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LandesversammltmS der ChristLicu Sozialen Union in Bayern am 
17. und 18. Juni 1950 in Kemuten • 

. Die Landesversammlung wird am 17. Juni 1950 um 10. 40 Uhr unter dem 
Vorsi tz des Landesvorsitzenden der C.hristlicn Sozialen Union in Bayern 
Ministerpräsident Dr. Ehard eröffnet . 

\ 

Vorsitzender t Werte Gäste , liebe Parteifreunde , meine Dan:.en und Herren! 
, 

Ich eröffne hiermit die LandesvcrsammlUD.6 der Christlich So.zialen Union 
für das heurige Jahr . Es obliegt mir zunc.chst die an0enehme Aufgabe , . \ 

Sie herzlich zu be~rüssen , willko.:nm.en zu heissen und Ihren Arbeiten den 
besten Erfolg zu wünschen. Ich habe .das besondere Vergnügen und die 
Ehre zu begrüssen die Herren aus Österreich Herrn Nationalrat Grub
hofer , Herrn Landessekretär Nau.:i.ann der usterreichischen Volkspartei , 
Herrn Bundesrat· ~cAer . (Beifall . ) Ich habe \1eiter die Ehre zu begrüssen 
den Herrn Vizekonsul Uax aus den Vereinigten Sta ten. (Beif. 

I 

Ich habe weiter das Vergnügen noch zu begrüssen die Abordnung von 
Lindau. (Beifall. ) Hier möchte ic.n gleich van AI:..1ang an um Ihre Zu
stimmung zu einem Vorschlag bitten , den ich hiermit macne. Ich glaube , 
Lindau gehört so stark zu Bayern, dass wir unseren Lindauer Freunden 
das Stimllrecnt , so.1ei t eine Abstimmung in Frage ko.iilnlt , ausdrüc.tlich zu.:. 
billigen wollen. (Beifall . ) ':le:.in ich keinen .idcr~pruch höre , darf ich 
annehmen , dass Sie damit eL.verstanden sind. 

' Und nun , meine Damen und Herren, möchte ich über den Ablauf der Lan-
d~svcrsammlung ~unüchst einmal einige gesch~ftliche Mitt~ilungen ma
chen. '!ir haben uns in der Landesvorstandschaft und im Landesausschuss 
dahin geeinigt , dass 1ir zun.ilchst eine interne A.rbeitstaguns abhalten 
~ollen. Die Tac:;esordnun'g liegt Ihnen ja mit der Einlad~ vor • . ir.lla~ 

9 ben uns \/ei ter dahin geeinigt , dasf/Rir dann eine öff'entliche Sitzung 
halten wollen, bei der die politischen Referate 6ehalten #erden. Die 
Tagesordnuns liegt Ihnen vor. Has zun&.chst die interne Arbeitstagung 
betrif!"t , so ist gedacht an einen Bericht des Landesvorsitzenden, an 
einen Berlcht uoer die .Arbeiten der 
tag , sodann an den Gesch äf'tsbericht 
- richt. Sodann sollte die Wahl des 

Landes2;ruppe u.er CSU im Bundes
der Landesleitun3 , den Finanzbe
Landesvorsitzenden erfolgen. Viel-

1 

leicht darf' ich Sie zunächst einmal fragen , ob gegen die Art und gegen 
die Fristen der Einladung zu dieser Landesversammlung von irgendwiiier 
Seite Einwendilngen erhoben werden. Für den Fall dass da un dort 
einmal ein formell er Fehler wider unseren illen Yor5e.c..o....un.en . 
sein sollte , bitte ich um Nachsicht . Ich darf Ihre Zus tiillmung dazu 
annehmen, das s Sie keine Einwendun6en erheben und dass Sie die ~in
ladung als ordnunzsgemäss betr achten. 
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Ich darf wohl auch Ihre Zustimmun~ dazu annehmen , dass wir grund- \ 
sätzlich so verfa..:iren , also zuerst eine int~rne Arbeit J ta6Qilg ab
halten, bei der die Parteiangelegenheiten besprochen werden sollen , 
und dann eine öffentliche , bei der die Press e zu..;ezoge.:i. .rnrden soll , 
in der dann · die einzelnen Referate 6eh.ll ten \rnrden. 

Was nun die Tagesordnung anl angt , so darf ich fragen , ob ge~en 
die Td5esordnung irgendnelche EinVTendun,;en erhoben .rnrden. Ich .1ürde 
vorsc,.&gen, dass wir in der internen Arbeitstagung . die Reihenfolge 
so gestalten, dass ich .zunächst einen Bericht 0ebe , dass daran 
anschliessend, weil sich das am besten r:i.acht , der G.;sc~ ... liftsbericht 
der L:....nd~ s"1ei tung und der l!'i:ianzberic.:J.t er '-tattet .1ird, aeil es 
vielleicht über die Presse noch etwas zu sasen gibt , und dass im 

Anschlusa daran die beiden Referate über die Landta6S- und Bundes
tagsfraktion s tattfinden. Im Anschluss an diese Referate könnten 
wir dann zur .lahl des Landesvorsitzenden schreiten. Der .derr Par
teifreund Hundhammer und der Parteifreund Strauss sind noch nicht 
da. vielleicht können wir dann noch eine kleine Umstellun5 vor
nel:.m.en , damit keine Schwieri3keiten eintreten. 

'Tun ,J.C.:.crte ich noch grundsätzlich um f olgendes bitten. .Jir werden 
j etzt keinen Aufruf der einzelnen Vertietun~en vornehnen , das wird 
uhnehin notwendig sein , •7enn zur :fahl geschritten wird , so dass wir . 
uns jetzt die Ze~t s~aren können . Ich möchte dann bitten , vielleicht 
so disponieren zu können , dass wir mit der internen Tai.Pffi6 bis zum 
Mittagessen ferti.; w1erJ.en . Je schneller desto bess er. Jir werden uns 
bemühen, die Referate ausserorden~lich kurz zu halten , so dass noch 
eine Diskussion angeschlos;;;.en ~·1erden kann. Grundsätzlich sind alle 
Referate , die vorbereitet sind , zeitlich sehr kr..app bemessen, so 
dass die MÖglicb.i(eit einer aus~iebigen Disinlssion aQch in der öffent
lichen Sitzung dlll'chaus ie6eben ist . 

Ich d~rf annehmen , dass Sie damit einver s tanden sind. Wir würden 
dann in der öffentlichen Sit„ung - ich _offe , dass wir um 4 Uhr , 
' vielleicht sogar eine halbe Stunde eher damit anfangen ~önnen • 
damit beginnen, dass ich Ihnen einen politischen Bericht 5ebe . Dann 
werden ·,7ir den l an<t1irtschaftlichen Teil vorwegneh!nen müssen , \7eil 
unser Freund Horlacher zeitlich mor6en 3ebunden ist . Alsdann ~üssen 

~ 

wir wahrscheinlich noch die Auaführungen aes Herrn Direktor dteffan 
über den fohnungsbau, der uns vom banktechn.isc en s~and~unk~ ~us 

• 
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et·llas zu sagen hat , vorv1e_;nehm.en , weil er auch zeitlich gebunden 
ist. 

D:irf ich fra0 en , ob uie ~runds ätzlich mit dieser ~inteilung und 
' mit diesem Vor6ehen einverstanden sind. .lenn lch keinen . iderspruch 

höre , da~f ich annehmen , dass das der ]'all ist . _, 

Ich darf dann noch etv1as vorschla en. Die varsc~.ieJ.enen D..,lc3a
tiouen , namentlich auch die ·Herren aus usterreiCb. , vielleicnt auch 
die einen oder anderen Herren, hät l.en d&n .~sch , eini.:;;e Begrüs..:. 
sungsworte zu s;J._sen. +eh ~1ürde vorschla;en , dass wir das auf die 
cffentliche Sitzung zurückstellen und uns jetzt in der internen 
Arbeitstagung sehr nüchtern mit unseren Partcidin3en befassen. Die 

' e Herren aus Österreich, 1ai t denen ich darüb~r schon öe proc{len habe , 
sind damit einver.standen. Ich gla..tbe , es wird kein .fiJ.ernpruch von 
Ihrer Seite erhoben. 

ii..r können dann in die Tagesordnung eintreten. Ich darf Ihnen einen 
kurzen Bericht· gelien. Ich werde mich zu diesem z.,eck an diGses ' 
Pult begeben , weil nämlich dort die Lautsprec1.eranlage leichter zu 
bedienen ist . (Sehr ~ut ! ) 

Li~be Farte~freunde , meine Da.1en und Herren! Ich we~de mich bei 
meineu Bericht ausserordentlic~ k-urz fassen . Ich möchte Ihnen nur 
das Notnendi~ste sagen unJ. möchte las auch nur stichwortartig ma-

' chen, so dass nicht sehr viel Deit damit verbraucht WGrden muss • 

. iir hatten die letzte Landesversammlun0 am 28. ai 1949 in Strau-
' \ bing. Wenn ich kurz S<l.3en darf , Has sich i.:. der Zv1ischenzei t getan 

hat , so könnte ich an der Spitze weiner Ausfü..'firungen wohl die Eest
stellung treffen, dass in der Z7l c~enzeit - das darf man wohl ohne 
Übertreibung sa;en - eine fortsc1.reitende Beruhi6Ull6 und Befrie
dung innerhalb d'er Partei eingetreten ist, (Beifall und lebhafte 
Zusti:unungsrufe , ) und dass , .1as mich besonders befriedic;;t , der 
Streit , der in der Ö::'fentlichkeit iI!l!!ler. hervorgetreten ist , been
det L:~t . 

„ 
Diese innere Konsol idierung der Partei ist ~leichzeitig mit einer 
Reaktivier unö auch in den äusseren Teilen der ~artei verbunden ge
wese~ , obwoLl hier noch. - das ~eiss ich sehr out - manches zu tun 
wäre . i:u.anches ist ein3el eitet , aber es sind i!Il.L.ler 0e>lisse .iider
stt.:nJ.e zu überwinden , die nicht so ganz leicht zu beseitigen sind. 

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, PT19500617-4



- 4 -
' 

Aber auch hier hoffe ich , Jass wir nicht nur zu einer fortschrei
tenden Konfuolidierung unJ Befriedung , sondern auch zu einer .Ak--ti
vierung der Parteiarbeit kommen :rerden . 

Ich darf ein .fort zur Finanzl.J.3e sagen. Hier möchte ich f lgendes ~ 

beaerken: Sie wissen, dass im voriöen Jabr um die Zeit der Landes
versammlung die Partei finanziell in e ~nigen Sch.•1ierigkei ten e;e-. 
;1esen ist , einmal die Parteilei tunö selber und dann auch ~;egen J.er 
Dint;e , di"' sich um den "Geraden 1/eg" gruppiert haben. Ich kann 
Ihnen heute s1gen , dass die Parteilei. tung keine Schulde-J. hat , (bei
f all ) ,„enn wir von dem ählerkredit , der ja alle;e.„ein ist und der 
den andc:.ren Parteien auch gegeben ist , ·absehen. Ich ""1Uss allerdings 

1 

gleich beifQ0en: Die Finanzierung ist nachwievor eine ern. te Sorge 
und nicht so . leicht zu handhaben. 

