dr. Horlacher: Darf ich ums ~ort bitten. lleine sehr ver ehr t en Damen und Herren! 
Sie kö~nen jewei l s den Antrag an die .Landesvors tandschaft überweisen , wo ich j a 
nicht mehr dabei sein werde . Sie können damit machen , was Sie wollen . Ich betrach
te es als e i nen Affr ont gegen die Bauernschaft• (Uiderspruch , ) auch gegen das Ge
werbe . ( Zuruf : Unsinnl ) Denn wenn Sie ehrli ch sind , müs sen Sie zugestehen, dass 
der Zust and der Zwangswirtschaft, wie er jet zt noch in der Landwirtschaft besteht , 
auf dä.e Dauer nicht mehr au~recht erhalten werden kann~ (Sehr richt ig ! ) Das muss zu 
einer offenkundigen Lüge und zu einem Selbstbetrug in den oberen Organen der 

. Staatsregi~rung führen . J eder l eb t aus serhal b des Gesetzes und diejenigen, die 
sich noch an die Geset ze einigermassen halten, bekommen die Strafmandate von den 
Just izbehörden. · 

~ein Ar.trag, is t wohl abgewogen . Er s t immt mit den Inten, iol\..en auch auf Verbrau
cherseit e , auch auf de~ Seite der Gewerkschaft en überein. ( i iderspruch , Zuruf: 
St immt ni.ch t ganz! ) Denn ~n dem Antrag steht, - lassen Sie mich zuerst ausreden 
dass die Grundrat ion von 400 Gr amm dur ch die Gr ossviehumlage aufrecht erhalt en 
wird. Die übrige Rat ionsbefriedi gung geschieht ja ohnehin ausserhalb des Geset zes 

Es kommt jet zt h i nzu, dass Sie , wenn Sie den unnatür lichen Zustand weit e.r auf
rechterhalten, die verbr auchende Bevölker ung und auch das ehr l iche Gewerbe mit de 
Schwarzhandelszuschlägen nach wie vor belast en . Bi tt.e , s chauen Sie sich um in den 
Gas t s t ät t en , schauen Sie sich um in den Let zgerläden , wo Sie wollen . (Zuru! : Im 
Landt ag !) Im Landtag müssen Si e l..ar ken abgeben. (Heiterkeit! ) Darauf bestehen wir 
Aber ich sage Ihnen ohne weiteres , das is t auch eine halbe Scheinheiligkeit . Ls 
ist nur ein Gesicht nach aussen . Im I nnern s i eht es so aus , dass Si e , wenn Sie 
die Marken nicht haben , in ein anderes Restaur ant gehen können, wo Sie ohne Mar ke 
essen können. Tun Sie mir den Gefal len, das s wir endlich bei der Frankfurter Ver
wal t u.ng durchstossen, dass der Unfug , der h i er bestelit , beseitigt werden kann . ( 
~aft er Beifall. ) Schieben Sie die Sach e nicht mehr lange auf die Bank . Ich bin 
überzeugt, dass auch_ die Verbr aucher aufatmen , ' wenn hier ein gesetzlicher Zu s t and 
herbeigeführ t wird. Kei n Lensch weiss , wie hoch die s chwar zen Rationen s i nd. Die 
schwarzen Rat ionen s ind j a höher als wir selber glauben . Was sind an sich 500 

Gramm? 

Al so, meine verehrt en Da.~en und Her ren ! Ich ersuche Sie dringend, den Ant rag zur 
Abstirr.mung zu br ingen. (Sehr ri chti g ! ) Die Mehr heit s9ll darüber entscheiden in de 
Debatte . Verweisen Sie den Ant rag nicht an eine Ko:rr.mission. Die Verweisung in ein 
Kommission od"er an di e Lande svorsta.ndschaft i st e i n Begräbnis er ster Ordnung . Da 

. habe ich genügend parl amentarische Praxis . Ic~ bitte Si e dringend , den Ant r ag auf 
Verweis\lD.g an die Landesvorstandschaft abzulehnen und selber über den Antrag ab-
zust ir:imen . .--

Vorsitzender: Darf ich dazu folgendes sagen : Wenn der Antrag hei sst "Die Landes
versammlung ersucht die Parteiinstanzen, sich möglichst bald usw . " , so ist das 
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eine Sache, die wir ohne weiteres mac~en können . Es ist nur eine Hen:n:.ung in dem 
Antrag drin und dazu hätte ich gern eine Aufkl ijrung . Es heisst nämlich : 11Im In•e
resse der Verbraucher soll eine Grundration von 600 Gramm (Dr. Horlacher : 400 

Gr amm! ) u sw. " Können wir das sagen? (Zuruf: Das is t gef ährlich. Das ist ein 
Schlupfwinkel ! ) 

Dr . Horlacher: Dann sagen wir 600 Gr amm. Ich b i n bereit, auf 60~ Gr azam abzuändern . 
(Unruhe und i derspruch , Zuruf: 800 Gr~!) 

Vorsitzender: bei 800 Gr wnm habe ich Zweifel, ob wir die Ration i n dieser Höhe 
halten können. 

Staatsrat lli klas: ein Freund Hor lacher hat als Begründune f ür den Antrag ange
führt, dass wir bei den Frankfurt er St ellen durch s t ossen . Lieber Horlacher , das 
i s t schon gesch ehen. (Dr . Horlacher : Ich h abe nichts davon eehört l ) Wir hab en von 
den Fr ankfurter Stellen aus au! eineo l angen und mühsamen . eg ver sucht, auf die
sem Gebiet - das i m übr i g en Yon Horlacher vol l kol!!I:!en richtig charakterisiert wur
de - ~ahrheit und Klar heit zu schaf fen . Auf Anordnung der l i lit ärregierune hat 
sich zuerst da s Plenum des ~irts c~aft srates mit der Sach e befasst. Der im nirt
schaft srat angenommene Antrag der Frankfurter Verwaltung , die Schweinepreise frei 
zugeben, liegt zur Zeit zur Genehmigung bei den J.!i l i t ärregierungen vor. (Zuruf: 
Auch ein Begr äbnis!) 

Ja, meine üerren, auch Begr äbnis! Darf ich Ihnen bei dieser Gel egenhei t etwas sa
gen? Das spric ht sicr so leicr. t aus . Auch e i n Begr äbni!. Ich bin der einzige oder 
nQ-Ols einer der wenigen noch Amtierenden , die seiner zeit in Versailles eingesperrt 
waren . Und wenn es mir in den 28 Jahren nach Versailles so f urcht bar träumte , da.8 
ich,....,,ie unt er einem Alpdruck aufge..-ach~, dann deswegen, weil ich von Versai l l es 
geträ umt habe , wo unsicht bar auf j eder Tür s t and: All es, um euch zu tritzen. 
uach der Rich tung hin, ist es heut e bes ser, das muss man ehr lich sagen . Zwischen 
der Zei t 1918 und 1933 und der Zeit 1~45 und 1949 i s t in vieler Beziehung - seien 
wir ehrlich - nicht ein Untersch ie<!6'zr,.ischen Tag und !lacht, sondern wie zwischen 
Himmel und Eölle . Aber i n einem sind wir heute schlech ter daran, als nach Versail 
les . Ich habe die zehn Jahre liach deQ ersten ~eltkrieg in der Reichsregierung in 
Berlin mit gemacht. !Ierrgott , es ist uns oft dreckig gegangen, und dann haben wir 
uns zusammengesetzt und haben wir gesagt : 1ie ko~-::ien wir aus der Gosse he r aus. 

as wir dann im Linvernehmen mit dem Reicr s tag als das Richtige erkannt haben , 
haben wir durchge~uhrt. Insofern sind wir damals besser daran als heute. Denn heu 
t e gilt der Satz: Wer zahlt, sohafft an. ' 

..ür hat neulich ein führender .ADerikaner gesagt: enn ihr euch jet zt mit der f r 
zösischen Zone verheiratet, dann seid irr genau 5o ~illionen ensch en . Genau So 
....illionen Steuerzahler haben wir drüben in den Vereinigten St aat en. Hi nt er jedem 
zu unt er s t ützenden Deutschen steht also ein unt erstützender Steuerzal'iler . Ist _es 
da nicht verst ändlich - und auch da I:IUS S man einmal objektiv sein und muss sich 
eine J..inut e lang auf den Sessel der anderen sitzen - wenn sie mitr eden wollen? 
Und sie reden m~t und, soviel ich gehört habe , haben wir diesen zweit en Weltkrieg 
auch verloren. Wir sind darauf angewiesen, Verständnis zu erwir ken. Wie liegt es 
jetzt? Herr Vorsitzender, vielleicht darf i ch da s ganz kurz an einem prägnant en 
Fall schildern, um zu zei gen, wie schwierig die Dinge sind . , )e steht es jetzt ee 
beim Flei~ch? Die Amerikaner ge~en mit, die Engl änder haben di& gr össten i nr.erpo
litischen Schwierigkeiten . (Staatsmin . Dr . Seidel : Die haben nämlich kein Fleisch ! 
Sie haben 194o' mit der Fleischrationierung angefangen und haben Fleisch um zwei 
Schilling l Penc e f ür jeden Kopf der bevölkßrung pro ~oche zugete ilt. Als es ihn 
dreckig ging i m Frühjahr des ver gangenen Jahres sind sie auf 1 Schilling und 2 
Pence zurück. Je tzt ist der argent inische Vertrag aufgeplatzt, der ihnen 4 mal 
l~o ooo tons Gefrierfleisch im Jahre brachte . Jetzt können sie für 8 Pence 
Fleisch hergeben . Dass die Labourr egierung , die Arbeiterregierung nat ü r lich unt e 
di~sen Schwierigkeiten im eigenen Lande mit der Zustiz:::n:ung zögert, ist wenigsten& 
bis zu einem gewi s se'n Gr ade begreiflich . Uan muss damit rechnen . 1iie hat Bismarc 
einmal gesagt? Politik ist di~ Kuns t des lröglichen . Wir tun, was wir können. ~ir 
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finden in vielen Dingen grosses Verständnis . Wir stossen aber in manch en Di ngen 
auf Schwierigkeiten , die nicht zwischen Kiel und Kons tanz, sondern drüben an der 
Th emse oder i n l1 ewcastle liegen. 

zus ammenfassend: Ich bin mit / dem Antr ag Horlacher einvers t anden . Er ist uns eine 
weitere Stütz~ bei der Vertretung der Forderung , das s wir endlich einmal dazu kom
men , die Landwirtschaft davon zu befr eien , da ss sie h eut e noch unter einem Sonder
recht steht und da sS wir unt er Eerücksichtigung der I nt ere ssen der Verbraucher
scha f Jt den richtigen '7eg führen. 

Lieb e Berufskol l egen! Ich sprech e j etzt a l s Bauer . Eines dürfen wir nicht verges
sen. Ich sage es ohne Zaudern in j eder l andwir t schaftlichen Versammlung . Der Tei l 
der deutscl en Be'lii.kerung , der in den letzten J ahren der Reicbsreark am meist en ge-

' leistet hat , ist der Arbeiter.(Bravo ! ) Er hatte nur eine IlOCII Ware zu verkaufen, 
hier seine Luskeln. Seine Arbeitskraft wurde von Lonat zu Uonat und von Jahr zu 
Jahr weni ger . Die Bauern haben auch das ·i hrige geleis t et, aber wiederum , seien wi 
uns ehr l ich : Hi nter UI!s stand der Hof und er s t eh t noch da, vielleicht herunterge 
wirt s chaft et , mit kaputen Dachziegeln , mit ausgepowerten Böden , alles gebe ich zu, 
aber er ist noch da. Wir in der Landwirtschaft stehen mi t zwei Füssen noch auf 
einem Fundament, von dem aus uns der St art zu einer h of f entli ch baldigen g~klilif~ 
besseren Zukunft möglich i st. 

Das ei ne darf ich auch noch sagen: Der Herrgott hat uns hart gestraft . Aber a l les 
' was bish er über uns kam , war erträglich . Liebe Part eifreunde ! Unerträglich wäre, 

wenn jetzt noch kurz vor der Zeit, wo wir hof fen , aus dem Tal der Not herauszu
kommen, auf eine bessere Höhe , das deutsche Vol k auseinanderbr äch e . Und darum müs
sen alle Rücksicht aufeinan~er nehmen . Erfüllt die Wün s che der Landwirtschaft, 
aber nehmt Rücksicht auf den, der am Freitag mit seiner Lohntüt e heimgeht.(Sehr 
gut ! ) Das ist die einzig möglich e Politik . (Lebhafte r Beifall . ) 

• Vors itzender ! Liebe I arteifreunde! Vielleicht können wir den Antrag i n f ol gender 
Form annehmen: 

Die Landesver$ammlung ersucht die Part eiin st anzen, sich möglich s t bald mi t 
den Problemen der Landwirt schaft und des Bauerntums zu beschäftigen . Ei ne 
Uberprüfwig der Belastung der Landwirtsc~aft i s t absolut erforderlich . Auch 
muss der Landwirt s cl aft die Freiheit de s ~irt schaftens zurückgegeben werden, 
sowei t dies möglich ist. 