'las die Li ':1.uidierung des "Geraden ~·/egs" anlangt , .::>o haben vrir alles , 
vras sich um den "Geraden ieg" L.eru.m~ruppiert , besonders behandelt 
und auch von den Parteibeldern gesondert gehalten. Es war nicht 
leicht , J:ier zu einem Stadium zu kommen , das ein Stillhalten bedeu
tet hat . Es ist das Verdienst insbesondere unseres Parteifreundes 

'Karl Sigmund Mayer aus Fürth, ler sich um diese dache ausserordent
lich angenommen hat , dass ein Stillhalteabkommen mit den Grossgläu~ 
bigern zustande geAO!Il!llen ist und eine vorzugsweise prozentual e Be
friedigung der kleinen Gläubiger mö,;lich ge.1e.~en ist . enn Sie ..illin
zelheiten darüber hören woll en, können wir sie geben . Bei einer 
nor.;;ma l en Entuicklung ·kann mit der Beendi.;ung dieser Li':lui dation bis 
zum J ahre 1951 e;erechnet .rerden. Es sind auch eine Reihe von Rechts
streiti-gkeiten und derartige Dinge anhängig 5eworden , bei denen uns 
unser Parteifreund Schefbeck in einer sehr unei5ennützigen .leise 
unterstützt hat . 

Ras nun die Finanzierung der Partei anlangt , so muss ich sagen, dass 
der Bei tI·a_s .. ein6aiig nachv1ievor sehr unbefrie ....ie;end ist . llir, haben 
uns überle.s't , ob man nicht eine Änderung des Finanzstatt.fs vornehmen 
soll . ~s sind eine Rei he von Vorschlügen gemacht worden. Ich muss • 
of fen ~estehen, dass wir zu einem befriedigenden Vorsc lag oder ..illr-
gebnis r.och Licilt gekommen si nd. Denn auf der einen beite ist es 
drinsend notwendig , Parteibeiträge beizube...n..lten, lenn schliesslich 
ist das ja a;ich ein äusseres Zeichen des Bekenntnisses zu einer 
Partei . Auf der anderen Seite sollte man zu einer Vereinfachung 

„ . 
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• 
kommen~ . ir haben schon daran gedacht , ob.1ir nicht mit Pauschal-
betr~gen von den Be·irks- oder Kreisverbänden zurechtkommen könn
ten. Ich würde ~ie bitten , liebe Parteifreunde , eins~.1eilen ein
mal den Zustand des F" nunz t<;. · ~ offiziell . bestellen zu lassen, und 1 

· uns , wie es auch J..i.e Landesvorstandschaft und der Landesausschuss 
schon get~ hat , zu ermächti3en , ~ber die Schwierigkeiten, die 
nun ein:ial bestehe~ , hinwe6zukommen. 

Die 'Parteileitung vlird derzeiti3 finanziert durch regelmässi0e 
Umlagenbeitrtee der Bundesminister und der Landevm~nister sowie 
insbesondere der Fraktion des L..l.D.dtages und auch der Fraktion des 
Bundestages der CDU, ausserden durch Spenden. das diese Spenden 
anlanst , so kann ich - das .1erden Sie be6reifen - in der jetzigen 
Zeit d3.rüber keine zahlenm.ässlgen Angaben machen , möchte Ihnen aber 
sagen, dass der Landesausochuss einen siebeD.(5lied.e"ri3en Ausschuss 
ein~esetzt hat , dem ~ber die Höhe , über den Ein0 ang der S1enaen und 
über ihre Verwendung genaue Auskunft 0cgeben wird , so dass ßie jeder
zeit in der Lage sind, das nacl!zukontrollieren. Das in Kürze zur· 
Finanzlage . 

Bin .'lort zur Parteipresse . S i e wissen , wir standen seinerzeit vor 
den BU.ndestagswahlen vor der ~ra;e , ob wir nicht· in irgendeiner 
Form eine Pa'.rteipresse herausbringen sollten. Trotz .verschiedener 
Bedenken und trotz der Sch\llierigkei tcn, die Uie ..6'inanzierun3 6e
macht hat , ist es dann 5elungen , die Ihnen bekannte Union ins Leben 
zu rufen. Ich ~laube , man ~ann sagen , dass sis sich in .Anbetracht 
der Schwi er·i~kei ten der Finanzierun:.J und auch der son.stigen Schv1ie
rigkei ten, die sich ergeben hat , i m allgexJ.ei.i.'lon sut be:1äbrt hat • . 
Un~rFreund Dr. Theuerlein hat die Redaktionsarbeiten ausserordent
lich gut ~~istet . Trotzdem war der finanziel le Erfolg nicht be
frieJ.ige_d , \!eil die ,forbung eigentlich über3.ll ausg~lo..ssen hat . 
Die .irku.n; ist nur eine bescheidene gewesen, die bei der Mitglie
deri.verbung erreicht .'Terden konnte . .ri:i..a.a Au.non ceni:rnrbung war nicht 
mög~ich , weil man sich an dem Kleinfor.iliat 5estossen hat . 

N'un ist seit . dem l . Juni 1950 liese "Union" in den "Bayern- Kurier" 
umgevandelt ~orden . ~ie kennen ihn. Er hat ein grösseres Format . 
Man kann also jetzt auch mit Itis~raten rechnen • . !ir haben im Augen
blick sroo Be ieher . Die Bezieherzahl müsste natürlich auch erhöht 
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werden . Nachdem unser Freund Theuerlein in die Staatskanzlei vvr
setzt .1orden ist , lii.st die Relaktion durch Herrn Dr. Scb:eidt üb~r
no:nmen worden. Das Verdienst , die Sache in die Reihe 3ebracht zu 
haben , hat , wie Sie wissen , unser ltreund Sedlmeyer • .Er ·.vird Ihnen 
vielleicLt auch ...... och ein ./ort über die ./ei terent.1ickl ung sa..;en 
können. 

1 

Ich möchte mich jetzt nur auf fol~endes besc~änken : Man steht in 

Bezug auf die Parteipresse heute vor der sehr nüchternen Frage : 
Können wir j8tzt in der Situ3.tion, noch dazu vor den Landta~swahlen, 

die Fartei pres e aufgeben , nachdem s i e uns finanz~elle Op!er ko
stet ? I ch bin Jer Meinun0 , dass wir das nicht tun können. (Sen.r rich-
t i g! ) Denn 't'Tir b.rauchen ein Sprac:irohr , wir 

'auch eln Or6an, in dem elnual eine Reaktion 
fe von a.naerer Seite 6elteud ~emacht ~erden 

brauchen insbesondere 
6~en ~rgend1elche Angrif 

kö:aaö;;., ohne dass das 
nur ausschni tts\1eise oder '3.Uch wieder in einer .l}'orn ~eschieLt , die 
uns nicht befriedie!;en kann. Aber not~7endig ist auf jeden J!·all ein
mal e±n.e &rhöhte ./erbung f".ir das Abonnen.ent , namentlich für den 
.i-ostbezug . Hier kö.z:inte gl 1ube ich in den 7ervrc.uensuLännerversa..Llw.
lungen ~n den Kreisen und Bezirken eine erhebliche Arbeit Qelei
stet werde~ , ohne dasn es dem einzelnen zu schwer ankommt . DeLlll so 
hoch sind die Betr[6e ja nicht , di e in ~"':rage kommen. ~s ist auch . „ 
schon davon die Re le ..;e.:esen , ob man nicht et\'Ta sämt.Liche anJats-
träger , zum Bezug verpflichten soll . IcL b~n persönlich kein Freund 
sol ch8r Verpfl ichtun0 en, aber eine . gewisse mora~ische Verpflichtung 
glaube ich besteht in Jer heutigen Zeit doch , (Sehr ric~tig!) ,ain 

sol ches Blatt , das wir ja nicht zu unserem vergn~5en herausse_en, 
' . 

sondern das wir für eine Not.it.;;ndiskeit halten , dadurch zu unter-
stützen , dass man das Blatt auch abonniert . Es soll te auch noch . 
in einer anderen Form unt.erstützt werden. 2s sollten sich V8rschi e-. 
dene von den Leuten , die etwas zu sagen haben, die da stehen, wo . 
s i e auch wirklich et„as erfahren , bereit .finden , dann und vanr. ein
mal einen k l einen Artikel zu sc~1reiben , oder aber eine wichtige Mit

teilung nicht bloss in die all;e~eine Presse zu geben , sond~rn zu
näc:..St unserem"B:J.yer -Kuri~r", unser SGLl- Korrespondenz zuzuleiten. 
Denn es macht einen nicht ganz guten ~i.ud.ruck , wenn gerade diese 
uns nahest;ehende und uns 0ehörende I1es~e und Korrespondenz erst 
aus den anderen Zeitun6en eine,Reihe von ~itteilungen über wlchtige 
Tatsachen entnehmen muss . (Sehr ricctig! ) 
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Wir hd.ben , um die Fr36en der Presse noch zu Ende zu bringen , 't'lie 
Ihnen bekannt ist , aie CSU- KorreLpon1enz , die von der Landtags
Fraktion auf Initiative unseres Freundes Dr. Hundhamm~r hcrausge-
6eben und von Herrn Röhrl und Lud~ig Huber gut geleitet wird. Sie 
hat ber·ei ts bei den Bundestags.„ahlen 6ute Dienste geleistet . Aber 
auch hier bedarf es einer grösseren Verbreitung, damit die Korrespon
denz finanziell auf ihren e:3enen Füs~en stehen kann. 

Ein weiteres ..nöchte ich Ihnen 3erne sa_;en. Der •Ürtschaftsbeirat 
unter der Leitung von Direktor Elsen hat sich zu einem wertvollen 

, Parteifaktor en~sickelt . (Beifall . ) ~r ist eine wirtsc~aftlic e , 
aber auch eine politische wertvolle StJtze der Partei . Der Bairat 
hält laufend Veranstaltungen von lesonderem Interesse ab , auf denen ' 
eine Reihe von Personen schon gesprochen hat , die zu der Sache .1irk
lich etwas zu saven haben. Ich erinnere Sie an den 'B~such des Bun
deskanzlers und an die verschiede .... en Vort~,äge unserer Freunde bcnäf
fer , Niklas und verschiedener anderer . Besonders wertvoll scheint 
es mir , und das ist auch die Anziehungskra.1.'t des Wirtsc:::taftsbeirates , 
dass b:B:' nicht nur eine Gruppe von Le1.1.ten beieinander ist , die 
ihr Geschäft verstehen, sondern dass diese Gruppe nicht nLl.r Par
lamentsreden hält , vielmehr sehr konkret ~ich mit den akuven Fra-. 
gen des Tages und der Politik und der Wirtschaft befasst , sie kri-
tisch würdigt , aber llicht bloss mit einer ne~~tlven Kritik , so~dern 
darüber hinaus auch positive "J"orschläge macht . Es hat sich insbe
sondere als sehr zweck ..... ässi.; erwiesen., dass man l'.ultwürfe von geplan
ten Din;en rechtzeitig genu0 erfahren hat und sich schon in ei~em 
Stadium einschalte n : _ 0 , in dem diese Din5e noch im Vorfeld der 
ReferentenenGwürfe ge~esen sind. 

' Die anderen Aussc.J.üsse der Partei sind· Ihnen be.-annt . Ich möchte 
hervorheben die Jun;e Union, die Union der Frauen und die Union der 

' 
· Ausgewiesenen , die .Arbei cnehme:rgr1.1ppe und den Ausschuss fiir zvli-

schenstaatliche Beziehungen. Es ist besonders erfreulich, dass sich 
in der Jun.;~n Union eine sehr ::.,tarke AJ.;:tivität entw·.;,,ckelt hat , ins
besondere seit den Bundestagswahlen. Hier wird, das muss ZUJestan-

' . . 
den und hervor6ehoben werden, auch der v~rsuch 6e~acht , sich ir0end-
wie mit den Problemen auseinand~rzusetzen , sehr ernste Diskussions
abencUzu pflegen und dann auch das filate~ial hinauszutragen. Manche 
Ältere können von dem, was hier ~eistet wird, manches lernen und 
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ich würde gerne wünschen, dass eine ~ue rv~rbindung zwischen der 
Jungen Union und den Gruppen älterer und gesetzterer Parteifre~n- • 
de eine engere Verbindung ~esteht . 