Nun würde ich f olgende Änderung vorschl agen: 
I nsbesondere kann die Fleiscbbewirt schaftung nicht mehr i n der bisherigen 
Form aufrecht erhalten werden und bedarf einer grundsätzlich en Änderung . 

Dann können wir TTieder wei t erfa.hren :· 
Eine Freigabe der Sc~weineb ewirt s chaftung bedeut et eine weitere Sicherung 
der Vol k.s t.rLährune i ,cl f ·:"lrt bei de'.:i zur ehmenden "li ederau fbau des Schlfeine

' bes t andes von selbst zu einer Non!lelisierung de r Verhältnis se . Die Freigabe 
der Schwein ebwwirt s chaftung bedeutet, da s.s mit einem Schlag die Schwarzl!'arkt 
zus ch l ._.ge entfa llen und sich ein gesundes l::.ar kt bild entwickeln kann . 

Ich glaube , i~ di eser Form ist e s völlig unbedenklich . Dann haben wir alle diese 
Bedenken nit 400 oder 600 Gra.I!'.ID ausger äumt. Ich darf noch f ragen , ob unser Freund 
Horlacher mit dieser Änderung einverst anden ist. 

Dr . Horla cher : Lit der Änderung bin ic~ eirverstanden, weil sie die grundsätzli
che Seite trotz~em trifft. Ab er ein Unt erschied zwischen den Darl egungen des Herr 
Staatsrat ~·iklas und ~ir besteht tro t zdem noch . Es t ut n ir l eid, dass ich auf die 
sem Gebiet Fac -rann bin . Ich las se mi ch auch dur ch di e schönsten Reden nicht ~eie 
leicht aus dem Gleic~gewicht brinzen . Die Freieabe der Schweinepr ei s e allein ge
nügt nicht. Liebe Freunde von der Landwirtschaft, wi e liegen die Verhältniss e? 
Da haben wir den unt erschied der s tarken Schweinegebiet e und der schwachen Schwe i 
negebiete , wir haben den Unterschied zwischen den Lebendgewicht preisen, die kolos 
sal schwaD.ken . Deswegen ist auch no twendig , dass die Scnweinefleischbewirtschaf-
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• 
t ung aufgehoben wird, dru:::it Lier Klar~eit besteht, dB.lflit sich die Preise normali -
siere_1 kö.t..nen . Die übrigen Sc wierigkei ten des .rel t marlttes sind interes

0

sante An
gelegenheit en , die ich Ihnen l•ätte vorführen können . Aber dri ngend notwendig ist 
es , dass wir uns in einer .i arteiv er sru:..wlung , viel l eicl: t in einem engeren Gremiw::i 
~it der La&e be sch~ftigen . 

IcL nabe i sbesoLdere bei der Frankfurt er Verwaltung verlangt, dass vor Begi nn 
des Ernt ej res ein bestir- t~r r 1an bekanntgegeben wer~en muss, der für das ganze 
.anr gilt, damit sich die Leute auskennen . Im vorigen Jahr war es so , dass die 
Ge t reidew:il age i~ loverber gekor ~ en i s t . ~r.terdessen i st der Sc~warzmarkt aufge
bl ah t w~d hat a lles durch einander gebract t. Da muss Ylarheit besteheti . Di e Pläne 
müs sen recht zeit ig her ausko:c:r en und nicht i c:..er zu sp<:t. Uber der Frankfurt er 
Verwaltung steht d~r ... a tz : 11Gut er .~ille , aber viel , zu spä t . " Da s muss s ich ändern 
Dest.alb möcbte· ich auch an den Staatsrat f ikla s. den ~unsch ausspr echen, dass der 
zukünftige Wirtschaftsplan fü r die Ernähr ung und rur die Landwirtschaft spätesten 
am 1 . Juni he r auskommt , damit sich die gewöhnlichen St aat sbür ger und die Bauern 
endlic~einmal auskeimen . 

Vor sitzender: Darf ich I hre Zust i n:::iung zu de~ Antrag annehmen , wie er jetzt von 
mir verlesen und vom Parteifreund Horlacher gebilligt worden ist~ Darf ich fragen 
wer dagegen ist ? ~er enthält sich? Ich darf anneln!:en , dass der Antrag i n der vor
geschlag~nen Anderung ein~tiD:I:lig beschl ossen ist . 

Generalsekri Dr . Strauss: ?lächster Antrae : 
Die Landesversanm:lung der Christlich Sozialen Union wolle beschl ies sen , dass 
sie folgenden Antrag von der CSU ~it all6n ihr zur Verfügung stehenden ~ it
teln, Regierung und Fr aktion berei t i st , zu unterstützen . 

Ich bitte den Antragsteller , den Antrag noclfeilll!lal zu formulieren. tli er st in:mt de 
Vordersatz nicht . 

Den Arbeitsämtern werden die Befugnisse entzogen, die es diesen ermögli chen, 
die persön.liche Freiheit des einzelnen einzuschränken . Die Arbei tsMtsleiter 
werden sofort einem kleineren Ausschuss verantwortlich gecacht, der pari t ä
tisch aus Arbeitnehmer und Axbeitgeber zusanne~~etzt ist Ulld beschliessende 
Funktionen hat . 
Dr . Höhnekopp , Landrat. 

Staat sain . Lrehl e : . eine Damen und Herren! ~eine lieben Parteifreunde ! W~s der 
Part eifreund Pöhnekopp verlangt, ist längst geschehen . ·, ir liaben bei jedem Ar
beit samt in Bayern seit l J a!i r einen bera tenden Aus s cnus s . ( iderspruch . ) ·,ar ha
ben aber noch nicht einen besch lies senden Auss chus s . Die ~litärreeierung hat uns 
die Wiederher stellung der Selb stverwaltung im Arbeit<snachwei swesen nur bis zu die 
sem Punkt zuges t anden . \7ir sind selbstvers t ändlich dabei , den :früheren Zustand, 
den beschliessenden parit ätischen Ausschuss zwischen Arbei tgeber und Arbeitnehmer 
wiederher zustellen und mögl ichst bald einz11führ en . Es laufen ja auch i n dieser 
Richtung ber eits Arbeiten beim 1iirt s or.a:ftsr at. Zuständig für die Regelung dieser 
Dinge ist dor irtschaft~rat. 

enn ich noch ein Wort sagen darf , zur i edt::rherstellung der persönlichen Fr ei
heit: Es ist j a bekB.nnt , dass wir mit a llen 4 ~itteln darauf streben, sowohl den 
~ontrollratsbefehl r~ r . 3 wie auch die Arbeitsplatzwechsel- '/erordnung aufzuheben . 
l\achdem alles nach Fre~hett schr eit , kann di e ~ens chliche Arbeitskraft nicht auf 
di e Dauer bewir t schaft et wer den . (Bei fa l l .) 

Lanarat Höhnekopp : Zu meinem Antrag möcht e i ch sachlich nur feststellen , dass man 
bei e!rbeit samt snebenst ellen von di esen Ausschüssen bisher nicht s becerkt h at. 

St aat smi n . Kr ehle: Kann man auch nicht, da solche Ausschüsse nur bei den Hauptäm
t ern bes t ehen. Von diesen sind wir abhängig und diese kennen die örtlich en Ver 
hältnisse nicht. 

Landrat Höhnekopp: Ich möchte zu meine~ Ant rag im ganzen sagen , was Staatsrat 
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' l 
Ni kl as zum Antrag Horlacher gesagt hat , dass er eine gut e Unterstüt zung der Arbeit 
gegenüber den Gr emi en , i st, die hier zu entscheiden haben . 

Staatsmin . Krehle: Von diesem Gesichtspunkt aus bin ich dafür , dass der Antrag an
genommen wird , aber er renn\ offene Türen ei n . 

Vorsitzender: In welcher Form so l l er angenommen wer den? 

Staat smin. Kreh le: Er soll dem Ausschuss üb erwi esen werden . 

Vorsi t zender: • it allen h i er zur Ver fügung stehenden lLitte ln unt erstützt werden. 

Staa tsmin. Krehl e: Er sol l dem Ausschuss überwiesen werden . 
\ 

· v-orsitzender : ·welchem Aus schuss? 

St aat smbl . Kreh le : Dem Ausschuss , der die Anträge R-indt b~handelt . (Zuruf: Landes 
vorstandschaft !) 

Vorsitzender : Ich habe keine Bedenken, dass wir ·in dieser Form verfahren. Wenn wir. 
damit nicht weiterkommen , wird es sich zeigen . Es ist aber natürlich eine etwas 
gef ährliche Sach e , einen solchen .Antr ag einfach so her auszupulvern und h i nter her 
zu sagen: Ja , so geht es nicht . 

In dies er Form aber, glaube ich , ist es unbedenklich . Es hei sst blos s , •· dass der 
A~trag unt erstütz t wird, soweit möglich . Wenn es nicht möglich i st , geht es nicht . 

Landrat Höhnekopp : Darf ich zu dem Vorschlag , das$ die Landesvorst ands chaft be- : 
schleuni gt zusammentritt den Vorschlag machen , dass die Landesvorstandschaft den , . 
Antrag beschleuni gt zu behandeln hat und zwar soll sie i nnerhalb der nächsten 4 
Wochen zusammentret en. Dann dürfen die Antr äge ni cht auf die lange Bank geschob en 
werden , sondern können in den nächsten Wochen behandelt werden . Hier handel t es 
sich um keinen Beschluss , sondern um eine Unt er s t ützung . 

Vorsitzender: Soll der Antrag i n dieser Form noch einmal zur Debatte gestellt wer 
den? Wird noch e i nmal da s Wort gewünscht ? Is t je~and dageg en? 

Generalsekr . Dr . Strauss : I ch mache den 1{orschlag , dass der Antr ag von. der Landes 
versammlung angenommen und zur Unters t ü t zung dieser Bestrebungen der Verwaltung 
fü r Arbeit in Frankfurt übergeben wird . Die Landesvorstandschaft. kann mit dem An
trag nicht mehr tun , als dass sie ihn wieder irgendeiner Behör de überweist . Es 
wirkt vielmehr, wenn dieser Ant rag durch einen eins-t 'immigen Beschluss der Landes
vers amml ung, der zur Zeit obersten Arbei t sbehörde i n der Biz ~n~ überwiesen wird . - . ' 
Vorsit zender : Wer ist dagegen , dass der Ant rag so behandelt wird? Wer enthält sie 
Darf ich annehmen , dass das einstimmig so besch los sen i st? 

Generalsekr.Dr . Strauss : Neuer Antrag: 
Die Landesversammlung der CSU möge beschliessen , dass sie folgenden Antrag , 
der im Landtag eingebra cht wird , mit allen ihr zur Verfügung s t ehenden Mit
teln ( Regi erung , Fraktion) b~reit ist , zu unterstützen . 

Die i t tel aus der wer t schaffenden Erwerbslosenfürsorge, die bisher nur für 
-ganz bestitt1mte Bauvorhaben zur Verfügung gestellt 1'Urden, sollen sofort sol

chen Firmen gegeben werden, die er s tens Exportaufträge nachweisen können und 
zweitens mit diesen lli tteln eine entsprechende Zahl von Arbeitslosen s ofort 
beschäftigen können. 
Höhnekopp , Landrat. „ 

Vorsitzender: Der Antrag ist bekanntgegeben . Wer will sich dazu zu 1rort .melden? 

„ 
P XVII) 12 
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· Staeitsmin_ster Krehle : IJeine Damen und Herren ! Die Vorschrif
ten ues .trbe:i..ts1osenversicher „t1sgeeetzes begrenzen genau den 
Rahmt..;n , in dem es möblich i ... t , uus der produktiven Brwerbslosen
i'ürso:r c Zuschüsse zu geb0n . . 7a.Vh dem gegen ~rtigen Zustand 
haben wir in Bavern· in der .n.roei~slo enversicher ung eine Ein
nah.I!le von 12 Milli onen und ein~ Ausgabe von 18 Millionen im 
llonat; das heiset also mit aL ~rvn Worte , dass die noch zur 
VerfU@lllg stehenden Iattel in c nigen ~on t~n erschöpft sein 
werden. ir haben im ersten Vier peljahr 1949 lli~tel in Höhe 
von 12 Millionen f ·r Notstandsarbci ten aus de La -:desstock zur 
Verfi"..., . ge ... tellt . I ch muss jetzt allmählich sehe , clie Ver
sicherungsmittel l f alle F~lle für diejenigen, bei .n. tzustellen 
und b ... -~- tzuhr 1 tc ... , di e .Anspruch auf die Versicherng haben . 
(Sehr richtig ! )~~ ~st "unmöglich , daos wir den Arbeitsloau , 
nachdetl sie St;it 1953 , aleo 1.6 Ja!i.re lan ·c., Beiträge bezahl;, 
haber„ , nun beim Ar"oei t sloswerc1en sofort er klJren : :!)u hast Z\7ar 
die Vereicherungsbei~rage 1 6 J ahre zahlen ctürfen . ~s s~nd von 
deinen ~tteln Autobahnen, es sind Kriegsindustrie L usw . geschaf
fen worden; aber- jetzt musst du am ersten Tag e:.ne Zwangsarbeit 
annehmen. 
tibri ens sind v/i r :i,.n Bayern ja nicht ZUf.itändig; 'Ch hier wir d 
die llilitärreg~cr~ng ein sehr deutliches Wort Li i wprechen . I ch 
warne aber davo~ ~us der Ar beitsl eenversichert..n_ ein Fi'.nanzier un 
i nsti tut fü.r die ihrtschaft zu machen. (Sehr richtig ! ) Beim 
Klcinb&trieb geht es an , und bei de~ 1~ ;~G~ csellechaft hört es 
auf ! Infolgede-sen b'r ich der Auffasew ~ ' ia.n soll diese· Ui t t el 
nicht für solch~ U~ecke bercitEtellen. Unsere politischenGegner 
wer&en diesen An "ra r..... t Fr edden ---'fgrei:ren. (Sehr r ichtig ! ) 
IL<. übrigen bin icl. der Uberz„ 1 , dass uir wahrscheinlich sehr 
bald nicht mehr in der Laee sind , 1 s wiseren Ui tteln Notstands
Gr beiten zu fürder1 , treil die ki~tel erschöpft sind . 

Dr . Sch€;uz{l : Meine Damen und Herrt..n , ich möchte ie bitter. , den 
Antrag .i..b11ekopp abzulehnen. Dc:i:tt l7i.L , c' ie wir drauoeen stt, 1 

und praKtische Ar beit lei sten. inüs 1 ! ' ri ... ..,e'1 aus •'rfa. r wig, 1 .~~· 
di e Llittel nicht im entfernten au . c.ic.: l n , Lr:J. mehr Arbcitslo. t.. / 
durch die Förderung · in Arbeit zu setzen, ..L ~ • ol...nunJS": ~rb.e ssc.L· ~-
gen :µnt ··~licl:c Arbei tt..r.. , . ohnlingsbru -~"'i7 . I c _ darf c:.."" ti .Ierrn 
lii11iet er , .teil er a.iese .L'ra ~e anschnitt , ui t t en , dahi n 1. wirkE;n , 
dass di c. Beschrc...nk ingen bei der Mi ttelzuteilw • ._, ... J.r den ~ohnun,_.;..
bau i n Zukunft 1vegfall en und dass man dabei. vor a·llen Dingen zu 
einer gr oeszügigeren uslegh.ng der Fragen der Fö1·derung ko_ "": ~ 
denn uir draussen hnben heute teilueiee beinahe die Mein i_g , dass 
bereitgestellte Llittel - nicht durch die Regierung , so ~ r 
dur h untergeordnete Organe - nicht herausgegeben \Verde , laml.t 
nicht gebaut wird . 

' . 
Meine sehr verehrten Antlest._.d e l ! \ e:.l der lohnun sbau neb- . 
anderen Fragen das Yor dringl c~ste i$t , uarf ich S~e bitto1, 
sich ge en den Antrag auczusprech~ , LO~· erun smi~Lcl zur 
StL:.tz·mg der Exportindo.strie zur ,r ..,rf .i.gung ~stell "'1 (Bravo-
Rufe . ) · • · 

Vor s . : In e i e-er For m, glaube i ch , kann man den J..ntrag heute 
wj\ .d .i: zu1 ,..n ahoe no ch zur Abl~~ung empfehlen . 

Höneko ' "' : "',u m ....... n. ... _ Antr1... ! Ich Zjlehe den Al:!.tr ag zurück 
und werte ihn u~ r vv ebe1L~ ~eit in geänderter Form einbr ingen. 

Dr . Strau .... .., : .1.fächster Antrac... : 
ll .... t;; C'hri"'!tl i c.i:J.- Soz1a1e Union möge sich bereit er -
k~ärt..; . , ih1v ~ ~tglieder der zu.künft:gen Bundesre ier ung, 
des h • ... clSr ats und des B ndestags im· Sinne der folgenden 
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Reso l ution der Hei atvertriebenen auf einer ..miutel
fränkischen Tagun0 in Erlangen z11 verpfl:!..chcen : 

• I' 

":Die in Erlangen am 22 • 5 . 1949 ver~am.oel ten Lli ttel- . 
fr::nkischen Heimatvertriebenen bi~ ten die Pa~teien 
nachdrü.cklichst, alle diejenige_ , die sie in die zu 
erwartE.nde Buna.dsregier „m 0 , in den Bundestag und den 
Bundesi!"at entsenden wollen, zu verpflichten , bei 

· jeder sich bi~tenden gün ti0en Gelegenheit un~ere 
Forder n g auf Rückgabe der verlorenen Heim1t bzw. 
Rückkehr in unsere Heimart bei den alliierten Stellen 
vorzubri ngen und dabei auf da~ Uru:lenschliche 11ns e~er 
Lage eindrin0 lichst hinzuweisen. 1 

~Iöneko!>p , Landrat . (Beifall) 

Vors . : Ich habe es nicht cenau in Erinner ng; aber meines Wissens 
ist dieser Antrag schon a11rch eihen anderen erledi Gt , der das
selbe beä.e itet . { Zuruf : .i;.r ist weitergeh end ! ) Wir \/erden ir!n ' 
damit als erled~ ßt betrachten können. 

Hönekotp : !Tein. Es handelt sich um folgendes : Diese Resol utiori 
wurdeei einer m.ittelfränki s cb en Tagun ut f meine Veran
las sunb einstimmig gefasst . Die mittelfränkischen Flüchtlinge 
~enden sich nun. an die CSU , sie ~ö e sich ver pflichten> ihre 
Leute in diesem Sinne anzuhalten . Es soll durch di ese Resolu
tion nur1 diesem llllL1c'1 entsprochen werden . 

Vors .: lir haben gestern oder vorgestern schon einen Antrag ange
nom.:._~n , der ge!lau dasselbe saut ; nur i~t er , glaube ich , er
weitert . 

Sönekoop : Ich nuss den Flli.c! tlingen, di.e di ese Bitte an die 
Union cer:..chtet haben , aber doch eine Antwort eben 
· (Zurufe : A.nne:....:ien ! ) 

' 
Vors .: Der angenommene Antrag lautete : . . 

Die beabsichtiz:;te Verewigung der Oder- eisse-Linie , 
die nach den E~~timmungen des Pot$damer Protokoll~ 
nur als vorlä.Ltfit:.;e Verwal tungegren ze g~daclrc . mr , 
widerspricht j edem ge~chriebenen und ungeschriebenen 
Re c it . · · · 
Die Landesversamml11ng der Christlich- Sozialen Uniori 
in Bayern lehnt diese willkJxliche und ' ~.~~tli.rliche 
Grenzzieh11ng ab ind erklärt ausdrücklich, das s s it:: 
nichts unversucht lassen ,wird , um eJ.ne Lösung des 
Grenzproblems im Osten zu ' e~reic. en , aie den be
gründeten Anspr üchen der Heimatvertriebenen 0 erecht ' 

:wird uhd die Voraussetzungen zu..:n erfol greichen i vder -
aufbau Deutsca l a nds und damit ~~ropas schaf ft . 

:D rin ist doch alles ent:b..n.l ten. ( Zurnf: ~-chtic; ! ) ' 

Eauss leiter : Ich möchte dawu ~olgendes sa~enS Den Antr~ , den 
wir als erst&o angeno~vn haben, haben wir neben der Antr~~ 
Dr. Rinke besechlossen . ~r · enthtilt f o l genden Punkt 3 : 

' 
AuLbauend a~f den Gr undsätzen der Atl antik-Charta 
muss 1 das Schicksal der von Deu~schen bewohnten Ge

.biete nach dem. Stand von 1937 dtu·ch eine Entscheidung 
derer bestimm~ uerd~ , ~ie damals diese Gebiete be
wohnten . 
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Dao geht noch weiter .als das , was Fre nd Hönekopp vorocn l ägt . 
lch bin nicht für eine Inflation "von ::ntsc!'liessun gen auf die
sem Gebi et . Deshalb wäre es Z'ieckm.ässi 6 , ~1e;nn wir den Ausge
v1iesenen .rai t-te.:.len würden , dass „,ir zu diesem Problem kl:.J.r 
Stellung gE;nollli..lcn und einGn k.J!re:.n Vfi::.J_en der ,Christlich-&o~· ... 1en 
Union . auf diesem Gebie t bereits a ls eroten Punkt der TaLdS-
ordnung festgelebt haben. (Beifall . ) ' · 

Hönekopp : J.:.oS w:. rd nicht verstanden , uoru.m es h ier geht . 2s 
tv_t .uir leid, das .sagen zu müssen . Antworten sie , dass die 
Uniol'.). s2cn v .... r_Jfl::.cht1:::t ·:nd sich· im Sinne des Antra1_,s , der 
hier gestellt wurde , entsc ieden hat . 

Vors . : ~lir können sagen, dass in diese~· ersten h'ntsch liessung· 
der '1i lle ner Lannesvers~ung der Union bereits ats~edrückt 
ist , dass ID.an in dieser Weise weiterarbeiten will . ( Hönekopp : 
Und den Flüc.{j:tl;i..n,_,en das mi cteil t ! ) - Das ka'nn man tun; Ll t 
teilung an die Flüchülinge . Ist damit die Sache erledigt ? -
Einverstanden . · 1 

·Barte l Hans : Dazu eine Bemerkung ! .Js soll ·nicht inner wieder 
zum .Ausdruck konnen , dass es sich lediglich um die Odt:r-~lei sse
LiniE:. handelt . ,fir haben in Bayern auch noch andere Vertriebene 
in L-rosser I.:ehrheit • .J<:;s ist in dem .An ~rag Haussleiter sehr 
sch~n a1sgedrückt . ' 

Vor>:) . : .Das ist aber doc. wiede r uer andere Ant·rag , der ja 
a• c ...... an 1 enom.m.en ist . .LIS ist alles in Ordnung; die anderen 
Antr~ge sind ja angenommen. 

Dr . Strau~s : llächstJr Antrag : 

Die Landesv~rsammlung wolle bbschliessen: 
Die Landesversa.Lllll~unt; badauert,,.... qase - im. Bayer lochen 
'Landtag besc ... llossene Gesetz , nach der.... l.ü tl ~ufern 
do.s passive \1ahlrecbt abges roc!len \lird .' .Qie Landes
versammlung bittet die Staatsregi e runb tu-tldie CuU-

Landtagsfraktion , sich flir die umgehenC.e Auf .... ~bung 
, dieser BestimmLmt:; e.:..nzus etzen • 
• Dieser -~trag ist gestellt ·von Dr . Karl Fischer , Regensburg, 

• Krempl und einigen anderen. Dazu lie z-t fOl [ ender z~~ a:tz -
antrag VO'" ) durch den d.:..eser Antrag abt;eänd.er t \Tird : 

lui tläufer nach aem Schnellverfahren PX, R:t B I 
und B r r · .i1.rt . 17/8 sollen nach v1ie vor n.:..c·1t 
wählbar sein. ( peh,r richti5 ! ) 

llors . : \Ter wünscht zu diesem Antr ag das Vlor t ? - Dr . Horlacher 
. . 

Dr . Horlc...cher : Darf ic'. dazu ·:folgendes sagen ! J.Tier i s t in der "" 
lraktion der CSU ein ~abakel passiert , Wir ~aren im er-
wei tf rteri Landesvors ~a1 ... d beisammen U.nd da ist e instim.wig 
bt-s-u-1„Jioss :ien ' .ord~n, an die Fraktihn die eisung zu {;eben, 
den .• i t1·· ifer l y a.u.s passive Wa."1lrecht zu verschaffen. ( .ur . 
EundhaLlI!le r : Df.r Vorstand ka nn der Fraktion keine :leisungcn 
geben; das gibt es nicht ! ) - Zur Frakt.on hinübergegeben, 
na"türlich nicht uls .Teisung . (Schefbeck: ...:J!lpfohlen hat er es , 
Herr Präsident ! ) - ..&npfohl(;n;' also 5 ut . . 