Nicht ganz zufrieden bin ich , das muss ich immer .deder sagen, 
mit der Arb.,:;i t unserer Frauen . Nicht etwa deshalb , .;eil ich die 
Arbett der Frauen nicht sehr hoch schätze , und weil die Fr~uen, 

die tätig sind, sich nicht etwa ausserordentlich stark einsetzen. 
Aber ich meine , die Frauenarbeit in der Union kö..:inte einen 3rös
seren Umf J.Uö annehmen , es könnten sich mehr aktiv beteili0en. Sie 
müssen ja nicht im.i~er öffentliche Reden halten , aber es liease sich 
auch in eine4 vernünftigen Kreis , der sich all.:cl:.illlich er .• ei tert , 
über viele Dinge ernster sprechen. Denn es hat keinen Zweck , wenn 
man nur beim Anstehen oder beim Kaufen oder auch beim Nachschauen 
nach dem ett1as ma~er gewordenen Geldbeutel , bei der Versor~g der 
Töpfe des Vaters und der Kinder und bei der Bekleidung der Kinder 
schiopft , wenn etwas nicht stimmt , sondern man könnte gerade hier 
auch syhr wohl positive Vorschläge .Jlachen und vor allen Dingen Be
obac~t/n , die man beim Eiukaufen oder da und dort macht , ein.mal 
zusalill!lentragen , sie mi tcin3llder verglelchen. Da. ,·· '3 ulaube ich 
eine sehr ~ertvolle Arbei t . Ich 1öchte daher an die lra uen den 
Appell richten , das.; sie sich in dieser Richtung stärker beteili
gen , nicht nur in einzelnen , ausserordentlich 3eschätzten , c~~r

mc.:.nten ß'xemplaren , .sondern in einer grösseren Zahl . Ich v1&re dank
bar , wenn dann aber gleichze i tig auch bei den Vertr iuensmänner
ver~ammlun6en und auch in den sonstl6en ver. chiedenen Versammlun
gen die Frauen von den Herren der bchöpfung , in Anfüb.run;szeichen , 
entsprechend hinzugezogen würden b~w. aufgefordert würden , zu Ver 

anstaltungen mitzukoID.l!len . 

Ein Wort zu . den Satzungen. Liebe Parteifreunde , wir haben uns um 
eine Änderung der .Satzungen ja lane;e und of't bemüht und Sie wissen, 
dass auch ein Satz~3sausschuss bestellt worden ist . Dieser Satzun~s
ausschuss ist auch ~liederhol t zusan.L'.l.en;;etreten, leider sehr oft 
in versc~ieden~r Z~sa.......,iensetzung. Als man dann das Material 0esich
tet hat , musste man erkeruien , dass es nicht aufeinander3esti.umt 
hat . Es \'Taren zwar viele I deen da , aber es war eic?;e.utlic:'u. keine so 
dlrch;earbeitet , dass man damit etv1as anfan3en konnte . Ich habe des
halb nach Rücksprache in den entscheiden~n Gre~ien der Partei 
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insbesondere mit dem geschäftsführenden V~rstand , unsere• Partei
freund 9einkamp von Au0sburg gebeten, er möchte doch dieses a-• terial sich einmal anschauen una versuchen, et,1as aus der Sache 
zu machen. Er hat es dann auch 0emacht . ~s hat sich herausge3tell t , 
dass es eine Sysi phusarbei t war und dass sie sich viel sch:1ieri6er 
gestal tet hat als man ursprün3lich annehmen konnt e . 

Nun hat Herr #einkam.p den Entwurf einer Satzung 6elief~rt . Aber 
dazu müsste~..man noch gleichzeitig , \lie er Jas auch tut , eine kleine 
Liste der Probleme aufs tel len , die nun irt;endwie erörtert uerden 
müs~en und mit denen man sich auseinandersetzen muss , ehe uan die 
Satzung :lirklic~ in die Reihe brin3en kann. .lir haben deshalb in 
der Landesvorstandsc~1aft und im Landesau~ schuss uns entschlossen , 

e dass der j etz i .:;e 11.it'ilUI'f samt den grundsätzlichen Fro1 l emen , die 
dabei anzusprechen sind, einmal vervielfältigt wird und dass er 

~ 

den Bezirksvorsitzenden mit3eteilt wir d und mit ihnen besprochen 
wird. Sie soll en i:J?n dann im K...:·eise i hrer e <seren Freund! einmal 

' p~ü~en und dann ~lird ein Sat~un6sausschuss , über den wir uns schon 
unterhalten h.3.ben , einmal versuchen , einen end0ülti6en Ent.mrf 
zu machen , so dass dann der ·Landesausvchuss , der sich ja zunächst 
mit der Sache befassen muss , einen endgliltigen Vorschlag an die 
Landesversammlung geben kann. Der j etzi ge En wurf ist er st Ende 
Mai in meine Hand 6ekommen. Ich 0l aube , es ist kei n Schaden , «enn 
wir uns heut e nicht allz~lange mi t der Fra3e der Satzung beschäf
tigen. (Sehr ric.iti g ! ) De.m '.7ir haben an sich '/ichtie;eres zu tun 
und das , was i .n der Sat zung besonder s beanstandet ·:1or Jen ist , i st 
in der Zwi schenzeit j a s chon geändert wor den . I ch erinnere Sie an 
die Änder ung aer Vertretun3sbefu~nisse und aus serdem an die .Änder ung 
der Wahl der Stellver t r eter des Landesvorsitzenden. 

Ich darf Ihnen noch einen kurzen chronol o5i schen Überbli ck darüber 
geben , was i n den Parteisr erai en 5eschehen ist . Ich sagte schon , 
dass die l etzte Landesv~rsa.mmlun.; am 28. ai vor igen J anres gewesen 
i st . Der LanJesausschuss ist seit dieser letzten Landesversamm
lun; Zvleimal zusammen6er ufen worden . Sie erinnern s ich an di e . 
erste Tagung in Fürth am 1 4 . und 15 . J anuar. .lie mir 6esagt wor -
den ist , war diese Landesausschuss-S~tzung sicher von einem ge
wissen Erfo l ge be~lei tet . Da1als wurde auch nach dem Ausscheiden 
des Herrn Au.;ust Hausl eiter Herr K3.rl S~0~und Mayer aus Fürth 

... 
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als stellv0rtretender Vorsitzende .": n Gt se\vähl t . 

Die z~rni te Landesausschuss- Sitzung hat am 10. Juni getagt . Sie war 
als Arbeitsta61l.ll.g 6 estaltet , bei der insbesondere die Vorbere itti.n6 
der Landesversa.c.miung im Mittelpunkt stand. Nesentlich ist der Be
sc~luss , dass die beiden Stellvertreter des Landesvorsitzenden , 
wie sie auf dem Landesausschuss gewählt 11orden waren, ausdrücAli:ch 
bestäti~t wortlen sind bis zur n~chvten Landesversam.n:.lun5, bei der 
dann auch ein neuer Vorsi t zender zu wählen ist • 

.Jie Landesvorstandschaft war etenfalls z1eimal einberi...fen. Der ge
sc.äftsführende Landesvorstand hat in kürzeren Abschnitten 3eta6t• 

Besonders bewährt hat sich eine ~inrichtung , die an sich in den 
Satzungen nicht vorgesehen ist , die sich aber als sehr z11eckmässi3 
~rwiesen hat , nämlich die wiederholten Besprechungen mit den Bezirks
vorsit-zenden. 

Ein fort zu den Nahlen. .'/ir hatten seit der letzten Landesversamm
lung drei .aLlen, einmal die grosse Bunde~taJswahl. Ich sagte schon, 
dass seit die.;;;er BunJ.estags-v7ahl oder durch sie - .1ie Sie wollen -

. ein erfreulictles An~teisen der Parteiaktivität insb~~on~ere bei den 
jungen Parteifreunden zu öemerken war • .Jann hatten ~ir die Bundes-. 
tagsnachwahl in Kulmb.ach , die durch einen allerdings nicht sehr glat-
ten Sieg unseres Kandidaten Dr . Semler die Koalition in Bonn ver
stärkt hat . Sie hat auch die MÖ3lichkeit von Abkommen der Mittelpar
teien unter sich bewiesen, ich will einmal sa~en theoretisch be
wiesen. In der praktiscL~n i)urchführung liesse sich noch manche s 
dazu sagen . Die Zuverlb.ssibkeit der .Ju.rchhaltung und des D1beiblei
bens bei einer solc11en Absprache ist JJ.vch nicht so ganz abwolut zu
verlässis . 

Dann haben •1ir als dri;, te ~'/aJ.ll die Kreistagswahl in Landau zu ver~ 
zeichnen gehabt:. Hier ist ein Misserfolg absolut unbestreitbar , je
doch möchte ich dar1us keine allge~einen Fol3erungen ziehen. Nicht 
nur ich will das nicht , auch andere , die die Erfolge hatten , sind • 
et\7as zurück..lial tender in ihren Ju : ~ ymnen gm·:orden. Denn mir scheiu t , 
dass ·dort mehr oder weniger örtliche und re.L sönliche Sc1.vrie·:-..i..,).::ei ten 

• 
den Ausschlag gegeben haben, (sehr richti6!) ohne dass .wa.n eine 

' grundsätzliche Folgerung für die Partei als solche dar~us ableiten 
kann. 

, 
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Sie wissen , dass vrir heuer iw. Laufe dieses Jalires die Landtaöo
wahlen zu erwvarten haben und dass die Kandidatenaufstellung dabei · 
eine besondere Rolle spielen wird. Das Landtagswahlgesetz ist ja 
jetzt erledigt und angenommen. Es ist : ... ompliziert c;enug. Unser 
Freund Schefbeck wird im Laufe des morgi6en Ta3es Ihnen die tech
nischen Einzelheiten über das Landta.:;swahl_;esetz so;lei t ~eben , 

dass man sich eL.i.i0ermassen darauf einrichten kann. 3ir .~erden 
una sehr sorgfält te; vorbereiten müssen. Nenn die Ausführun_;svor
schriften im einzelnen da sind, werden ~7ir dann noch festzul-: 6en 
haben , in welcher Form und von wem - das ergibt sich.zUt..11 6rossen 
Teil alles aus der Satzung - die Kandidatenbestellung geschehen 

' wird. 