Ich stehe namL.c!„ auf fol5enden Sta.'1.dpunkt : :TuCl-dc„. r,ich tmter 
den ~tlastetcn ~~n~ Reihe v on Leute~ befinkn , di~ ~±mr:.t gtlr 
nicht ~ntlastet eehö~t hätten ( Zustimmunß. ) - Da~ sind die 
öberl-n , die sich gegen::ieitie durch Zeugni sse herausgeholfen 
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I . . 
haben -, ict ee ein bitteres Unrcc.t , a.en I:itPiu..:ern da 
passive Uahlrecht n~ ht zu geben. ( ~€ifall . ) ~a s ent-
pricht de.1:1 Stand unkt des 0 e sunc e'l I„enschE:.Llvc.rstancles des 

Volkes . Im übrigen Y1erden ja unse:r;e Parte ·'nsta .... an bei der 
Aufstellung von Kandidaten rie Rücksicht nehmen, di~ not-
\:1endi g iet . ( ~ehr richtig ! ) .lir bra c--i da .„ in„ . c..iffami_fen
den Vorschri. t"' '1 mehr . Ich bi.:i der ein , je scl 'lC. ler wir 
aus, de"" geve1.C5&.1. tigen Besc \ \ .... d:igunben de-1 rr ::. ren Zeit hera·„.;
komm .:::1 , est besser ist e .... f....r. UJ"E ! { .Jeifall . ) as im Lanu.
tag c.iJt.1 .ll beeehloeae~ rorden 1 „, d~s Ki:mn ut c.. 1ieder geäna.ert 
werden. ( Beifall . ) I ch stehe a i dem Stand,punkt , dass das wie.de.r 
geändert werden mu o . ( Erneute Zustimmung . ) , 

Es sind eine Reihe von tüchtigen Leuten da , die gezwunger 
massen zur Partei gekommen sind . Sie kennen al e die Pälle , 
in denen der Herr Pfarr- r sogar darum ersucht hat , dae 01 er 
jenes Amt zu übernehmen , damit die Verhältnisse in der Gemeinde 
in Ordnun~ ~ehalten werdvn könn f u ~E sind eine Reihe von Leuten 
darunt~r , ciUCh in der Landwirt sc a~t , die '"r als Arbeitskräfte 
für u..~ er& Sac~e dringend wieder be~bt~ge~ . ( Beifall . ) Das ist 
eine einw1~) c...i.e ich habe . Ich wii.rde sie .Ji t Gt- .• , den Antrag m zu-
nehmt.11 . · 

Voru . : Ich da~f folgendes fragen : Kann einer der Herren des 
F;TI_ ~ntarischb~ Rats die Stellung .mi;t il~n , die dort einge
nommen \01orden i t , vielleicht Kroll ? Dort ic. „ doc14 ..... uch z·.l. 
dieser Fraue r -öitz,ich Stel-ung geno.IIlLlen ~ordb1„ Je irt 
vi ~leicht intereesa t J v_n Wort darüber zu hören• 

' 
Dr . Kroll { mit Beifail bc rticetJ : Meine lieben Parteifreunde 
Im Parl __ ~::tarischen l .... t ist be "'· Verabschiedung des fahl
sesetzes -: ich i' ..i sG.. '--•J. : ..:.:u me~nem e,ros...,en Bedauern - die 
Aneelegenhci t G.t. 11assiv1..-.„ 1iahlrechts der :i!i t l äufer in letzter 
St nde noch eil~:.....:a.J in das helle Rampenlicht der Öffentlichkeit 
gcräckt worden . Es war kein berufener er Sprecher alz der 
Kommunist Karl Re ne1·, d~r eich •segen das passive /ahJ.recht der 
llitläufer 111andt ... . Ic:h habe in de1· Da.hatte erk1··rt : Wenn ich im 
übrigen meinen :::>t..i Ldpunkt v itr~te , dann halte ich es nicnt 
für günst~u , dass diejenig .e ihxereeits eine äh.n.J.ich 
ze::rstöre1· ... c.._tJ S taatG~t.:. fa tg vertreten , wie sie der 
.1. ationals9ziu.li mus .wLr , .1.1ea.te ungehindert in den Parlauenten 
sitzen dürf€n . ( Sehr ric Ltig ! ) 

D;i.e crgänge sind dann so abgelauft.; .. , dass IW • , rnnn ich r ..ic' 
nicht i r re - mein Freund SchTialber .- ..... mic~ l o ... _ l gi 0 re •• - .._. 
das Landtagsv1ahlrecht zugrt:nde gel~ t h!l.„ , (hört ! ) ~J ~ .~ 
aleo für die ahl zum Bundestag b~~u i:c 4Js pass.v~. •U ~
rechts die Gesetze mar~f cbend oinc.. , die 1n den Ländern ~ür di e 
Wahl zum Landt~g g~ltc.~ . ( Zuruf, : In Bayern ! - Vertreten durch 
Jean Stoc~ ! ) - Vertre en qurc~ Jean ~tock . 

Je'i t ... b1r ein ganz sachliches Wort zn Aieeer F:ragE ! l.c . 
la · , uir sind uns all-e darüber ein:.. , ö.ass das .., c 

EntnL .1.;izier ngsgesetz in seiner Auf'l-c mg eine völlige 
Vermiscnung von pol~t~sc cm Irrtum unn juristische! ~c-uld 
darste::t . ( Beifall . ) Ic_ habe mich an nll€n Ortc4 a~ ogen 
verwahrt , dass diesL. Ka Jq_,ori :-i hier .dl,rc!'einandergcwürfel t 
werden. JJS war klare bsic .t , das zu t weil es sich da.oals 
um Oie Dirfa.oierung und um ~ ~ nirt s chu.tl.c?e Ausschliessung 
von· Existenzen handel te „unc. , · 11e ich glauo , aiese ganze An
gelee-;enhei t nicht mit cte ... l m dee Gerec „c. , ..iondern mit den 
. ugen des Siegers ~ behar..nel t wurde . 
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Wenn uir uns hf> te über! .... ' ie wir zu. verfahren h b ~ , no 
i st de~ Au 0 "'~cpunkt db , t „ Michael Horlacher sag t , i .llich 
die Tatsacl , da J es einL. t:rechte Bet .:-t iilung schon '' en de:r 
unterachie clic.1en Spr uchblmmerurteile. i ... einzelnen nic!rt geben 
kann. ir können Fälle ~eetstell.~ , in uenen v ernäl tni smässi g 
belaste te Personen i n die unter0 u~ :rategorien der JJitläufer 
und der Entlas teten geko_ ei1d , w·.hrend Wllgekehrt eine ·ganze 
Reihe von :I'ersönlicbkei te."' , ie J- timmt nicht so belast t \varc .. ..,.. 
wie ande:.. L , sehr viel un ..i. ~iBeI" ein~estuft wilrden. Um diesen 
Tatbesta"1u. lrommen wir nicht her .r . 

. 
Uun kann man folgendes machen : „ n kann sagu , 1ir l egen jetzt 
die Entna-zi~izierung überhaupt nicht zugrunLe wid überJaseen es 
den arteü„_ , \lelche Leute oie al1Is tellen ~ rollen . Wenn man eich 
das einen au e.1blick überleet , dann mag das f u.r verantwortllngs-;
be•·meste 'Parteien ctiinmen: es ti::mt ' nicht :für jenP. neugebilclten 
r adikal en Gr rS en , d1~ eich - i c möcht~ o~ en - die ~oliti ehe 

, Rehabil i tierunt; '"u...J. Ziel ges~tzt baben. ( 3 1r richti ! ) .iir tun 
uns. keinen grossen Gefall~, , 7enn wir i n eirf~rein subj~ tiven 
eise den einen oder ~on a~ (;ren , von deas~n u.ngerecht€r ~instu

fung wir überzeugt sin ..... , vor u...,:en hab I" • \ ir müssen die gesamte 
parteipoli tioche Entwic~ mg bdtrachtt...1 . . 

De.zu' irt f·üg endes· zu sag1.;; : . Ich hc be irich dagegen gewandt , daß 
1;...t;.1 s ch1 n , die poli tis ch geiri·t hab.l:I.i. , juris tisch verurt eilt wer 
den..- unL d~ß man sie nach Kategoritn beLt ra!t , die an sich nur 
dem Strafgese tzbuch zuzu~e. Ö""er: :-c~Ei .'le:n. Ic. riöchte aber auf der 
anneren Seite davor warn~1. , jenG , die politisch einmal geirrt ha
b~n , tlrundsätzlich sofort 1icd I i. das RampL licht der poli t i 
sc.ic.n Öffentlic~lrei t zu stell\; , ( ...ich::r: richti ! ) und z\·:ar aus 
folgendem Gruna , .meine Daoen "· .1.:ern„ _: .Jie .1...,tändi - :-- unter 
T'..nen werden vcr1~tlich von e~ch aus dara1f verz~~ht~ , ~~te 
a l a Abgeordnete zu lr9.ndidiereni (Beifall . ) ucr sich l • ~ c...ls 
Kandidat vordränLt , scheint mir sei nen .1;0li tis chen Irrtlllil I.Licht 
voll be.riffen zu~ ~en. (Zustimrnunß. ) Ich persönlich bin der 
Lieinui. , rir können die Ungerechtigk~i t~n des Gesetzes jetzt 
nicht l:i..; eitigen; a ber wir können auch ni cht Tür und Tor M:f:i für 
die obersten politisc4en Greoien der Denokrat~c öffnen. (Sehr wahr ! 
Es handelt sich ja nur um Bundestag und die Tandesparlrunente . 

I cr möchte davor warnen . Gebmwir i hnnn alle C ance:.1 ... , wirtscha-f't 
l ic„" , i !l der Sr:b - tverv7altung und als Beamte ! Ob v:ir i mcn ab l
i c li 1e gesa t : usgenommen die Ji- -;end und ausgeno _ E:< L die ... ~ ... -
stierten - di v _ n ce gel)en sollL , sof o}·t v.ieder die De..,,okrati e 
poli ti ... ch zu ...... .., i.;al t~i ... , da bitt .ic. ie , eich doch d.oc / innal 
zu überlegen. ( 0ehr r.i. c .~.i. ! ehr wanc ! ) 

I ch nebm"' c.s keinem übe::.. , der die Auffassung hc.i.t ; \Tir können di e 
Ungerecl1 t i kei t - ich llÖCh e sagen - nur durch ein.: totale Jur...
nestie hnu~rn und uiader gutm~cheh . I ch möchte aoer eines sa & : 
I n der Zeit des dritten Rei~hes wären auch die Lütläufer vermt·t
lich nicht b~r ~t "ge~nsen , polit i sch Andere De~kenden Amnesti e 
zu ge,7„hren. ( ~eifal..L . ) Tir müssen uns hütt...1 ... , einfach aus Stinmunrr 
ma~he und auw u~m· un. c nach Stimmenfang ~~Je alles zu ver e~~ ~~, 
was sich einmal gestalt et hat . I ch persönlich bin· der einw 
Ein a „ ·t„ndiger ehemaliger ITationals oziali st 1ird darauf ve1 -
zichte , Leute bereits \7icder für den Bundes'tf',... oder den Landtag 
zu kanc~~ ~erenJ wenn er nic.t arauf verzichtet , dann hdb~ ~ ir 
die rJ.ic.nt , r:.:t' ·.r Zl'l sorg , 'Laß er daran geL.:.. ......... ert 1ird. (J.J !b
hafter Beifall . ) 
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. ~ 

Vors . : ·Liebe .i: nrteifreun „c. ! J)ao i st ein Antr· , ~ dem rru 
wie ich vo:ra1 fl..._s .... gen ka ..n , Dutzende von Redn rIL anhören kt. n 

· und über den~ c~ der ei.~n a.ne n~ch der anQeren Seite verechie
dene 'einungen v orgebracht v1erden . Die Frae..e iet schon •.1i ederholt 
und· immer \Tieder a1~feegriffen wordE.'1 , auch von der Staatsregie
ru.nr . ui~ ist im Ergebnis wieder ge .naert word ~ , 3ie i st noc~1;in
ma _ e lnc..ert worde und ist ' ein viertes.mal ge·· c.."'rt \,orden . Icn ver 
.... i·eche mir vor. einer weiteren ebatte drr·~er nicht ::- 0 hr vie l . 
( ue;hr richtit., !) _,ic Lieinungen .darüber · sinc... , tlla1Jbe ic' , $0 \ e
kld.rt , daß' ii ~ige.~~~ch abstimmen könnt~n . ( Sehr ric tiL ! J Ich 
mönhte deshalb bitte , ie ortmeldwigen aur e in l.lini-ltl z~ oe
ochr;·nken . Ich wi 1 ri k~illb.J\,C ~s ab3chneid.en . ( Zurt. . : Abstimmen!) 
ir können uns die Zeit spar n ; clenn das , \ras man dafi~r und was 

man dagegen sa t , i st eo o:ft ._,t' ..J.gt Und g€sch:riebe1. orden, daß. es 
viellP.icht nie t not\"!endig wiederhrlt \rerden müsst<. . I un haben s ich 
zu.n1 1ort gemelc:i et zuerst Hausslei t1.;r , d.ann Küblcr, u.o. m Hol'lacher . 

Holze~: Zur Geachäftsordnun ! Ich beantraLe , daß jet~t , nachdem 
ein RednAr daf'ür und ein Rec..u : dagegen ßb& i·ochen h ... t , c ""o---t die 
A~st±mmµng statt~indet . Schluss der Dfb~tte und Abst.mmw1i ! 