9 Ich hätte dann noch ein .'fort über die Zusainmenarbei t der Partei
lei tun_s mit Bundestags- und L3.D.dtagsfraktion zu sagen. Ich ~laube 
hier sagen zu können , dass diese Verbindung und Zus~en~rbeit 
sich fortschreitend besser , zuverlässiger und zweckm.ässiger ge
staltet hat . Das ist auch absolut not·11endi3 , ~rn:i,l .LJ.an sonst zu 
keinem vernünfti6en .Lrgebnis kom...1en ka.nn.. Ich mcchte auch no,e.h all 
den Mitarbeitern una all denen , die slch besonders um die Partei 
bemüht haben , insbesonlere auch den en~eren Mitarbeitern, sowohl 
den Vertre·_ ern der Landtagsfraktion a l s auch unseren bewährten 
Kräften in der Landesl eitung den herzlichen Da.-k für i '.U'e .ud. tarbei t 
sagen. bS ist nicht L.im.er leicht , die Arbeit auch körperlich und 
mit gutem 1illen vor,:ärts"EUtreiben , wenn man lan~e Zeit den Brot
korb etwas arg hoch gehängt bekoID..l.:l.en hat . Diese Zeiten sind ja 
hoffentlich vorüber. Aber der Dank für die Arbeit sei deshalb be
sonders herzlicL ausgesprochen. (Beifall . ) 

Ich möchte a~ch all denen danken , die draussen im Lande , 6leichviel . 
an welcher Stelle , sich für die Partei einsetzen und um die Partei' 
bemühen. I ch mcchte all denen , die etwas abseits ge tanden haben, 
sa6en: Es ist not~endi3 , dass ~g,n sich aktiver betätigt und dass 
man die Din3e nicht treiben lässt . Eines ist absolut notwendig: 
Man muss sich zu ei~er Saqhe , die illan als richtig erkannt hat , be
kennen (sehr richtig! ) und man soll in den Kreisen , die uns nahe 
stehen, die Tendenz einer gewiesen Rü~kver.ücherung bekämpfen, die 
darauf hL.1.ausläuft "man kann nicht wissen" • .i}s ist notwendig , dass 
man sich zu einer Sache bekannt und dass man sich für die Sache 
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einsetzt , :.1enn man die Uberzeugung hat , dass sie richtig i.;>t . Dann 

wird diese Uberzeu~un6 auch weiter strahlen. ~s sc eint mir tat--
sächlich besonders not\ve.udig zu sein , jetzt vor den .fahlen nicht nur 
öffentliche Versammlungen zu halten.und in den öffentlichen Versamo.
lungen die eigenen ./ähler anzusprechen und sich I:lit den anderen 
herumzuraufen , sondern es scheint besonders not wendig , die ei3enen 
Leute in ihrer vertrauensmb.ssigen Zusammenarbeit ~ufzuklären, ihnen 
Material an die Hand zu 6eben und sie in ihrer manchmal aus irgend
einem Grund et'.1as sch~an-cend ge.mrdenen Ral tun6 zu unter.;J.stützen. 
Es ist insbesondere notvrendig , dass die 'andatsträger , die Abc;eord
neten, nicht nur gelegentlich eine Sprechstunde halten , sondern 3e
rade sie sind dazu berufen, in den vertruuensmännerversanmlungen, 
deren Kreis keines~egs so 6allZ klein gezo3en ~ ein muss , ihre Partei
freunde aufzuklären, auf Fragen Antwort zu geb~n, manches fuissver-
s t ändnis aufzuklb.ren , manc!l.e unsinnige Bal.autpun3 oder mancDen un
sinnigen Propa6anda- bpruch, der v~n der anderen Seite ko:im.~y richtig
zustellen. 

Ich glaube , wenn man einen ge.rissen .i 'ersönlichen Opfersinn bet d.ti.;t , 
wenn man aus~erdem für eine Integrität innerhalb der eigenen Fartei 
eintritt , \1enn man auf diese ,7eise eine en3e Vcrl., ~- ..... ....n...; n..i t unseren 
Freunden und mit unserer zuverlässigen Hili.l~rsahaft hat , .1enn I.J.an 
den Mut hat , sich zu dem zu bekennen, uas richtig ist , wie ich schon 
sagte, und zu den Idealen unserer Partei , dann ~laube ich , wird der 

' Erfol6 ganz bestimmt nicht ausbleiben. ~ 

Ich möchte meinen kttrzen Bericht , der 1ie oie gesehen haben , sehr 
nüchtern war , damit schlies3en. Jas politisch zur allge~ueinen La6e 
und auch nicht bloss von Seiten des Landesvorsitzenden , sondern auch 
von Se~ten des hlini~ terpr~identen zu.sa~en ist , das darf ich mir 
für heute nachmittag vorbehalten. (Beifall . ) 

Ich habe noch die Ehre und das Vergnügen, Mr . Burns vom Landes
KoillllLissar zu begrüssen. (Beifall. ) 

Nun würde ich Ihnen vorschL;3en, dass wir den Gesc' ö.f'tsbericht 
zu Ende führen , indem uuser Freund Brunner noch eini3e knappe Er
gänzungen zu .:..aeine;n Be ~cht gibt. 

1 
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Stellv. General sekretz.r Brunner: Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde! Nachdem der Herr L:lD.desvorsitzende 
in ausführlicher .leise gesprochen hat , will ich .JJ.ich in meinem 
Rechenschaftsbericht 6allZ kurz auf das Not~1endi3ste besc:aränken , 
auf die Landesleitung , ihre Arbeit und ihre Orsanisation. 

Die Qhristlich Soziale Union gliedert. sich in zehn Bezirksverbände 
und 191 Kreisverbände . Sie ~at zur Zeit einen Mit6liederstand von 
62 000 . Es ist inter~ssant , zu verfolgen , ~1ie sich die Mi t.:;lieder
bewegung gestaltet hat . I ch möchte aber·d~bei be~erken , dass hier 
nur die reinen Meldungen von den Kreisverbänden zuörundeliegen. 
Am 1 . 5 . 1949 hatten wir einen Mit~liederbestand von rund 68 000 , 

am 1 . 1 . 1950 von rund 63 000 , am 1 . 5 . 1 950 von rund 62 000. D~s ist 
•innerhalb eines J ahres eine Abnahme von 10 l, . Das ist et\1as er
schreckend. .1enn Sie da.mit die Za1.1len vergleiche~ , die nach den 
an die Landesleitung ab6efübrten Beträgen ermittelt worden sind , 
so ~ären es 2623. Aus die~en Zahlen sprechen auch die finanziel

l en Verhi::ltnisse unserer Partei . 

Im einzelnen haben die Bezirksverbände nach der Meldung vom 
1 . 5 . 1950 folgende Mit6liederzahlen: 

Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
i.littelfranken 
Nürnberg/ Fürtl;l. 
Ulhterfranken 
Scl111aben 
Au.ssburg 
München 

13 500 
9 900 

11 080 
7 015 
2 600 
1 070 
5 966 
8 300 

492 
l 840 

Das sind die rohen Zahlen , d.:..e ich Ihnen hier c;;eberr will. Die Mit-
• 

6liederabnahme in den einzelnen Kreis verbi:!.nden i3t auffallend zum 
Teil , zum Teil bietet die Mitgliederliste keine Veränderung . Es 

sind aber alles Za.b.len , wie ich schon sa3te , die nur auf diesen 
~eldun6en beruhe~. Die ladtgliederabnahme beträgt in m~chen Kreis
vercenden - ich ',Vill sie hier nicht na.inentlich aufführen - bis 
zu 50 %. Ich muss Ihnen sasen , es ist uns in der Landesleitung lie
ber, uir bekoQlllen tatsächliche ~eldunsen herein, als wenn man sich 
keiner Mühe unterzieht und leichtferti3er:Teise den _;le1chen Stand 

wie den vor einem Tierteljahr meldet . 
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich sa0en: ienn wir eine starke Ab
nahme feststellen , ist es mö6lich , in den einzelnen Kreisverbenden 
organisator;isch und propagandistisch einzu2;reifen und im Be...iehmen 
mit den Kreisverbandsvorsitzenden entwedvr die Personen oder die 
Funktionäre , seien es ~hrenam.tliche oaer bezahlte , die etwa nicht 
genl.igend arbeiten, auszuuechbeln oder die Pro~anda zu verstärken. 
An Potemkinschen Dörfern und Zahlen i~t uns D~r nichts 5elegen und 
.,ir kommen damit auch nicht weiter. Ich richt e desh3.lb die Bitte 
an die Kreisvorsitzenden , soweit sie hier vertreten sind, in ,ihren 
monatlichen Meldungen doch die tatshchliche Bewegung ihrer hlit6lie-
der anzugeben , denn nur so ist es uns mö3lich , den Kreiaverb~änden , . 

. die im Schwinden sind oder sehr ;eschwächt sind, von der Landeslei-
41a· tung aus und mit Hilfe unserer Bundestags- und Landta3sabgeordheten 

oder einen anderen Reanereinsatz , ~ieder die nötige Blutzufuhr zu 
;;e: en. 

Uber die Or~anisation der einzelnen Ausschüsse hat dEf' Herr Landes
vorsitzende schon be.Lichtet . Ich uöcnte betonen , dass in der Landes-, 

leitung selbst bei allen Me~nun6sverscLiedenh~iten , die über sachli
che Din3e ausgetragen werden und aus0etragen werden sollen, eine 
sehr gute ZQs<l.ID.filenarbeit bevteht . Besonders auch illit der Jun6en 
Union, mit der wir selir verbu.nden sind , und mit ihren Obmännern 
ist eine Arbeit bewältigt worden , die sicn sehr frllc~.Ltbar aus3e-. 
wirkt hat . 

Zur L3.Ildesleitun3 selbst möchte ich Ihnen sa6en , dass sie zu gering 
beoetzt ist , um ihre Arbeiten und ihre Auf~aben so zu erledigen , 
wie es .1ünsc:1enswe t •1äre . Die we igen Pe~·sonen , J.ie für eine aktiV"e 
Arbeit auch in der Partei in ]~age konmen und die niilausge~en und 
d:.e v--x·sammlun.:>en halten , ist die Arbeit so belastend, dass sie 
praktisch auf ihr Privatleben ver~ichten müssen. Das sollen sie auch 
tun, denn ich ste~ .e auf ler:i. Standpunkt , ob einer el.renamtlicher oder 
haüpta..ntlicher .Fun.„tionäre der Partei ist , entscheidend ist in erster 
Linie seine ideale Auffassung für die Iartei , d..unit er eine ent
sp.„:ec-Lende Arbelt leisten kann . 

Der Fersonalstand der Landeslei tun,:; .:iat sich seit der ./ährun.;s
reform um über zwei Drittel ver~indert . Es mussten Abteilungen zu
sammengelegt werden und Sie können sich denken , dass es beim besven 
.fillen oft _icht mög..LiclL ist , die anfallenden Arbeiten so zu erled.i-
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gen , wie es für ei ... en ordnun0 s1:5emässen Geschäftsgan3 gehört . Das 

~ill ich hier offen dUssprechen . Aber ich kann auf der anderen 

Seite die Versiche.cun3 _;ebe!l , 1as von uns getan ierden kann , .rird 
6eschehen. 

Die Organisation im Lande mit ihren Bezirksgesc äf'tsführern und 

Kreisge chäftsführern·ist das System , das eine Partei trä.6t . Der 

,/ille und der .üinsatz dieser b'un.cetionäre - das 1lort ist nicht 

sehr schön , aber es ist einmal vorhanden - trägt die Partei . Auf 

den Kreisgeschä~of~ern und den Bezirksgesd:äftsführern liegt 

draussen die Hauptlast . Neben de~ Vorsit~enden ist er der ~otor 

und wenn er sich aktiv einsetzt , ~lird auch der Kreis- und Be
zirksverband ein entsprechend al..tive s politiscl.i.es Leben e.u.t.;ic ... celn, 

tut er es nicht , dann wird auch sein Verband nur sehr schwach 

und lan_;sam ar~eiten. An sich wiil'e es nun not1endi0 , dass jeder 

Kreis ei!len bezahlten L"ei.J3e c'U:iftsführer hat , .rie es bert:i ts 
bei. den Bezirks.;eschäft..;führern der ]·all ist . Es w~e auch not..:. 

t;r1endlg , dass llese .b'unktionrre von der Zentrale aus bezahlt würden. 

D.:i.s .1äre nicht deshalb notwendi6 , .1eil die L...i .. n.J.esleitun.; einen be

sond "ren Ei. ifluss haben will , UJlJ. die örtlichen und bezirl~licnen 
Or.;anisationen zu lenken oder zu leiten , et~·1a mit diktatorischen 

Mass!.Ülhmen ; dadurch wäre es mö3lich , .1enn also der betreffende 

Funktionär hauptamtlich ist und von der Zentrale aus beza..ult 

wird , ihn in or~~"Lsator..:.. ~c· r !Er4sicht besser zu dirie;ieren. 
In ?Oli tischer tlins i_ r'.ht untersteht er selbstver .... t ~-ndlich dem be

treffenden Bezirksv0rstand oder der Kreisvor s to..:ndschaft . Das l ·roblem 

~ der Bezahlung von Bezirksgeschäftsführern, insbesondere a~er von 

Kre..:..sgeschäfts filllrern ist wiederholt1:-!::se:.1~Vorstandssitzungen 

erör~ert .iOrden. ~s lässt sich aus dlefte'tJ±l;~!.l Grqnden .1eder je 11z.t 
noch in absehbd.rer Zeit durchführen • . ür sind deshalg dazu üter

gegangen , die GeschLftsstellen einzelner Kreisverbände zusam.men
zule~en . D.J.s hat sich besonaers bewf;.hrt , so:1eit man es bis jetzt 

überbl.icke..il konnte , in Nied...:rbayern , .10 Passau , St..i."3.übing und 
Landshut al~ so;;en:u...nte Schvrnrpunkt e c;el ten, und .10 die dortigen 
Krel~jeschilftsf:.::..rer unter dem Bez~rks6eschäftsführer besser ar
beiten können , wenn die Kreisverbände zusammengefasst sind, als 
wenn jeder !!lehr oder ~1e.uiger haupta.mtlic:.ie oder nebenamtliche 
Kr~isgesch&ftsführer , ich möchte fast sa~en , alleine weiter

wurstelt . 

I , 
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I ch möchte bei dieser Gele;~nheit allen 'UnserePn Kollegen , so
wohl den Bezirks- wie Jen Kreisgeschäftsführern den Dank abstat-
· ten fi.i.r ihre 1L.t3.I'beit nicht nur in den ört:~chen Vertänden, son
der n auch f~ i:.Xe Zusammenarbeit.mit der L.iadesleitung. Die Zu
s~-:.wena.rbeit ist 0ut und wir bekommen viele Anregu.~gen von d.l'aus~en , 

die wir dann auch a1f andere Kreisverbi:.nJ.e übertragen können. Ich 
möchte Ihnen und allen ae.i.nen Kollegen in den G schii. • .'tsführunc;en , 
namentlich den Funktionären sa5en: s~~ren ble ~~cht ·mit An.re~\lll~en 
und auch nicht mit Kritik • . l'ir sind absolut nicht kritikscheu • 
.lir brauchen Kritik , ue„..n ;1ir s.ie nicht ~ben , kommen v,r.i..r n icht 
Vfeiter. Nur . ;,re?11 .Tir ein Bild bekommen , ni e draussen die Lage ·aus-

.,. sie.Lt , h.önnen .1ir auch von unser er Se~ te aus .entsprechend arbeiten 
~ und das Propagandamaterial entsprechend einsetzen. 

Zur Propgganda sel bst! Die Propaganda ist ja mit das .hchti~ste 

für das Leben einer Parv0i . Un~ stehen auch hier nur beschrfuikte 
Mittel zur Verfügung . Das ist i~ erster Linie unsere Presse und . 
zweitens unsere hel1'Vo .... ragende CSU- Korrespondenz , die mehr als ein 
Ersatzmittel unseres früh~ren Infv .... "mationsdiens"tes ist , der übri 
gens vor den Mahlen wiederaufleben soll . Ich möchte den Appell r ich
te i , dass jeder Kreisverband sich die Korrespondenz hält . ~s ist 
nicht nur aus3ezeichnetes Mate~ial darin enthalten , das man allge~ 
mein politisch veruerten kann, sondern es dient all.eh absolut a ls 
Grundl.J.3e für Vorträge ah.-tueller .Art , die von dem Vorsi tzen<l.en oder 

. sonst irc:;endwelchen Red.llern gehalten .1erden. 
1 

Die andere Propa~anda ist der .Rednereinsatz . I ch muss Ihnen sa0en, 
dass der Rednereinsatz mehr oder weu.i.;er improvisier t .;,.st . Es ist 
sehr sch•rnr , ständig lli.nister und Staatssekretäre , die..:be.1so wie'die 

_Abgeor dneten mit . ihrer Arbeit bei dem heuti~en Auf~au überlastet 

sind, als Redner zu eß'linnen . :Tir haben daf ür absolutes Verständ
nis . Aber wir haben keiri Ver ständni s für Minister , St~atssekret äre 
oder Abgeor dnete , die sich grunds ät zl ich nicht zum Redner einsatz 
zur Verfügung stellen , und wenn , uns meistens s itzen lassen. (Zuruf s 
Namen nennen! ) .li derspruch. ) 

I ch betone die s ehr gute Zusammenarbeit mit unseren Frakti onen . , 
Ich danke für die Hil fe , di e man uns von den Fraktionen aus i n je
der Beziehun3 , nicht nur in materiell er , sondern auch ilail er Hin
sicht hat angeJei~en las sen . Aber eines ~uss ich sa~ens Hier ist 

\ 
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einer auf den anderen angevliesen "und letzten Endes sind unsere , 
ich möchte sa~en Idealisten und Funktionäre nicht dazu da , Statt
halter für ein zukünftl3es landat zu sein. (Beifall . ) .lir mussten 
erleben , dass wir in 1fohlkreise gekommen .::>ind, in denen sich der 
Abgevrdnete ein oder ein halbes J ahr lang überhaupt nicht hat se
hen lassen. (Hört , hcrt!) Das ist Gottseidank n i cht all zu .häufig 
gesc~ehen . Bitte , es ist keine böse Kritik , aber es muss ausge
sprochen -.1erden: A:>O ,vie wir von der L3.IlJesleitung es wünschen , 
dass man Kritik an uns übt , so müssen es sich auch die anderen 
Glieler der Partei oder der Fraktio.u , .:..en es . ..."geordnete oder 
sei es sonstwer , 5efallen las en, dass wir Kritik üben. 

lhnlich ist es auch mit dem Abonnement der Parteipresse • .Amts
trEJ.ger wie Kreisrb.te · oder B:i:L ger .... rnister l ehnen es ab , die eit5ene . 
Parteizeitun0 zu bestellen • . /er dafür ·~ein Inte.i.esse hat , der 
d:.irfte für uns - ohne h ier einen Befehl aussprechen zu wollen -
politisch nicht mehr interessant sein. Ich :1ünschte nur, dass di e
ser .'lu .... sch einmal in einer kon.::reteren Form gefasst würde . (Bei
fall . ) 

Es ist in den Versammluneen nicht immer an~enehm , bei Jen Methoden 
unserer Gegner zu sprechen. Allein ein .0'1ltes Gewissen 0enüt;t nicht . 
Man braucht dazu manchmal , insbesondere bei uns in Bayern, einen 
recht grossen Holzh:am.mer , rreil sie sonst die Sp.i.·ac.:.ie nicnt vers ce

hen . i/i r sind Resieruns partei und müssten oder sollten uns prak
tisch nur auf das b vschrän.ken, v1as Fradion und Staatsreeierun6 . 
geleistet haben . Ich glaube sa~en zu können , besser hätte es nie-
wand machen können. (Sehr richtig! ) Aber die Verteidigun3 allein 
genügt bei unseren Gegnern nicht . Es muss uns auf0rund Jieser ~r
fo lge und Leistun6en eelingen , diese ~rfol~e und Leistunsen nicht 
nur in :Form der Verteidigung h _rauszucitellen, soD.de ... n auch in :B'orm 
des A..~griffes . Denn der An.0riff ist die beste VerteiElisung. 

Ich möchte nun diesen kilrzen Be icht vchliessen. Der Diskussion 
ist es vorbehalten , entsprechende .1.tra~eJ.. an u...:is zu .st.;llen. Jir m:.is
sen in Zukunft .bei den bescbr:nkten finanziellen Mitteln , die wir 
habe.'.l , alles daran setzen , in lie Kreisver0~de Linaüs zu sprechen, 
sie zu a.kti vieren und, so\rei t es not71endit:; ist , sie zu reor3ani
sieren. Die .forte hören sich sehr leicht an , in der Praxis sieht 
es aber et~1as anders aus . Ich habe schon ~esd;t , dass wir personel~ 
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zu gerin6 besetzt sind. I ch richte daher an alle Fa::-teifreunde 
den Appell : ./ir können es uns nicht LJ.ehr leisten, abseits zu ste
hen , zu .chl afen oder t;a.r A.n.;;st zu haben. .Vir müssen nunmehr in 

allen lieserr Dingen zu_a.;runenhilten unrl ,, __ ~ ... G 1Jberzeugung, unsere 

Leistung und unsere I dee vor.1ärtstra 3en. Dann gl aube icll auch , 
dass L3.Ildesleitung , Fraktion und alle Or0anisationen das erreichen 
werden , was sie erreichen wollen, nilinlich dass unsere CSU wieder 
die stärkste Partei ,erden und bleiben wird. (Beifall. ) 

Lutz Goebel : Zur Ge'sch äf'tsordnung ! Liebe Parteifreunde! I ch glaube , 
dass unser Parteifreund Brunner eine sehr entsc~-eidende .J:1ra~e an
geführt hat , indem er yon der Organis ation unserer Propaganda ge-

9 sprochen hat . Davon wird bei der komme.a.den .ia.hl der Sieg oder die 

./ 

• Niederlage der Partei abhtill.3en . I ch glaube , ilir habe..1 noch eine 
sehr UI:J.fan3reiche TagesordnUDö vor uns. Ich stelle aus dieöem Grun
de den An.trag , sofort uninittelbar im Anschluss an dieses Ref erat 
die Diskussion über die Fragen der Partei or6anisation und der 
Propa6anda durchzuführen , damit .vir nachher .a.icht in einen Zeit
druck hi.a.einko.:nmen; 

, 

Vorsitzender: I ch ·würde doch vorschlagen, dass wir den Geschäfts- ' 
bericht zu Ende kören. Bie dürfen überzeu;t sein, dass das sehr 
schnell geht .und dass wir dann ohnehin zu einer ~iskus~ion kommen. 
I ch vrürde deshal b bit ten , dass Sie- e:i:nv0rstauden sind, dans der 
Sc~atzmeister noch seinen Bericht gibt , der sehr kurz sein wird. 

e Direktor Dr . El sen: keine l i eben Parteifreunde! !fonn das Gel d das 
Bl~t i st , ~as eine }arteior6anis~tion ha1 n muss , dann haben wir 
in den letzten Ja~1ren ~ chronisc.„er Blutarmut 5eli tten. I c...l _;l au
be aber , dass wir auf dem .lege der Besser ung s ind und über den 
Berg hinübergekoD.ID.en sind. I ch möcht e nur drei Ko=plexe herausöre~
fen und oie n_;_cht l ange l1li t irgend~J"elchen Zahlen lan;:>.7eilen . Zu
näc~~ t eiuUJ.al möchte ~eh feststellen , dass die Landesl eitung der 
Partei kei ne Schulden , sonder n e inen k l einen Ub vrsdhuss hat . (Bei
fall . ) Dies ist mi t einer unendllch mühevollen Kleinarbeit err eicht 

worden . 

Das zwei te ist , dass 'wVir den Klotz des "Geraden ,/egs" , der uns am 
Beine hängt , schon ·.7esentlich verkleinert haben und dass wir mi t 
dem "Gero.den .7eg" endlich auch zu einem Abschl uss lcoiXD.en und dass 
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hier in jeder hinsieht die Din3e ~n absehbarer Zeit bereinigt 
sein 1.r1erden. 