Vors . : er i st 'fiir ~chluss der lJ"'bc...tte . und'. d afL.r , d ll3 Uberhaupt 
k eine Debatte stattfindet? - ~ic Ge enprQbe , bitte J - Das erstere 
war die überzenqende 'Mehrheit . Dann darf ich Ihr ..ui1.verständnia 
dazu annehm~n, daß wir über der ntrag aöstim.men . Vieileicht kann 
er noctjeirinu...~ v~rlesen werd.~ . · 

Dr . trauss : 
----nie Lantlesversar:mlunp; wolle be"'c· liessen: 

Die Landesversamml11n "' bedaue ... „ _,,,... c..as im Baverischcn ag 
beschlossene Ge set , nach de. l.i tläufern ii.as pass:: . .Ye 
Wahlrecht abgesproc .... t:tl wird • .Die La.ndeeveruwnml•m 0 bittet 
die Stauteregi1.:rt.1~ und die CSU-Landtagsfraktion, aich f" 
diA UJ:Iij;;ehende 3-e-A IhebunR dieser Bestimmung einztr .tzan. 

Zusatzantr ag v on x±z.ch.X- Bichlmeie r : 
Abänd r~ng des Antrage& betreffend: 
Mitläufer n~ch dem Schnellverfahren ~X, B I und B II Art . 
17 /18 sollen nach uie v or nicht wählb .... ~: 3ein. 

Vorc . : Ic nehm I ir Einverstandnis dazu w. , ~ ~ ir zllll.ächst über 
den er~uc4 Antr~ a~etimmen. Wer ist also da: r , nc c...~ . -~t~ ~~~rn , 
uas passive Yla. lrec. 11 i..;der zugebilli g t wera.1.. eoll? - ( turt ::': 
Zur Gescht ~·te,ordnunc !...f"" Ich 1-... Che darauf a 1wer1 r..._ : ler n ä.E..r .t.J.:.u.rag 
i n der e1·e..tt:;;n Form zur AbE>til.Jllung kommt a:a l un , v10 es . ~ ,:i:::tt , i s t de 
Zusatz von selbst gefall en • .Je'>halb gl~u:..:>c. ic ·li::: t , ( ". L : die 
beiden A.htri::.p.:e trennen kam1 . ) - Ich habe auch nicht.., c...;;1.g~ge. , l7enn 
man sie zusru:i:1rH:;;nyi llllD.t • .A.b1;;1 es sind z;1ei v erachi edene Anti· c . 
Wir können nicht anders ab stimmen. · 

1 

Dr . v .Prmttwit~ und Gaffron: Es ist eine falsche Formulierw.u • .Je r 
Ländtu~ hat d;as passive Wahlrecht der Mi tleuf'er j a gar n icl ... t flr 
imm~r , oondern nur auf gewisse Zeit aberkannt . 

Vorc .: .Jas m-acht nichts . Es wira ja.verlangt , daß das VOl !iandtag 
besc.:.lo~ eene Gese tz abgeändert · rr... . Es heisst im Jmtr< : W.-.-t . 

Die Lanuesversa.Jlll!Ül.J'.~~-~ i m Bayerischen Lan~t~6 beschlos
sene Gesetz, n eh efu ~ivläufern das passive ahlrecht 

- wenn auch nur f är Zeit -

abgesp1·ochen Tiird . Die Landesv __ ,_a,uclung bittet di e Sta ... ta 
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r egie r ung und d i e CSU-L~ndtagsfraktion J sich für di e 
um~ehende Aufhebung d i ecer Be s timmun 1 ei nzusetzen. 

Ic' l asse absti mn.en . wer i st für d i eien Ant:i:an? - Darf icl.. um die 
. eoenprobe bitten. - Nacl. meiner Auf f ass ·ng ist das ZHei te die 

Mehrheit . Darf i c:. noc fi1.l.II1al um Abs timmung bitten, um auczähl en 
zu köil!le"' . Wer enthä l t s i ch? - · er ü ;t f ü r Un.x:!n:.tr3::rtl c* d i esen 
Antrag ? - ~er i s t dagegen ? - Das Brtebni s i st fo l genues : 
19 Enthaltungen , 1 40 Sti.I:l.IIlen für den Antrag , 171 dagegen. Damit 
i st er abgele mt . 

, 
Dr . Krol l : I c•. möchte j ~ tzt den Zusatzantrag stell en, die Jug end
amnestierte "' v on d i eoen Bestimmunt;en auszunebmC;n , so daß also 
die Mitläufer , die aus d er J u gendmanes tie hervor[~ ,an -en ~i1 , 
wah l b ere chti t s ein, da)) passive Wahlr echt bel:o!illnen sollen . 

Haus sleiter : lleinP lieben artci~reunde ! Die Jugen da.mnesti er t en 
gelten als nich „ · etr offt · • Jie sind ausgenommen , l;7eshalb der .1. ntr 
Kroll ·ih erflüs sic;;~ während die eil"..na ch tsamnes tierten w:id der e 
Armestierte eing ezo gen sind . Bs handelt sich in Bayern um genau 
1 , 2 L!illionen 11enschcn, de.L11:.n Sie mit diesem Besc~ · luss das pµ.ssiva 
Wa lrecht genom.mP.n haben . 

' 
Vors . : Darf i ch Fr eund Straass bi ttc.n, \le i t erzufahren . 

Dr . Strauss : Di e Abgeordneten der CSU i m Bonnert Parlnmentari s chen 
rtat stellen fe1:>c , daß d i e Frakt:i.on d er CDU bei der Abstimmwig üb~r
diese Frage im Pl~num i n Bonn einstimnig für aas pa~sive Wahl-
r echt der lli tlaufer g estimmt ha t . (L1;.;bh:;ifte r e'i;fall . ) , 

. 
Vors . : Li eb u3? Parte:i.f reundc , ich mus s da zu noch etwas sagen . Hac.1.;.
Clei~-e: s ich um eine immerLi~ oedcutsame Frage ha elt , wi rd es 
notwendig sein, daß wir d i e Ao sti nmung wieder ho ilie'1 , und zwar auc 1 

die zweiten ~ti rren zähl en. Es bleiht ~ar nichts a ~res übriu • 
.Dann k or. ien wir es n i c'J..t anders .ma che!' , als daß wi r E.iin fach aa.f-
rufep . (~r . Hwidha~~r : Das dauert abl: endlos l an l ) · 

Quante (.üzeni„P ) ; Leine · lieben 'Part eifreunde ! I.: s scheint hier ar. 
er J'.l.Öti en , fkl;:rt.ng zu fehl en . Ich gl a ubc , a i c} die unter un. , 

di P-t~ei ige Herren l ~Lter mir , i m KZ waren und di e vi E- .... l e icht E .±E.2 
&fÖZl:}?xl\mtim1ur±l;lix~b:r±mo:nxu.ruY vers t „ndlicherw-.. i r, e mi::.tiu:in~ 
eine gewi sse Ani mosi tät m.itbrin~en und mitbringen.könnte 1, werden 
damit einve rstanden sein, \lenn wir d li:n e chten 11itlällf cr von di e s e r 
Be~whr„nkung befreie„ , ab&r n i cht die j ~nigen - desh lb sage ich , 
es fe 1 t an der Allf ~l :run5 -, d i e i'ber die Br ücke der zwe i te::i 
~ovell ... zu !~i tl ä ufern gewol,,1 en e i n„ : Gaulei t\-r , Krei sle i tt- ... , 
Leute übelster Sorte ! Damit gebe 1 ~ie diesen d~c passive 7a lrecht 
und morg en sind si e wieder in de' ..... -rlament e 1 lJage gen wehren wir 
w~ , !li cht gegen das passiv e ahlrech~ der ec w~n Ni tläuf r . 
(Le bh fter Be i fall . ) · J 

" / 
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Vor sitz en der: Liebe Par teifreund e ! Diese Dinge sind wie der h ol t na ch der einen oder 
anderen Seite 'er örtert worden, s odass dazu kaum etwas Neues zu sagen i st. Es 
bleibt für mi ch nur übr i g , zusä t zlich e zwei t e Stillmlen f estzus t ellen ; d. h . wir 
müssen die Ab sti.n:mung wi eder holen . (Zuruf: Zusatzantrag ! ) 

Dr. Horla cher: Zur Geschäf t sordnung! Nach ~einer tlber zeugung i s t es notwendig , daß 
über den gesamten Antrag , d. h . über den Eaupt antrag plus Zusat zan t r ag abgestimmt 
wird. 

Staatsmin . Dr. üll er: Zur Ges chäft s or dnung ! Leine l i eben ?reunde ! Der Ant r ag ist 
für die Parte i auss eror dent lich bedeut sam . ( Sehr ri cht ig ! ) I ch habe es früher so 
gehalten , ·dass i n dem Falle, wo ungef ähr gl eiche 1.aj or i t äten da war en, d .h . wenn 
nich t von vorneherein Klarheit g es chaff en ••x«Sll war , auch die zweit en und dritten 
St immen gezählt wurden , damit i n der Parte i draussen auch erkannt wird, wi e stark 
die ei nze l nen Uajoritä t en sind . Ich mache Sie darauf aufmer k s am, da ss dr aussen 
über diesen Besch l uss s ehr debatt iert wi r d. (Beifall . ) 

Vors i t zender: Dann bl eibt nichts and eres üb rig: Wenn der Ant rag so bleibt , müssen 
wir abstimmen und abzählen. 

Quant en: Zur Geschäft sordnung ! Ist der A.l1tragsteller zu l ber eit , sei nen Antrag 
dahi.n zu modifi zier en , d.ass er den Sat z aufnimmt ? 

Abg . Hagen Hana: Der An~ragst eller zu 1 ist abwesend . I ch kann n icht einsehen ; 
wenn über den Antrag abgesti mtlt i st, dass er nun ander s umf ormiert wird und wiede 
abges timmt wird . 

\ 

Vor s i t zender: Es sind ei ne Reihe von zusätzlichen Stiemen bei die ser Abst il'I!?"'ung 
n i cht gezählt wor den . Wenn es dar auf ankommt, oüssen wir sie ·auch zählen . ( Anhal 
t ende Unruhe . ) Wer von den Part eifreunden , die zwei St immen haben , i st f är den 
Antrag? 21 Stimmen sind dafür. Wer von den Part ei f reunden , di e zwei Stimmen r abe 
ist gegen den Antrag? (Zuruf: 11!) Jet zt noch einmal . ~er dr e i St i nm:en hat und da 
f ür i st, möge die Hand erheben. ffer drei Stirmren hat und da~egen i st, möge eben
f a lls die Hand erheb en . (Haussleit er : Zur Geschäf t sor dnung ! ) Dann la~tet das Er 
gebnis : 164 dafür und 184 dagegen . Die Vers chiebung. i s t n icht sehr gr oss . I ch 
gla.ub e 1 wir können es bei dieser Abs timmung belass en. 

Haussleit er : Zur Geschäfts ordnung ! I ch halte diese s br gebni s in einer ent s cheiden 
den Fr age , die dr aussen i m Lande äusser stes Gewicht bat , f är so wesent lich , dass 
i ch es nicht fü r r i cht ig ha l t e , wenn nur ei ne s ehr knappe Begründung des Antrags , 
dagegen eine ausführl i che Gegens tin:.r.r e erklungen is t und dann eine set r unsichere 
Abstin:;iune t..:it ei ner s ehr knappen Lajor ität herausgekon:n:en ist . I ch mö chte den 
Herrn Vorsitzenden f r agen , ob noch sehr viel e andere Punkt e auf dem Programm 
stehen. - ~ir haben uns nämlich vor genol'llr.len , ~eute doch wohl bis 3 Uhr zu t agen . 
(r.i der spruch . ) ~enn das ni cht der Fall ist , 1'lirde ich vor schl agen, noch einen 
~nn · dagegen und einen daf~r spr echen zu lassen und eine namentliche Abs t immung 
durchzuf ühren . (Beif~ll und ~iderspruch . ) 

! onrad ( Nür nberg) ( unter al l gemeiner Unruhe) : Zur Geschäft sordnung! Ich mache zur 
Geschäf t sordnung f ol genden Vorschl ag : I n diesem Fal le gehen die ~einungen nur des 
halb auseinander, wei l e i n gr ös serer Tei l unse r er Part ei f reunde der _einung ist , 
wir wollen den gros sen Spitzbub en kein Loch öffnen . (~eit er an_~altende und sich 
s t eiger nde Unruhe! ) Uc dies zu verei t el n , ~ön.nen wir eine Modifi zierung diese s 
Ant rags der Vor standschaft zur endgült i gen Erl edi gung zuweisen. Damit kann dem 
grundsä t zl i chen Gedanken Rechnung ~etrage~ werden, das s di e ~itläufer , die zu 
unr echt e i nges t uf t wor den sind , wählbar sind und auch di e -ögli chke it haben , da 
und dort wieder i n die politische Arena einzut r e t en • .es wäre ein Unr e cht, wenn wi 
genere l l alle verurteilen . Ich bi n daher f ür ~ odifizier ung des Antrags u.ad weiter 
hi n da für , di ese Sache i n einem engeren Greo ium zu erl edi gen. 