Die dri tt;e Feststellunö , die uns betr fülich stimmen. muss , iot die 
Tatsache - und hier will ich Ihnen eine Zahl nennen - , dass die 
Aussenstb.nde der Bezirksverbfulde noch erheblich erös~er sind. 
Es ist psycholo _;:isch , organis ... torisch und ?-n jeder Hinsicht not
~1endig , dass die Beiträe;e von den Bezirks- und Kreisverbänden ab
geführt 1Yerden. ,/ir haben heute Bei tr~sforderun_;en an die Kreis
verbände in Höhe von über 48 000 ark. Das muss unseren Kreisvor
sitzenden eine Mahnung und ein Ansporn sein, unter allen Umständen 
bei unseren Freunden und Mitgliedern draussen die Beitrage aufzu
bringen. .lenn wir allein von Dotationen und v on Spenden leben wol
len , dann werden wir bestimmt nicht den Idealismus in der Partei 
haben , der in dem Kampf erforderlich ist , der uns bevorsteht . (Sehr 
richtig!) ' 

Ich glaube , .lir müssen hier auch für unsere Parteipresse etwas 
tun. Denn es ist mö;lich , über die Parteipresse auch J.ie Partei 
mit zu finanzieren . Ein jeder von uns muss draussen den "Bayern
Kurier" verbreiten . Zr soll aber nicht nur Abonnenten 0ewinnen, 
er muss auch dafür sor6en , dass Inserate für den "Bayern- Kurier" 
hereinkommen. Ich _slaube , dass es gar ... .Licht so scL..Ter ist , Hie 
es erscheinen ~ag , J.ie~es Ziel zu erreichen. Der Herr Ls.n.desvor
sitzende hat Ihnen ja die Methoden der Finanzierung~. die ~ir seit
her angewandt haben , schon angedeutet und davon gesproc.:....en , wie 
wir Geld hereinbeko..'!.'.:len haben. .'/ir haben zunt:.chst einmal durch 
die Maniatsträger , dann zum Teil auch durch die Bezirksverbände 
Gelder hereinbeltoOL.en. .'/ir haben auch hie und da vom ,/irtschafts
beirat Geld beko.IJ.lllen. Ich muss den Dank, len Jer Herr Landesvor
sitzende an den .lirtschaftsbeirat_ 6erichtet hat , auf ein Tablett 
legen und Herrn Dr . Haindl ·weiterreichen, der mit juöend.lichem 
~lan Jen Nir ;.;sc.L.aftsb.eirat dahin 0 ebr.icht hat , wo er heute ist , 
nämlich zu einem Gremium , das bei den so;enannten neutralen Fach
verbänden, deren Neutralit~t mir nic~t immer 6e~eben erscheint , 
sc:b.on be.:.;onderes .Au.sehen , ich möchte fast sa,;en , !Ilanch..J.al Angst 
ausgelöst hut . (Beifall . ) ~s ist ~anz z~eckmässig , dass wir von 
der CSU und vom .firts.chaftbeirat aus uns um die v1irtschd.ftlichen 
Fra;;en \'llrklich kümmern und auch die Kl"' inarbei t in der Vorbereitung 
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von Anträgen und ähnlichem leisten. Denn wenn wir das Feld den so
genannten neutral en Verbänden überlassen , dann kann es uns eines 
Tages passiaren , dass unsere Gedanken.;än6e dort nicht ihre Ver.1irk
lichung finden. (Sehr richtig! ) 

Das 2;anz kurz zur Finanzlage und zum Nirtschaftsbeirat . Nenn uns 
der Gelanke der Union wir klich zutiefst beseel t und wenn wir er
fül l v sind von der Aufgabe , aie die Union zu leisten hat , dann wüsaen 

• wir auch die .w.ateriellen Opfer dafür brin3en. Ich bin überzeu.e;;t , 
das s es nur d1ran lag , dass sich.-tttlisere Parteifreundenicht ernsthaft 
genug überl egt haben . ..e.nn sie das tun , dann ~rnrde.a au.eh die gol
denen Kugeln be.l..'eitstehen, Llit denen \'Tir in Jen ,/ahll\.U....lpf 6ehen 
können und mit denen wir dr~~ssen den Gedar.ken der Union , diesen , 
grossen Geda..riken verfechten müss en. (B~~fall. ) 

Vorsitzenter (Karl Si~mund Mayer) : I ch erteile dem Part0ifreund 
Sedlmeyer kurz das .lort zu einem ,Beric.ü.t über unsere Z~i tun5. 

Staatssekretär Sedlm.e.ter: .ierte Parteifreunde! .1enn ich an S..:..e noch 
das Wort richte , dar.in deshalb , weil es sicherlich von e.J.tsc ...... eiden
der Bedeutung für die kii.l~i~e En.twicklun~ der Partei sein wird, 
dass auch diejenigen Mitgli eder und Funktioil&re vor allem der ~ar
tei , die s~ch bis jetzt für die Verbreitung unserer Zeitung ilvv. 

n~ ~ i-; interessi •t haben , endlich diese Lauheit endgültig abstrei
fen . Ich möchte sagen , es ist di e al lerhöchste Zeit und wir können 

. 
es niemandem ::iehr .l.r~end 1ie nachsehen , .1enn er 3laubt , in diesen 
Punkten einfach alle Fünfe gerade sein zu lassen. ~s ist ;L.e höchste 
Zeit , dass wir uns dafür interessieren. 

Als wir lli Juni ver3an6ene11 J a...ires die''Union" schnell ins Leben 
gerufen haben , unter nicht laichten U~stenden , haben wir mit ~eni
gen Mitteln e~n kleines Blatt heraüs0 ebrächt , das schon in seinem 
.Anfang.von· vielen Parteifreunden i:wmerhin als ein ~leiner Fort
schritt gern auf.;c.nommen norden ist . Aber wenn man heuve fest5tellt , 
dass dieses kleine 1C- Pfenni3- Bl att es in unseren ganzen La..ide Bayern 
nur m~selig auf 80v0 Bezieher e;ebro..cht hat , dann müssen .1:...1: do ch 
alle sagen , da .geht es nicht ~it ~echten Di.~en zu. Und weil aas 
Blatt e..:.:ie s o seringe Au.fl a3e hat , wei l es so klein war , deshalb 
haben uns auch die F'ir..ien, die wir un Lse::::-atenaufträ.6e angei;;angel?
haben , er~lLt , dass s.:..e ::..ein Interesoe hätten . .fenn .1ir uns nur 
einigermassen f "ir die Verbreitung dieses Blattes einse~zen würden , 

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, PT19500617-4



21 

dru..:n könnten wir doch mit L~ichtig~eit auf ~indestens 2v vvU Be
zieher kommen. cio .Tie das Blatt jetzt gestaltet ist , kann :ruan auch 
nicht mehr die .ui.c.wünde machen , die man bis jetzt ge ~acht hat • .Lch 
weiss nicht , ob v1ir auf die Dauer dieses Blatt für zehn Pfenni 0 lie
fern köru:..en . Ic:i. glat.tbe , .rir .rerden dazu kollltlen müssen , dass :lir 
den 1-reis et .. as erhöhen. Ion den Kreü.>verbti.nden , die das Blatli re
~e~~8ig zugesandt bekommen haben , hat ein ganz grosser Prozentsatz 
die weite~e Zuweisun~ rundYTe6 abgelehnt . (nört , hört!) Ich habe Li
sten anfertigen lassen, -.:ie ich dann an die Herren Vertreter der 
Kreisverbände austeil3~ ~öchte . Aus diesen Listen geht hervor , ~el
c1.e Kreisverb Ln.de sie! überhaupt nicllt um die Verbreitung der "Union" 
bzw. des "Baye.rn- Kuriers" bisher gekümmert ha'Len • . lir sinJ. ja so 
entgegenkommend , dass wir solche Kreisverbände ~~cht öffentlich an
pran.5ern , ~ie ~3.ll das heute hier tun könnte . (Zuruf: Das wt'.re aber 
ganz 6'Ut! ) ~s sind ihrer zuvicle , Kolle3e von ~~ittwitz ; (Heiter
keit) aber aus den Li&ten hat es dann j der schwarz auf 1Teiss . ~1enn 

ein Kreisverband ~l~u'Lt , dass er zu U.i..L..echt auf der Zeite aufgeführt 
ist, wo die Sünder stehen, kann ~r sich ja wieder mit uns in Ver
bindung setzen. 

Soviel steht jedenfalls fest & enn nur ein we.:...ig Propaganda in un
seren Veran$t~l tunben und in den .A.ussc ..... üssen der Partei gemacht .rür
de , dann müsste es doch in ganz kurzer Zeit ~elingen , die Auflage 
sehr beträcht:ich zu erhöhen. Und dann noch eines doµ-f ich :L.J. Namen 
der Reiaktion wohl sagen . Meine .Farteifreunde , es hat .;ar keinen 
Zweck, zu sagen , dies und j enes Jefällt m..i..r nicht an dem Blatt . 
-ir sind so viel e aktive Partei~it3lieder und 1ir haben soviel In-

( 

tel l i 3enz in der CSU versa.m;nel t , d.ass manche gei .. eint haben , es sei 
zu viel an Intelli~enz in unserer Partei vorhanden. *enn alle diese 
Kräfte nur ein neni0 auch an der Zeitung mitarbeiten, aann muss das . 
ja ein her vorra3endes Blatt und ein hervorra3endes Propagandama-
terial f ür unsere Partei werden. , 

Es kommt a l so darauf an , dass wir uns heute endgültib darüber kl ar 
werden und draussen jede~ einbl euen , dass dieses Bl att für uns auch 
bei den kommenden Wahlen eines der wichti3sten Instrumente sein 
.1ird, um einen ..... rfolg zu erringen . D~t 0 laube ich , ist alles Not
wendige gescf • Es kommt nur darauf an , dass wir unsdanac1. richten, 
dass wir also Kreisverband für Kr:eisverband noch einmal J.urchprü.fen 
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und J.ann diejenigen anprangern , die Dch übrit;) bleiben, auch die 
Mandatstrf~er , die trotz allede~ 40C~ icht bervit sind, das ei3ene 
Parteibl att fiir \~1e •• i;.:)e Pfenni..:;e zu halten. Ich appell iere also 
an Sie , helfen s..:..e ;.J.it , dass .1ir ünsare Parteizeitung zu eir...em 
:lir„c:licLen Publikationsort';an der Partei und zu einem Sprac u„~ vJ..;;.4.· 

der Fu.rtei machen können. H1::lfen Sie alle mi t , i.)anz 0leich in .vel
cher T~ti6~eit innerhal b der }artei Sie sich befinden , dann werden 
wir sicLerli ch ein Or3an liefern können, das iI'.ll.!J.er mehr auch den 
AnsirJchen genJ3t , die Sie mit Recht an dieses Blatt stellen. 

Vorsitzender (Ministerprasident Ehard) s Ich danke unserem Freund 
Sedl.m.eyer . Ich würde nun vorschl aöen , dass unser Parteifreund Dr . 
HundharJ.Iller und dann unser Partei freund Strauss kurz u'ber die TL.
tig:_ei t der La.ndta0 s - und Bundesta.:;;sfraktion berichtet . Es ist zu
gesichert , dass diese beiden Refe1ate in äusser~ter Kürze zusammen
;edri..njt vore;et1a;;en werden . viel leicht darf ich unseren Freund 
Dr . Hundhamm.er zuerst bitten. ~ 

Dr. Hundhammer (mit Bei fall be6riisst9) 1 Anöesichts der Mahnung zur 
Kürze , ctie ben a~sgesprochen worden ist und die , wie i ch s ehe , 
im Hinblick auf die gewi,inschte Debatte von der Versarr:mlun6 offen
bar aucL geteil t ·wird , werde icL meinen Rechenscbaftsber_;_cht über 
die Täti~heit der Landtagsfraktion recht kurz fassen. Ich werde 
ibn ausser dem zei~lich in seiner B~~nne auf das letzte halbe J~ 
einschräri....ken. Über die Zeit vorher haben viele von I hnen meinen 
Bericht schon bem Landesausschuss in Fürth 6c~ ... ört , so dass ich 
darauf nicht unbedingt einzuJehen brauche. 

I ch möchte zunächst personell zur Landtagsfraktion saöen , J.ass wir 
im Verl aufe des letzten Ilalbj:.;..;.1res durch den ~od des Kullcsen S~uer 
aus Unterfranken wieder einen Kol legen ver loren hsben , der ~elt 
langem im parlamentarischen Leben ;est~den war. ( Die Anwesenden 
erheben sich zum Gedenken von den Si·tzen. ) 

Der Kollege Sauer hatte sei t J ahren sphon an einem sch.1eren Kehl
kopflei den i:;el itten, das ihm di e Arbeit iu L.l..:.ldtag unendlich er
sch'!1ert hat . Ob.101.l e.:e sich die ~letzte Zelt über nur mehr :flüsternd 
verständi gen konnte , hat er sich 1mm.er noch bemüht , die Interes~en „ 
seiner .• ähler und. seines .!c...~l':reises wahrzunehmen. Er war dann 
in einem langen Krankenlaser fern vom Parlament und hat schliess
l ich nach einer Operation, die leider nicht die end~ültige Besserung 
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bringen konnte , aus dem Leben scheiden müssen . .nr haben in Kollegen 
Sauer einen :Freund verl oren , der zu den überzeu~testen An.h6.ngern 
unserer Partei 0e~ört hatte und auch im Aufbau der Partei in Unter
fr3.Ilken nacl. 1945 sehr treu :mi tsearbei tet hat . I c'.1 J.a.ake . 

Anstelle des Herrn Kollegen Sauer i st in den Landta~ der Abgeord
nete Sch\7~erl eingetr eten. .!ir haben ~m L..J.Ua.ta3 dd.lln im letzten 
Halbjahr noch insofern eine Verim.derung erl ebt , a l s der Herr Prä
siaent Dr . Horlacher sein Ls.ndta~smandat und da.:.uit das La.u.atags-, 
präsidiUIJ. niederle~te , um sich der At f~abe , die er in Bonn übernom-
men hat , in voll er Inte.1sit ät wid!Ilen zu kö.a.no;;n. Anstelle des Koll e
gen Horlacher wurde der Herr Ab0t:ordnete Stang zum Landtagspr&.si 
denten 6e.;i.Jl:tt . (Beifall . ) .7ir haben ja den AOll e_;en St.ing aus sei..:. 
ner ArLeit in fri.fr..crer Zeit als ~andtagspräsident schon 6ekannt . 
Die .Li.!rfahrun.; hat uns aufs neue bestätigt , dass er für di esen Posten 
der J.1..1..r-chaus i.;;eei.;nete und richtige an.n \var. Anstel le von Kol legen 
Horlacher i st dann in den Landta3 ler AbJ0ordne:te ilelmerich einge
treten. 

Nun zur Arbelt der LJ.ndtagsfraktion. Die A...:'leit einer :Fraktion er
streckt si c:'l , .·1e:.1.n "l.Ti.r einmal von der propagund> ...... t i sehen Tätig..:. 

keit ausserLalb des Landtages in Versammlunsen draussen absehen, , 
auf die ich dann noch mit ein Paar 1/orten. zu sprechen kommen werde , . 
i~ Landtag selber zunächst ei..::i...~l auf die Kleinarbeit , die .zur Ver -
tretung der einzelnen Nahlkreise notwendi3 ist. Eine 0anze Seri e 
von A..:lträgen versc:1iedenster Art sind da e i ngebracht Y/Orden. Es 
waren im letzten Halbja:.LI' etwa 40 Anträbe , die unsere Koll egen 5e
stellt haben. Dazu kam dann bei Problemen allgeI:J.eine::t;' und weiter
greifender Art eine Gr ppc von etwa 40 Nei teren Anträgen, die von 
der CSU aus interfr~~t~onell mit andBren ~raktionen zusa.u_._ien oder 
von allen Lo.ndta~sfraktionen gemeinsam gestellt worden sind. Auch 
da war die CSU-Fraktion der Za:.:.J. der Antr~~e nach an der &pitze . 
Diese An.tr~e haben vielül.ch l okal e Ai.13ele6unhei t zum Ziel gehabt , 
ob ich , um ein Beispiel he=auszu :;Sr eifen , den AntJ:ag des Kollee;en 
Helmerich bezii6l ich der Vi§'!-Regulierun~ oder des Abgeordneten Hel d 
wegen der Donaubrücke oder des Ab3eor d.neten Ku r z über Grenzübertritts
sc ~eine oder des Aböeordneten ~ert über Ausnahmetar ife her neb.zae . 
,'fir haben aber daneben dann noch die Antrege , die für bestimmte 
Ber ufs- und Standes0ruppen gestellt ~orden sind , so einen Antrag 
Nirschl.: bet r . Ge;väbrung von Produlctivkred.i ten für das Hand11erk , 
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einen Antrag E.::unert betr. Kredite ~ür die Dachzie;elinlustrie , 
dann einen anderen Antrag von Nirschl betr . ~esetzesvorlage ge6en 
die Schwarzarbeit , einen Antrag des Ab.;eordn'eten Kraus betr . die 
Frage der Dieselkraftstoffe , des Ab0 eordneten ,fei3lein we6en der 
1/ildschäd.en. 

I ch erwe.hne diese Din.;;e des.1e0 en, weil wir doch auch bei unseren 
Parteifreunden angesichts deruanchm.al nicht vollbefrieJi~enden 
Berichte , die wir in den Zeitun5en finden können und an.6 esi chts 
des vielleicht auch im eigenen Blatt , jetzt im "Bayern- Kurier" 
wünsc: ... enswerten stärkeren Ausbaus der Berichterstattung über die 
LJ.Udta5sarbei t unserer Fra.L~tion den Wählern und der Partei gegen
u'ber betonen müssen , dass die Abßeordneten lm Parlao.ent wirklich 
etwas tun u.q.d sich um die Frae,;en und Sor6en .und ein ;elnen Nöte des 
Volkes annehmen • 

. !:..r: haben darüber hi naus Probleme , die nic ...... t nur den einzel;.nen Stimm.
kreis a.I!gehen , sondern für das 3anze L3..D.d von B~deutung sind. Ich 
nehme da als Be~spiel nur heraus den An t l B.6 .Donsber5er auf eine 
Gesetzesvorlac:;e zur Regelung der Bezüge der __ och in Kriegsgefangen
scbaft b~findlichen Bea!nten , An6estellten und Arbeiter .und ih!'er 
ffaillilien , einen L.itrag des Kolle6~ n Schefbeck auf eine Gesetzes
vorlage zur Niederherstellunö des ~rewdenverkehrs- und rlotelge
werbes . 

Aber all e diese Dinge , das sage ich manchmal in der Fraktion und 
möchte es auch hier bet0nen, sind ~icht eigentlich die pri~äre Auf
gabe des Abgeordneten . Die primäre Auf~abe des LJ..iidta;es ist zu 
entsche:den über die gesauite Führung des Staates , für die das Par
lament den vom Volk gestellten ReprW:>entanten bedeutet • .dier hat 
unsere Fraktion auch im abgelaufenen Halbjahr e~ne ganz ~lare und 
feste Basis für die bayerische Staatsreöierung ab6egeben. Die sach
liche und ruhi50 Arbeit , die das .Kabinett Ehard hat leisten können , 
beruht darauf , d~ss unsere Frak tion in einer geschlossenen , klaren 
Haltung dem ~lnisterpräs±dent den parlauentarlschen Rückhalt für 

die~ Staatsführun~ ~egeben hat . (Be~fall. ) 

Die Reg.:..erun0 3elber hat eine An.zahl von Vo~lagen eingebracht . Auch 
sie betreffen .mitgehende Proble.m.e der .=artschaf ts- und der so~ial-

/ 
poli tik, d.ie Kriegsbeschädi~tcnve1:sorgun:; , i hre .,;,.:..cherstellung , 
die N:?ue e:...--ecbnung der Unfall:r·_?i:l.ten , die Kreai v6 "-' ''~ung. 
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~in ganz besonders bedeutungsvolles K~pitel in unserer Sta1ts- und . 
. li..rtschuft;sf'üb.run.g ist die Sicherung der U.nte:rhaltsbetrb,:;e für die 
Krie,:,sopfer und die Hiuterbliebe!l.en, weiter.u.in die An.;ele0e.ab.eiten 
des ,/o.;.;nungsbaues und seine Finau.zierung , die .!!'ortf..:..irun0 der Forst
betriebsausgaben usw. 

Aus dem Rahmen heraus ragt insbesondere die sehr wichtigu F.i:-.1..;e des 
u-·1aubs0 esetzes , das am 25. April li:. J:,2.ndtag verabschiedet .iorden 
ist . Das U _·laubs_;esetz l..at zu den Kapiteln und ProbleIJen gehört , 
die zie . ..Llich leidenschaftlich erörtert worden .sind. Ich möchte hier 
darauf verweise.i.... , dass nach Leinem D;.;.fürhalte.n und nach der A f 
fassung auch vieler Kolle0en die U~laubsre6elung insbesondere für 
die Jugendlichen, die Vlir vorher hatten , etw~s übers Ziel hinaus
geschossen .'1ar , (sehr richtis!) und in .Hrklichkeit ~awit nicht mehr 
dem Interesse der J u3endlichen , die eine Lei..r. telle im Hanfö1erk ge
sucht haben, gedlent hat , sonde.rn sic...l als eine Hemmun~ für die 
Unterb~inbUll6 von Ju~endlichen in Lehrst ellen ausge~irkt hat . ~s 

ist eine 6ewisse ..... inschrfukung jetzt eingetr eten • .lir
0

haben jetzt 
eine Urlaut~~egelUD.3 für J~~e~dliche unter 16 Jahre ~it immerhin 
noch 21 freien .Arbcit~taben. Fär die Ju~endlichen darüber ist der 
Urlaub verkürzt . Ich ~l~ube , auch diese Rese1Ull6 6eht noch ziemlich 
.;ei t und dürfte mindestens noch den billi0 en Anforderun.;e . .:i , die der 
Jusendliche an eine Erholungszeit stellen kann , genügen. (Sel..r 

. h"- " ~ 1) ric 1110 • 

Sehr w.~di: ... pft v1ar im Landtag dann die Frage des neuen L:l..G.:iesuahl -
~ gesetzes , ein Froblem, das unsere Partei angee ~chts der i...l uerbst 

bevorste::...cndcn L tndt.l_;.o.7ahlen sehr nahe berührt . ./ir gehen ja in 
diesem Herbst li..i.e vielerorts in Da .... tschland in Ueuwahlen hinein 
und müs sen hier wohl damit rechuen , dass das Gesamtbild der poli
tischen Flib.rt4n.6 da unu a0rt beeinflüsst rrird. ~orgen sind die lah

l en in Mordrhein-. est..:'alen • • lir haben i..:.:i Fr~erbst ,fahlen in Hes
sen , ;1ir haben .fahlen in Schleswi5- .dolstein be vorstehen. Wir 1.aben 
dann die Wahlen in Bayern. Über das ganze Bundesgebiet gesehen 
dürfen. wir sagen , dass die .iahlausslc:.1.ten der CSU und der CDU überall 
~ute sind. Es ist doch so , dass die sac~liche il~ltung fern vone 
einer reinen Orientierun~ nach der demago~~schen s~ite hin auf die 
D1üer gesehen doch das grössere .Ansehen i.q Volke sich sichert • . ir 
a;irfen n icht etwa den Spuren hemmun3sloser .A.:;itatoren fol~en 
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wollen unddie Entscheidun~en und A...;. träge nach den .Au.;en der Jähler 
orientieren. . ir müssen die Antrb.0 e und die mtsc .... e_;_dungen nach dem 
orientieren, was wir für das .fo~ _1 lies Volkes in . ir·klichkei t als das 
.Rfchtit:;e erkennen. (.~e:.r richtig!) Es ist ic."_t so , J.ass wir dem 

ohl lies Volkes dt:;t..'J.it dienen , dass wir a11e·~e.:i. , .1as uns .A.nhanc; 
und Stimmung und .FJ::eunde im Volk schafft , sondern dar rechte ~ie~ ist , 
Führer zu sein fürs Volk und auch dann, .1enn die breite Masse einmal , 
von irgendeiner a0itatorlsch~n .elle erfas. t , eine A~ffassunQ hat , 

' die sich mit der unseren nicht Jeckt , nicht von dieser von uns für 
' 

falsch erkannten Meinung uns mitrelssen zu las~en , sondern uns dann 
gegen den Strom zu stellen, wenn fiir sehen , ~ass der Strom in die . 
falsche Richtung .;eht . (Sehr wahr! ) Das als eine grundsätzliche Zv1i
schenbemerkung. 