Vorsitzender : Li ebe Parte·i f reunde! Ich b i n der l einung, dass der Antr ae die Sache 
nur für den Augenblick erl edi gt , aber keine swegs der ~eg verschlossen ist , dass 
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man die Frage weiter prüft. Ich bin der einung , dass di e Angelegenheit sowohl 
von Seiten der Staatsreeierung ale auch von Seiten der Landesleitung genau ge
prl ft und noch eim:al i~ Landesausscruss besprochen werden ~uss . Solche Dinge kann 
man nicht aus deD Handgelenk erl edigen 

Staatsmin. Dr . ü l ler : Zur Geschäftsordnung ! Ich bitte, i m Anschluss an die Erklä
rung von Konr a d unter allen Umständen den Ausdruck Spitzbuben zu rügen. (Bravo! 
St aatsmin . Dr. Hundha..i:::mer: Da waren we l che daoei, Spitzbuöen und Verbr echer!) 

Quanten: Zur Gesci äft sordnung l Ich fr~e die Antrags t eller desZusatzantrages, ob 
Sie nich t gewillt sind , Ihren Antrag zu ändern , (Zuruf : Es ist sch on abges tin:mil) 
i ndeo Sie Ihren Zusatzantrag de~ vorherieen in der geeignet en Form voranst ellen, 
dann haben „ir den Dingen die Spit ze abgebrochen, dann is t da s erreicht, was alle 
erreichen ko.anten und wollen, der „..i tläufer kann gewä.hl t werden ; au sgenomtJ en die 
prominenten Leute Yon gestern. 

Vorsitzender: Der An'trag ist erledigt. Wir können ni cht noch einmal abstinmen las-
sen . 

' Landrat Butterho-{' : Ich zweifle diese .i:l:d:mil Abst immung an, (Zuruf: Nein!) und 
zwar deswegen - dar f ich das begründen - : Es ist abges t i tm1t woh~en , wer zweite 
und dritte St i itmen hat, I ch bin mir nicht sicher , ob es dabei/$or gekoll'.l1len ist, 
dass diejenigen Personen , die sich im Bes i tze von Stimmübert r agungen, von zwei ten 
und dritten Sti.mr.en befinden, ohne irgendeine böse Absicht - das betone ich aus
drücklich, das is t ganz selbstverständlich , nachdem ja das Abstiz=::.en der zweiten 
und dritten St i L'l!len er s t nach träglich s t attfindet - mi t abgestit:::1t baben und eine 
Verzerrung eingetreten ist. Die Fr age ist deshalb von so gros ser B~d~utung , \fei l 
es sicL bei di eser Frage darum handelt, dass über Tausende und aber Tausende von 
ans t äudi?en ~enschen UI!l einiger Lumpen willen ein hartes Urteil gef ällt wird . (Se 
richtig!) Ich bin der Ansicht, wir sollten diese Frage doch ruhig noch eirur.al über 
den Geschäft sordnungsweg einer neuen Abst i.n:mung unterbrei t en. · 

Vorsitzender: Liebe Parteifreunde! Die Abst in::r.iung kann i nsofern zweifelhaft sein , 
als sie zu einem anderen Zrgebni s führt, wenn geheim, mit Stim::...ze tteln abgestimmt 
wird, Ich sch lage vor , die Landesversammlung beauftragt den Landesvorstand, die 
Angelegenhei t aJL den Landesausschuss zu überweis en und dort einen J_ odus zu finden , 
der wirklich zu einem handfesten Vorschlag fuhrt . (Allgemeine Zustizmr.ung.) li:1an 
muss diese Frage diskutieren. Es ist i !Ill:1er dasselbe . Ich habe das schon so oft 
erlebt, J.:an bringt einen sol chen Antrag, dann er zeugt er einen anderen Antrag , es 

1 kommen die Vorbehalte, dann wird ein St ück dazu gemacht, dann stim:it es nicht aut
einancer . Das kann man s o nicht mac r-.en. I ch -,äre der l eini.mg, dass es das lweck
mässigste wäre, n::an wür de diesen Antrag in d~r von mi r vorges cr,lagenen Form behan
deln. Die Tendenz ist uns allen ganz klar und ich gl aube, darüber bes teht allgemei 
Ubereinstin::F-ung. Das Dilemma besteht dar in, dass L.itläufer und ~itläufer zwei ganz 
verschiedene Dinge sind und dass man bei den 1.itläufern und den Leuten , dje nicht 
besond6rs belastet sind, in irgendeiner Form auch wieder einn:al oin Ende machen 
muss . Diese Sc~wierigkeiten zu üeerwinden, ist das gr osse Problem. Das können wir 
aber nicht einfach aus dem Handgelenk machen. ~s ~uss , wenn wir eine St e llungnahme 
der Part ei in djesem Gewic~t nach aussen hin kundgeben, ein~ handfeste Abstimmllll8 
sein • . Sodann muss sie vorbereitet sein. Ich wü r de vorschlagen, dass die Landesver
sammlung einver s t a.i.den ist, dass dieser Antrag mit sei nen Zusatzanträgen zunächst 
einmal der Lar.desvorstandschaft überwiesen wird, ftami t sie i m Landesausschuss ent
sprechend vor bereit et werden .können, vielleicht noch mit Zus a t zant rägen und sonati 
~en Ausnahmen, 

Sturm (Wundiedel): Es ist bedauerlicherweise der Ausdruck Spitzbube gefal l en. Als 
Heimatvertriebener stelle ich fest, dass wir f.eimatvertriebene ~eistens durcr. die 
Weihnachtsamnestie ent naz ifiziert worden sind und nicht die ~tgl ichkeit hatten, 
unsere Entlas tungsdokumente beizubringen, wie die einheimische Bevölkerung . Aber 
Spitzbuben sind wir keine . (Lebhaft e Unruhe , Beifall, Zuruf: Rat keiner behauptet!) 

Vorsitzender : ozu die Aufregung?· Kein 'ensch hat daran gedacht, einen Heimatver-
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trieb enen oder anständigen ~enschen, gleichviel; ob er ~itläufer is t oder nicht, 
Spitzbuben zu h eissen. Ich habe •t ver s tanden ! Es sind unt er ihnen ei ne Rei h e 
von Leuten, ~ie Spitzbuben sind. 

Generalsekr. Dr. Strauss: Nächst er Antrag: 
Die Christlich Soziale Union bekennt sich ~u den Gr undsätzen der Uenschlich
keit, wie sie i n der int er nationalen Rechtsprechung von heute entwickelt 
sind. 

Deshalb erhebt ~e~e sie feierlichen Protest gegen die weit ere Festhaltung 
von deutschen l:ännern und Frauen als Krj egsgef angene und gegen die Fort
setzung der Zwangsdeportationen. 

Sie wende t sich an die Hüt er und Initiator en der Rechtsprechung wegen Ver
brechen,J gegen die Uenschlichkeit und bitt et s ie, a l l e Kr äfte zur Verhinde 
solcher n euen Verbrechen einzuset zen. Gezei chnet: Hausslei~er, Leyer-S~reclie 
Prittwitz, Köhler, Strauss. · 

Vors i tzender: Ich schlage vor, diesen Antrag ohne Debatte anzunehmen. Wer ist da-, 
gegen? Wer enthält sich? Der Antrag ist angenommen. 

Liegt noch ein weiterer Antrag vor? 

Generalsekr. Dr. Strauss: Zum näch st en Antrag hat das Wort...,.. Herr Franz Xaver 
Butterhof, der den Antrag s el bst einbri ngen will. 

Butterhof: k eine sehr geehrten.Damen und Herren! Ich habe e i ne er ns t e Bi t te an 
Sie. Es sind in letzter Zeit die Wogen verständlicherweise hoch gegangen. Beruhi
gen wir unsere Gemüt er, denn das, was ich jet zt sagen werde - Ich habe bereits 
mit dem Her,rn Staat sminist er Dr. Hundhammer darüber gespr ochen - i st von den AB~ 
Antragstellern nicht als eine Spitze iind auch n i cht a ls ein e neue Kampfansage aut 
zufassen. i!ch greife zurück auf di e Worte, die uns er ~a.xxll.hru:si:t:auciu Part ei
freund Strauss i n Nürnberg gesprochen hat. Blutenden Herzens bringt ein grosser 
Teil der Christ l ich Sozialen Union auch l et zte Opf er, um das Zusammenhalten die
ser Partei, dieser neuen Par t ei zu ermöglichen . Das haben wir gestern alle getan. 
Wir wollen nicht nach rückwärts schauen, wir wol len nach vorwärts schauen. 1Tir 
hoffen alle, dass der gestrige Tag ein Auftakt ist zu einer neuen fruchtbaren 
Entwicklung unserer Partei und das s es von jet zt ab mit den gleichen Erfolgen 
weit er geht, die wir auch bish er zu ~erzeichnen hatt en. 

Dabei darf eines nicht üb erseh en werden . Von aussch l aggeb ender Bedeutung ist die 
Verbindung zwischen der Part ei und der Landtagsfraktion. Ich wende mich hier an 
die ijerr en, die im Auftrage unserer Ilähler drau ssen i m Lande heute i m Lex.dtag · 
sitzen und dort die Ges et ze machen, die unter Umständen St ürme auslösen können, 
wie wir es eben erl ebt haben. Darüber, dass an die Fr eJction keine ~ei su.ng gegeben 
werden kann„ brau cht nicht gesproch en zu werden·. Ich g laube aber, das s es eine 
Selbstverständlichkei t i st, dass die Abgeordneten einer Parte i mit I nt eresse hö
ren, was i hre Parte1 zu den verschi edenen Problemen zu sagen hat und dass sie 
dann, soweit sie nicht s chwerwiegende , im Gewiss en bindende Gründe dagegen haben, 
diese Linie der Partei ver fol gen.( Zuruf: Die Abgeordneten sind ke i ne Nachbeter!) 
Das hab~ ich.damit ni cht gesagt, s ondern nur ein en Gr undsat z ausgesprochen. Das 
ist sogar manchmal vielleicht notwendig. (Staatsmin .Dr.Hu.ndh~er: Aha!) Unser 
Antrag , der ursprünglich ei ngebracht werden sollte und auf den wir, um unseren 
guten Willen zu dokumenti eren , verzi chten, geh~ dahin, dass - und hier darf ich 
sae en, ist die Linie abgesproch en mit dem Herrn l inis t~rpräs idcnten - i n Zukuntt 
die Fraktion der Christlich Sozi a l en Vnion im Landtag darauf bedacht sein möge, 
eine klare und deutliche Trennung zwi schen Legislative und Exekutive her beizu
führen. ( Beifall.) Das bezieht sich , meine Damen und Herr en, vor allem auf die 
Frage des Fraktionsvorsitzes. Ich bi tt e Sie, erwägen Si e diese Frage, die in wei
ten Kr eis en unslr es bayeri schen Heimat l andes von grosser Bedeutung i st. ( Abg . 
Hagen Hans: Das is t Sache der Frakt ion! ) Sehr gut, es ist Sache der Frakt i on , däs 
habe ich f e s t gest ellt. Aber ich bringe hier i m Auft r.age ei ne r ga.nilen Gr uppe etwas 
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zum Vortrag , was !·einung der Part e i i s t in einem wes entlichen Teil. Das darf i ch . 
Und , Herr Staat smi n . Dr . Hundhalm'ler , i ch habe Ihnen versicher t, es ist kein~öscr 
Ti lle von uns . (~iderspruch . ) ~ir haben nach Rücksprache mit I hnen verzi cht et, ein 
formel len Ant rag zu stellen , weil wir keinen Sprengst off l egen wol len . Passen Sie 
als d'Les ent sprechend auf . 

I n diesem Si nne , meine Damen und Her ren , habe ich die se Ausführungen gemacht, vor 
al l em i11 I nt eresse uns eTer Freunde oben i n J..'ittel- und Oberfranken. Das war das , 
was i ch hier zu sagen hatte . Ic~ hoffe , es in ruhiger , sachli cher und nich t ge
hässiger Form getan zu haben . (Bei f a l l. ) 

Vorsitzender: ~iebe Partei f reunde! Das The~a , das dcu:it aufgeworfen yorden i st, 
ist ja er stens n icht neu und zweitens vi elleicht sogar i 1 Augenblick ial:inakut es 
Stadi um getret en . Uicht et wa deshal b , weil wir darüber abst iimren wollen oder nicht 
~bs timrren , sondern, weil die ganze Gese t zgeby.ng zusarc::enhängend mit dem Wahlgeset 
auf der Bundesebene und der Landes ebene dh. Frage der Trennung der Exekutive und 
der Legislat i ve in einer bes onder en Weise bet ont. leb elaube , es genügt deshal b , 
wenn wir diese Anregung oder diesen ßunsch gewisser Gruppen hier zur Kennt nis neh 
men . Wi r werden uns mi t dieser Frage j a ohnerin wei t er befassen mässen, wenn wir 
einmal das Wahl e es et z f a r den Bundest ag genauer kennen und wenn wir i nsbesondere 
auch genauer über blicken können, i n welcher Form di e von der bizonalen Ebene kom
menden Vor schriften über die Tr ennung der t eeislative und Exekuti ve auf die Lände 
übe~tragen wer den t'liissen oder ni cht. Ich nehme Ibr Einverständnis an , das s wir 
die Sa ch e so behand6 l n . 

Gener alsekret är Dr . Strauss: Nächster Antrag : . 
Der Langel an landwirts chaft lichen Arbeit skräften, die Abwanderung aus der 
Landwir tschaft erf or dert dringende Abhilfemas snahoen . Di e Landesvers amml ung 
beschliesst, der Staat sregierung zur dringenden und bevorzugt en Erwägung an
h eimzugeb en : _ 
1 . Arbeitslose , die sich für die Landwi r t schaft .eignen, erhalt en, wenn sie 

ber~it sind, i n der Landwi rtschaft eine bestimmte Zeit zu a rbeiten , j e ' 
na ch dem Familienst and, einen ent sprechenden Ant eil i hr er Arbeitslosenun
t ers t ützung wei t ergezahlt. 

2 . Die Arb~it sämter ~erden angewies en, der artige Kräfte nach i hr er Arbeit 
i n der Landwirt schaft bevorzugt vor anderen i n ihrem eigen~n Berufe unt er 
zubr i ngen . 

Geor g Uattis,(Goor gensgmünd) und Genoss en.' 

Vorsitzender : \7ird das ":fort zu diesem Antra.e eowüns cht ,? Sol'feit i ch überbli cken 
kan~ , ist er, g l aube ich , unbedenklich . Ich darf annehmen , dass wir darüber absti 
men können, ohne dass eine Wort meldung erfol gt. 

Graf Deroy: I ch halte dies en Antr~g für gef ährlich . - ir müssen sehen, wir müssen 
auf die Dauer s ehen, dass wir fü r Landarbeiter den gl eichen Lohn beantraeen wi e 
für die I ndus triearbeit er . Auf diese Weise ist die Fr age zu l ösen . · Al les andere 
i st verkehrt . (Widerspruch . ) All e anderen Subventionen s i nd fal sch . 

Vo rs i tzender: Das Wort hat der Part e ifxeund Li chl. 

Ab g . Z.:i chl : Li ebe Par teifr eunde! Das Problem der l andwirts ch aftlich en Ar b.ei t skräf 
t 1e ist nicht neu und kann neines Er a chtens mit einem solchen oberflä chlich en An
trag, wie dieser, nicht gel öst werden . Sie könLen von e i nem Hund , den Sie auf die 
Jagd tragen müssen, ni ch t viel verlangen . Genau so können Sie von Leut en , die Sie 
zur Lalidwirt scnaft zwingen , kein e Zufriedenheit an i hr em Arb ei t spl atz erwarten. 
Genau so i st es u.nn;ög lich , dass Sie f ür die landwirts chaflichen Arbeitskr'ifte die~ 
selbe Lntlohnuug erwarten oder f ordern wi e f~r Industriear bei t er. D~s trägt der. 
Bauernhof nicht. Das wäre der s i cher e Untergang unserer Land1Tirt sche.ft . I ch könnt 
mir h i er eine gr undsätzliche Lösung denken , eine Lösung , di e aller dings we i t über 
den Rahmen Bayer ns h i naus geht. Si e mUe ste erundsä t zl i cher liatur sein . I ch cöchte 
hier ei nen Antrag einbringen und zwar f ijr unsere Arbeit iu Ponn, da ss von sei t en 
der st~at lichen Behör den - ich möcht e das s o formulieren - alle die j en i gen Bilfs-
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kr äft e , di e 2o J ahr e i n der Landwirt schaft als landwirt schaft lich e Arbe1t er t ätig 
waren , bei der Unt erbringung i n Beamt enstellen oder Hi lfs steilon bevorzue t wer den , 
wi e etwa bei de r Ei~enbahn für die Bahns t eigkart enausgab e . (Unruhe und Widerspr uch . 

Vors i t zender : Ich g l aube , es wird notwendig sein , solch e Anträge vor dies em Gre
Itlium zunäch st einmal s chrift l ich vorzulegen , damit man s i e unt er Ums t änden bei der 
Vor s t 4ndschaft und i m Landesaus schuss pr üf en kann; so lassen s ich die Ausführunge 
nicht über b licken . Ich glaube , wir können uns i m übrigen h i er sehr einfach fass en . 
Der Antw:ag , der h i er vorliegt , wil l gar nicht s . Von der gleichberechtigt en Bezah
l ung steht j a nich ts dr i n . Er i s t gan z harmlos . n enn et was darüber hinaus verlangt 
wer den s oll, können wir es boi dem kompliziert on Thema ni cht einfach aus dem Hand
gelenk her aus entsche iden . I ch muss sagen, ich bedaur e es , wenn man es t ut und hal 
t e e s für ve r feh l t, wenn man jet zt aus einer Stimrung her aus.,- schnel l eir.en Antrag 
stel l t. Dies er Antr ag kann s ehr f a l s ch und s ehr r i ch t ig sein , aber b euxte ilen kann 
man i hn nicht , wenn man i hn nicht vor s i ch hat. Ich wür de deshalb empfehlen , dass 
wi r uns auf den Ant r ag , der schrift l ich vorliegt und ver lesen wor den ist , beschrän 
ken , das s wir dazu spr ech en ode r n i cht sprechen· und darüber ab st i n:men . 

Konrad (Nür nber g) : ·eine lieben Parte i f reunde ! I n de r Frage der Landarbeiterb e
s chaffung h ab en wi r i n der Arbe i tsverwalt ung ja e~ne ziemlich re i che l rfahrung . 
Diese ~robleme sind , wie der Her r Linister pr ä s i dent und Par t eivorsitzende sagt, 
nicht aus dem Handgel enk heraus zu er l edi gen . Ich muss mich dagegen wendo-n , diese 
schwi erige Fr age auf dem '\leg der Arb eit s losenvers icherung l ös en zu wollen. Wenn 
bei den nunmehr auf 4 ~ herabgesetz t en Arbei tslosenbe i trägen üb erhaupt ein Pfennig 
übr i g wäre , dann müssen ihn die ausgebombt en Gros s t ädte wie Nürnberg f ür den sozia 
len Wohnungsbau beanspruchen . · Und dies e hittel f~hl en uns . I ch bitte al so dringend 
be i wicht igen Ant r ägen doch dafü r zu sorgen, das s sie s o ~ recht zeitig eingeliefert 
werden, dass der Parte i t ag die _ öglichkeit hat, durch ei ne Reda.ktionsko?DI!' i ssion 
von sachkundigen rlearbeit er n einen entspr echenden Antrag durchzuarb eiten und dem 
Gr emi um vorzul egen . I n einer gesch lossenen Versammlung kann man s chwi er ige Fr agen 
ni cht aus dem Handgel enk heraus erl edigen . I ch bitte deshalb um tlbor weisung des 
Antrags zur Bearb eitung an den Vorstand oder an den Ausschuss ; 

Vorsit zender : Sind die Damen und Tierren ei nverst anden , da ss dies er Antrag et wa dem 
Sozialaus schuss - i ch we iss nicht, wer zust ändig i s t - überwiesen wi rd, damit er 
orst ber at ene und mit se i nen Folgerungen üb erlagt wird? ( Sehr richt ig! ) 

Generalsekr.Dr.Straus s : • 
Die Landesvor s t andschaft der CSU wird er sucht, sich bei all en massgebenden 
St ellen der Staatsr egierung und pei.o ir t schaftsrat ein zuset z en , UI'.1 d~r hand
wer klichen und ge erbli chen i r t schaft. im Hi nbl ick auf i hr e gros s en Aufgaben 

\ be im n iedoraufbau unserer gesa.n;t en Wirt schaf t alle no t wendi ge Unt ers t ützung 
angedeih en zu l ass en , i nsbesondere die Pr oduktions ste i gerung mit all en Li ttel 
zu f ördern , die dringlichen Kr edi t e auch für di s s e Wi rtschaftszweige ber e i t zu 
s t el l en und den unerträglich en St euerdruck mögl i chs t zu senken . • 

Dar f ich dazu eine Bemer kung mach en? I n ~rankfurt l iegt e i n Ges et zent wurf zur Be
schlussfa ssung ber ei t, wonach eine zent r ale Darlehenska~se f ür Handwerker und Ge- 
wer b e errichtet wird. 

Vorsi t zender : So wie der Antrag l aut et, scheint er mir unb denkJich zu s ein. Wer 
is t dagegen? Wer ent hä l t sich? I ch kann annehmen , dass der Antrag angenommen i s t. 

Generalstkr.Dr . Strauss: Die Landesarbei t sgemei n s chaft der Frauen in d~r CSU , die 
s ich gelegentlich der ausserordentl ichen Landesversammlung der Ear t ei am 27. 
~ai i n unent~•gter Treue zur Union zu ei ner Kundgebung in Straubi ng zusammen
gefunden haben, bitte~ die Landesver sar::rrlung der CSU , sie i n i hr er Forderung 
zu unt er s t ützen, da s s geeignete Fr auen an aussicht s r ei cher St e lle zum deut s ch 
Bunde~tag ent sandt wer den . 

Vorsitzender : I ch empf ehle die Annahme . Wer ist dagegen? Wer en t häl t sich? 
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Generalsekr . Dr . Sträuss: Nächster Antrag : / 
Die Landesversammlung wolle bes chliesson: 
I n .l\D.betr a cht de r Bedeut ung der pr i vaten Spartätigkei t zur Pescbaff ung l ang
n-istigcr Xr edi t o f ür da s vor uns lieeende Stadi um des Wi r tschaft saufbaus 
wird i de St aat sregier ung e1sucht, der i n wei ten !reisen der Bevölkerung a l s 
Fol ge zweier Infl at i onen auf gekoimrencn ausgesprochenen Spar fe i ndlichkei t 
dur ch wi rksame 1.Jissnah..~en entgegenzuwirken . 
Zwei Zi e l e sollen orrei cht werden . 
1. Di e Unt erstützung des 11iodcraufbaus . 
2 . Die Rückgewi nnung des Vortr auens , mögl ichs t noch vor den nächst en Wahlen 

der br eit 6ll ~.asse der Verb i ttert en und ent t äuscht en Spare~ durch die CSU . 
Grass l, Erlangen . 

f 

Vorsi tzender : Da ~ird also .empf ohlen , ~Ass man für di e Spartä t igkei t wirbt und 
ent sprechende Aufklärung schafft . Das i s t unbedenklich . Wer ist degogen? Wer ent 
häl t sich? Ich nehoe an , dass der Antrag einstimD'iiWg angenommen ist . 

Gener alsekr. Dr . St r auss: Es l i egen hier noch zwei Ant räge , Herr ~inistorpräsiden 
I ch mahe dar auf aufmerksam, dass beim Herrn .ini sterpr ä sident en se l bst noch 3 An
träge l iegen , w•n.n ich r echt sehe . Der e ine Antrag l aut et : 

' Di e Arbeit nehmergruppe der CSU beant r agt , die Landesv•rsamnlung wolle besch 
ßen : 
1 . Di e Landesver samml ung bekennt sich zu den Wert en und Grundsät zen des tra

dit ione l l en deut sch en Berufsbee.mt ent;uns . 
2 . i r sehen in den Bestim!llungon des von den i~itärregierungen erl as senen 

b6zonal en Beamtengosetzes eine gr os so Gefahr für den demokr ati s chen St aat , 
J &oweit dies e Bost i J.0;1ungen s ich auf die poli t is che Ent recht ung der Beamt en 

durch ~ntzug de s passivell a'hlrocht s beziehen . 
3 . ~Frakt ion und negierung werden gebeten , boi Schaffung des zu erwart enden 

bayeri schen und Bunde sbeamtenges etzes , dass den heamt ~n und öffent lichen 
Angestellten di e s t aatsbür gerliche Gl eichberecht igung garanti e~t b le i bt . 

Vor sitz ender : I ch würde auch •mpf ehl en, diesen Ant r ag anzuneb?:ien . Der 3 . Tei l des 
Antrags ist e i ne Empfehlung , eine Rich t linie . Wer i s t dagegen? 3! :rer enthält si 
3 Ent hal t uneen l I ch dar f annehmen , dass die übrigen dafür sind . 

Genera lsekr . Dr . St rauss : Nächs t er Antrag : 

I - f 

( fl ---t~/! 

p; ~ tt4;/f ~ ~~ tl ~ 

\ 

1 • 
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„ 
Vorsit zender : Nach mei ne r Auffassung kann rean den Antrag in se i ner Tragweite ni ch 
ohne we i t er es überb licken . Ich würde empfehl en , ihn dem Aus sdhuss zu überweisen 
lind einreal zu prüfen , denn es kann sein , dass er sehr gut ist, sich in der Durch
führung aber Schwierigkei ten ergeben . Ich darf I hr Ei nver st ändni s all:nehmen . 

Generals ckr . Dr . · Strauss: Letzter Antrag : 
Es wi~d beantragt , auf brei t er Basis 
bearbeit durchzuf ühren und die Junge 
auszubauen . (Beifall . ) 

f ür die Junge Union eine intensive Uer 
Union als Nachwuchsorganisatio~ we i ter 

• 

Vorsitzender : Darf ich Ih.x EinvGr s t ändnis dazu annehmen . 

Dann habe ich noch ein paar Antr äge , die mei ne s :E.r acht ens jetzt unmöglic.h behand 
werden können . Der o1ne Antrag möcht e den Anschluss der bayerischen CSU an eine 
neu zu bildende Bunde sparte i oder so et was ähnliches , et wa eine Union der Uitte 
behandeln . Nach meiner Auffassun~ kann ~an da s j etzt n icht e r ört ern , sondern h i er 
muss zttnächst s.Xmml einmal ••• ~ General sekr . Dr . Strauss : Der Antrag rrird zurück
gezogen ! ) Einvers t anden! 

Dann habe ich einen z~eit on Antrag . D r Kreisverband Riedenburg beantr agt di e Ei n 
führung d s Frakt ions zwangs in der Part ei . (Zuruf: Nie l ) Ich würde em~~~;;'~ie 
s en Antrag zurückzuzi ehen . Ich glaube , es widerspricht uns erer ganzen~ · 
( Zuruf: Jawohl!) und unserer Haltung . Wenn wir uns nicht in einer überzeugenden 
Mehrhei t sachlich zusammenfinden können, dann hilft der Fraktionszwang auch nicht 
Wir haben es bisher ~ermioden , eine l:arschkolonno zu s ein , die nach Befohl mar 
schi ert oder auf den Druck eines Knopfes . Ich glaube , wir wollen das auch weiter
h\n nicht sei n . Ich darf Ihr Einverständnis annohEen . (Widerspruch . Zuruf : Par
t oidisziplin halt en! ) 

Schmalz (Riedenbur g) : Wir haben diesen Antrag gestellt , woil es von Tag zu Tag 
schlimmer ~ die Ei nheit i n de r Partei bes t el l t gewes en i s t und weil sjch Gruppen 
geb ilde t haben . Um diese um sich greifendo 1bedrohliche Zerfallenhoit in d•r Part e 
zu üb~rTfinden , gl auben wi r , dass der Fraktionszwang a~ea~ schl iesslich nicht mehr 
zu umgehen ist. Nun haben die Verhandlungen seit gest ern klar die Dinge tiniger 
massen umge stal t et, sodass lfi r den Antrag wied r zurückziehen können , Aber eines 
möchte i ch dazu nJch bemerken : Wenn sich nach gründlicher Besprechung einer strit 
tigen Angel egenheit die l..ehrheit in ei ne r bestimmten Richtung entscheidet und 
sich dadurch ein best i mmter Parteiwi lle herausgebildet hat , so hat sich die l 'i n
derheit di esem ~ehrheitswillen zu fügen. ( Zuruf : Diktatur !) Das war der Sinn de s 
Antrags . 

Vors i tz ender: Da s geschieht praktisch sch on , s oweit man es i n gr undsät zlichen Fra 
gen für mögli ch häl t. Ich glaube , anregen zu dürfen , dass die Sache dadurch erle
dig t ist. ' 

Dann kommt noch ein Antrag . Er, ist mir aus dem H•r zen gesprochen . Ich wollt e ihn 
selber s t ellen. Er heisst dem Si nn nach: lan möcht e doch di e Anträge ni ct t so . ein 
fach auf den Tisch wor f en, sonder n man mö cht e sie wenigs t ens kur ze Zeit vorher 
einreichen, wenn sie sehr eilig sind und wenn sie n~cht sehr eili g sind , längere 
Zeit vor her den Part ei gremi en vorl egen, dami t man sie oinmal überlogen kann , etwa 
~n irgendeinem Koordinier ungsaus s chuss oder im Rahmen der ongoren Vorstandschaft . 

Ich glaube , Sie sind einverstanden , ~enn das in Zukunft so gehandhabt wird . Dann 
wär e ich , soviel ich s ehe , mit den Anträgen am Ende . 

Gener a l sekr .Dr . Strauss: Es ist alles erl edigt. 

Vorsitzender : Wird noch zu Punkt Verschi~denes das Wort gewüns cht ? 

Hans Schütz: .Ver ehrte Frauen und Herren! Ich vrill Si• nicht lange r:lufhal ten, aber 
ich muss einen Gedanken h i er vor dies em Forum noch aussprechen , ~oil ich wünsche , 
dass die Verständigung darüber uns a llen in der Union die kommende Arbeit er
l eichtert . Di e Union rat gestern den Versuch gemacht, nach einer , wie wir alle zu 
geben, et was schwi~rigen Auseinandersetzung die äussere Einheit wiederherzustel -
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len . Gebe Gott, dass das Werk gelungen ist. Ich muss ab r auch auf eine im Augen
blick für T1 s t deutschland aiiss•roz:dentlich scrwierige Situation hinweisen . Dar 
Tages~rd.nungspun.kt ""/orbereitune zu den P.ah l•n" ist zurückgest l l t , weil wir im 
Augenblick konkrot darüber nicht reden kö~en . Lassen Sie mich einen grun~sä1zli
chen Gedanken aus sprech en . Lein)l'e Damen und Herran! Wonn die deutsche Deookrat ie 
leben sol l , z:ili.ssen ~ir das AuseinaLderbrecben hi ntanhalten, wir müssen vor allem 
dafür soreen, dass wir nicht wieder...- ~i• in eimar •i~ Dut zend kleine Parteien 
bekon:nien . Im Aueenblick ist aber n• cht so sehr di• GofaJr der vielan ~leinen Par
toi l}l it:. Vord~rgr l"ld , sondern iM Au1..enblick droht uns die Gefahr eir.ar dritten, 
ni cht wahr scheinlich sehr klainen l artei. Diese Gofahr kann nur von den beiden. 
gr os s en Part ei en aufgefaneen werden, w~nn di e beiden Gruppen , die materiell und 
politisch drauss en vor der Türe s t ehen, die Flücht linge, und die ehemaligen Pg ' s~ 
über die he.it e nicht s ehr gl ücklich diskutiert wurde , (Zuruf : Sehr unglücklich ! ) 
- meine Daz::ion und Iorren , nehmen Si• alles nur in aller:i - wenn diese btidtn Grup
pen sich ni cht zu ei ner Gruppe politischer Neinsager vemnigen . Denn sonst wächst 
dar aus ei ne dr itte grosse polit ische Front , die in ihrer Auswirkung an den Lebens 
nerv der jungen Decokratie greift . (Sehr richt ig!) 

~eine Damen und Herren! lo oder 15 !orm:lunisten im komr.enden deutschen Bund sind 
keine so grosse Gefahr wie 3o % Neinsager , die sich et wa bei konri:..enden WD.hlen 
überhaupt nicht bet eilieen. Eine Front is t klar, die können Sie auffangen , Mi t der 
ka.n.o. man sich auseinendersetzen, auch wenn es einmal hart auf hart geht . Die ander 
Front ist nicht greifbar . 

Ich ~ache kei ne Propaganda et wa fü r Flüchtlingskandidat en . Da würden Sie mich voll 
kommen falsch verste~en . Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass etwa die 
Interessen der Fliicr.t linge im koIL.:..enden Bund nur durch einen. Flü chtling vertreten 
werden könnten . Wenn dem so wäre , wäre es ausserordcntlich ani um die Flilchtlinge 
best e l l t. Den~ sie werden bestenfalls nur e i n Fünft el sein. Es müssen auch alle 
anderen Gut gesinnt en sich dieser Iföt e annehmen . Es darf aber auch das Umgekehrte 
nicht Pla t z greifen, vor allem nicht i n der CSU , dass nämlich gesagt wird : tin 
Flüchtling i s t von Haus aus ni cht berufen, die Interessen des Landes , in de~ er 
jetzt lebt, zu vert reten . Das is t dsr umgekelrte Grundsat z . (Beifall . ) 

~ir dür fen nicht den Klassenst andpunkt auf der einen Seite , wir dür~en ihn aber 
auch nicht auf der anderen Seit e entwi ckeln , ~ir müssen uns über diese Sache , mei
ne Damen und Lerren, in den ent scheidenden Gremien zur rechten Zei t verst ändigen . 
l:eine D8.lllen und ::erren, diesmal dar f es uns auf gar keinen Fal l passieren , wie es · 
uns bei den let zt e? Landtagswahlen passiert ist. Es ge~t uns gar nicht darum , dass 
der eine oder ander e von uns i n den ~om enden B'1.!ld ge~t. Zs geht uns darum , dase 
wir eine Pat.ne in Westdeut schland aufziehen , die es den Heioatv&rtriebenen sicht
bar macht: Ihr seid hier daheim, schl echt und recht, so oder so , i h r st eht nicht 
draussen. Wenn , diese Fahne nicht aufgezogen wird , dann gibt es ke inen unter uns , 
der verhindern kann, dass diese l illionenrassen zunächst in der Front der Uein
sager und dann1mit den anderen Keinsagern zusrui::men di e dritte grosse Front bilden , 
von der wir nicht wissen , in welche Strassen sie i h ren t:.arsch lenken wird . 

Mei ne Damen und Her~en ! Deshal b wol l t e i ch Sie grundsät zlich darum gebeten haben , 
di e Verant wort ung dafür nicht nur bei der Partei leitung zu lassen, sondern auch 
dr aussen in den Regierungsbezirke~ änd in den Kreisen die Bemühungen der 1ranner 
we r kt ä t ig zu unt~rstützen , , die sich oben in den Spitzen darum bel'cilhen. 

Vors i t zender: I ch glaube, das s wir den Worten unseres Parteifreundes Schüt z von 
Herzen die Zusicherung geben könr.en , dass wi r das Bestreben haben, di e P.e imatver
triebenen , die zu uns gekommen sind , bei uns aufzunehmen und sie als die ULsrigen 
zu betrachten . 

Zu e i ner persönlichen Bemerkung hat das . ort Eonrad . 

Konr ad (1für nberg) : eine sehr verehrten Parteifreunde 1 Ich nehme noch eillllal Ver
anlassung , kurz fes t zustellen, dass es selbstverständlich für mich war , 7.U unter
scheiden zwiscr.en !..itL.:ufern und l i t l äufern . Das io t so A.lar , rass ic}• es für eine 
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Sel bstverst ä.adlichkeit halte. Das s üb er die Torheit en , die s i ch unt er de~ Ent na
zifi zierungsgeset z heraus gebildet taben , in der ganzen Bevöl a erung über haupt kein 
~einungsv&rsch iedenheit b es t eht , das pfeifen doch jet z t die Spat zen von den Dä
chern herab . Darüber br aucr t ~an kein . or t weiter zu verl j eren . 

Bezüglich unserer Freunde , der Ausgewiesenen , - und i cr habe i n verschiedenen Vor 
trägen , i n doJen i ch Uber di e soziale Y.r is e und d&s soziale Pr obl em gespr ochen 
habe , i~er an er s t er St ul le bet ont, da ss die Ausgewi esenen , uns ere Fr eunde und 
Brüder und Sc. western , die ~eimatlo s geworden s i nd und wieder eine deut sche ~Teima 

fikden mü ssen , eingeglieder t werden cüs sen - besteht unt e r uns auch kei ne e inung 
vers chiede.c.l-eit. 

I ch glaube , daz:i i t di eses ~ßverständnis gekl ärt zu haben, wenn es vorher i r gendwo 
bes t ar.;den h aben sollte . 

Vorsit zender: Wir n ehmen das zur Kennt nis . Wenn keine weiteren Ant r äge und .Anre
gungen mehr vorliegen , dann sind wir an:: Schluss unserer Tagung . I ch möchte , l iebe 
Par t ei freunde , aber nicht sch liessen , ohne noch zwei Dinge ausgespr ochen zu haben : 
Einmal habe i ch da s Jedür f nis , unseren Br üdern i n Lindau zu grüs sen . (Beifall . ) 
Auss erdem bit te i ch Sie , auch an un~ere Pfä lzer in der Rheinpfalz herzliche Grüße 
zu sagen. (Beifall . ) Zum Schl us s möch te ich vor a l l en Di ngen auch der St adt Strau
b i ng für i hre aus serordentli ch gas t l i ch e Auf nahme noch einmal herzl ich Dank sagen , 
(Beifall . ) und a l le diej eni gen i n diesen Dank ei nschlie s sen , die s i ch um das Zu
s t andekommen der LandesversamMlung ganz bes onders verdient gemacht haben , nament
lich uns ere Part eifreunde von Straubi ng , denen wir es zu verdanken haben , das ~ die 
Landesversammlung i n einer so s chönen und har..:ionischen Form ha t s t a t t finden können 
(Beifall . ) 

I ch darf Sie noch e i lllllal um I rrer a l ler lit ar beit bitten und I hnen f ür Ihre Teil
nahme danken . Damit s ctl i esse ich di e Landesversa?::ml ung . 

Schl us s der Landesversamml ung : 12. 57 Uhr. 

, 
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