Das Landeswahlgesetz bringt efne 1.nderun3. ~s ist vom Landtag be
schloscien , vom Verfassu.ggsgerichtshof inden Grundlinien best~tigt 
und vom. Se.i....at im wesentlichen auch anerkannt . Das neue Lmdes\'lahl
ge. etz macht einen ßchritt heran vom absoluten Verhältniswahlrecht 
an das Mehrheitswahlrecht . Diese Entwicklun~stendenz sehen wir auch 
im nzuen hessisc~en .fahlgesetz und in vielen anderen. Ich glaube 
überhaupt , dass die Zeitentwicklung jetzt stärker auf das Pclrs~n
licbkeitswah~recht , auf das Mebrheitswahlrecht zugeht , .1e0 von der 
rein zahlonmässigen Massenentscheidung , die bloss das verhältnis . 
der Stimmen e;e.;eneinander abgewogen hat und die vielfac:1 zu dieser 
A1fspmitterung der Parlamente in eine Unzahl von Gr~p~en ~eführt 
hat und damit das Parlament vielfach in der Leistl<.Il~Gfähigkeit be
sc:hri-inkt hat . Die Tendenz geht überall VTieder stärker auf das Mchr
·hei tswahlrecht hin. 

f 
Die Einzelhei teh des neuen ~lahlgesetzes werdan noch rechtzeitig be-
kannt vrnrden. Das J. -- c \,~].ßesetz mag ' auf den ersten Blick ko..ipli..: 
ziert erQchei~en , ist es aber in .irklicbkeit ·nicht . Jeder Nähler 
hat z\Tlei Stimmen , mit denen er einen Abr;;eordneten lirekt •1b11.lt und 
einen aus einer Liste • . ir haben hundert Sti mmvreise . Iri einem 
Stimm.kreis ist derjenige gewählt , d.er die iiieisten Stimmen hat . Auch 
auf der Li~te sind nicht d.iejeni~en gewählt , die von der Bürokr~tie 
nach der Num.m~r 1 , 2 , 3 auf die Liste ~ese~zt werden , sondern auch 
hier ~st derjenige 6e.1~lt , der die meisten Sti::unen bekofiltlen hat ; 
eine gerechte Lösung der Probleme. 

• 1 
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Einige Aus einandersetzungen hat di e Frage der Verl ängerll.D.6 nder 
Ni chtverl än6erung der Baunotabgabe gespi elt . Die Baunota13abe 
war zunächst nur f ür ein J ahr beschl ossen gewesen. Sie er s chien 
wichtig f ür di e Förder un5 des 1Vohnungsbaues . Dei;- Lau.dt ag hat. sich 
entschlossen , sie nicht zu verl änsern , insbesonaer e i E Hinbl i ck 
auf di e L3.D.dwirtschaft , die s i ch durch vi el erl ei Steuerl a s ten be-. 
neits sich an den Rand ler LelstunssfE1.i5kei t b~lastet fühlt • . 
Das Kernstück einer j eden parl!:lllentarischen Arbeit bi lJeb di e 
Haus.ualt~Beratung , ~ie Etatberatun3 . Hier i st zunächst ein Zustand 
zu beklagen: Der Haushalt -,7ird in d.e.n l etzt en J llren immer erst 
fertig am Schl uss des Etatj1!.lres , so dass die Staatsreg±erun6 das 
J ahr über ent:-rnder an Hand des a l ten letztj f:.hri;.;0n Ztats arbeiten 
muss , wobei s i e aber i n ihrer Be.veb-un..;sfrelhei t eiil6Cvchränkt ist , 
oaer aber aufgrund von besonderen Vor3riffen , die ei nzel n vom L3lld
tag vorwe6 bewilliE;t \7er den. D.1s ist :„ein befr.:.eJ.i 0 ender Zustand • 
.Vi r 11:..issen uns bemühen , nach der Neuwahl im neuen LJ..D.d.ta.0 ....iit di e
sem Zustand aufzuräumen . I ch gl aube , das wird nur dadurcL ~ö~li ch 
sein, dass man trotz all er Ei nwände , di e erhoben ·werden, ei nmal 
dazu übergeht , in einar Parallelberatun:;; zwei J ...lresei;o.ts gleich-. 
zeitig zum Abschluss zt . ..,.~.;.ngen, \Jenn sie sie~ ö.UCh nicht auf einen 

. zusam.men~erfen lassen , sie müssen formell getrennt sein . oaer man 
müsste die Beratungen einmal so kom.prlmieJ ·en , dass ei n ..Jtat in 
wenigen !lochen fertig wird. 

Die sch&rf sten DeGatten bei der Etatberatun0 haben sich ir::lab3e
l aufenen J ahr nat~r0e~ü.ss wieder um den Kultus-~tat abge~pielt . 

Es war eine seLr heftige und se1.r l ange Auseiil~dersctzu.ug , aber 
das Endergeb _is war zur ,Jberr ascliung al ler , dass der Kultus-~tat 

vom L.:.llldtag ei nstimmi 6 ru~6enow..:.:.en worJen ist , ~as eine gewiss e 
Ube.;.:raschung bil dete . (Beif<...1.ll . ) Auf J.ie ...:.inzelh:ü ten kann ich 
bei der kurzen Zeit n::.c:..t ei ngehen . Der Gesamt- Etat i st dann bei 
der Endabstimmung aber nur ~it den Sti.ffimen der CSU allein ange
nommen rrorden. I ch habe vor hin vo~ e~nzelnen h~ltus-~tat ~ür sich 
gesprochen. Die SPD und die 1!1: ~ ifm De...:.okraten haben segen den 

\ 

gesamten 11 .... ushal t 5~.:;ti.m.mt . D..J..be i i st von Seiten des Herrn von 
Knoeringen eine ~rklärung für die S~D ab~e0eben norden , die wohl 
'eine e"t77cts stark verfrühte .lalllrede JTa:r , keine Rede , die etwa 
der sachlichen Mitarbeit , ura J.ie sich J.ie SID son~t bei der 
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Ei.n.zelberatung sich oemüht hatte, voll ermprochen hätte . Der 
Herr Llinis terprtsident wax v eranlas st , ~e1.r scharf auf ~:ese Er
klGrun.g der ~D zu antwo rten. 

lir haben nun eine ßeihe von Gesetzen vor uns , aie Jetzt in der 
Debatte stehen. Die Fraktion hat sich sehr ei~~ehend uit dfill Ge
setzent~rurf über die ~twirkun6 der Arbeitnehmer im Betrieb , das 
witbesti..:unun3srecht , das sogenannte Betriebsr~te6esetz befasst . 
Die Vorberei tuns en haben s chon sehr lange c;edauort und unsere lt'rak
tionskoll egen haben sich im Zusammenwirken mit Koll~0 vn aus anderen 
Fraktionen bemüht , einen Entwurf zu 3estalten , der Au.ssic1.t hat , 
in einem sehr breiten Kreise der Volksvert retun2; eine Billi0ung 

zu finden. Der En. '-~1 ..irf ist noch nicht iw. Landtae;splemu, aber er 
wird in den Ausschüssen jetzt beraten. Es ist da s eine .H.:n.tschei-. 
dung von sehr \leit:br~~ender Bedeutung. Ic1. glaube n:cht , dass es 
in Bonn mö.;lich s eln .1ird, dieses Gesetz sehr rasch zu bri...1:..:;en . 
De„wegen hat man in Bayern die Aufgabenstellun-=>en in die haad e,;e
nowmen. Es ist übeI... au1 t so , dass der wirklic e .b ...>rts cLri t ; in der 
parla.mentari...,c!.1.en Arbeit sehr oft bei uns im Bayerischen Landtag „ 
zu finden ist . (Be~fall . ) 

Ein anderer Ausschnitt aus der heutigen Zeit ist die Beschaffung 
der Wohnungsbaumittel . Sodann steht das Schulorganisa~ionsQesetz , 

das schon seit andert"Lalb Jal.Lren den L~dtag beschäftigt und des
sen Beratung dann auf se~~erzeiti5es Ein~reifen der Militärre-. 
3lerung hin unterbroche.q worden \'1ar , vor einem Abschluss • . ir .rnr-

~ den am komneuden Donnerstag voraussichtlich die abschlies~ ende 
Beratung im vereini5ten kulturpolitischen und Rechtsausschuss des 
Landtags haben kön....'len. Ich : ... offe , dass es anfangs Juli beim .neder
zusammentri tt des Laadtagsplenums mö0lich sein wird , dieses Schul
or3anisations5esetz zum Abschluss zu brin6en. Die lan3en KL:JJ.pfe 
um dieses Ge.setz und. die zeitweise sehr oppositionelle Haltung an-. , 
derer Paxteien und Fra.."1\:tionen und andere ./idersttnde , die inzNi-
schen aber doch zur~ck3etreten sind, haben aber das Gesamtwerk 
der Schul reform sehr auf3ehalten. Denn man kann nicht ein zrreites 
Gesetz in Au.6riff neb.r:J.en , solanse dieses Gesetz über die Schul
ore;anisation nicht fertigge~tell t ist . 1

1/ir wollten ~euer im Sommer 
noch die Neuordnung der LehierbilJunJ in AL6riff nellmen und fertig
bringen. Das ist jetzt nicht mehr mö~lich. Das Ge~etz über die 
Lehrerbildun3 .1ird jt:tzt vom nauen Lan.itag behandelt und 
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verabschi . °'...Jt . erden können. 

Die' Bayerische Ge;;ieindeord.nun6 ist dann ein Problem , das drL.1.~end 

ist . 7ielfac~ ist auch aus den Reihen unserer Parte ifreunde der 

Vunsch ~e&ussert worden , der L..llldta3 u~c~te doch die Gemeindeord

nung noch vor dem Herbst ferti~§tellen. Andererseits aber haben 

die Vo1:beratunsen zvr..i.schen dem Inne1.un..:..~üsterium und den Stellen 

ausserhalb des ;nisteriums , dem Land6emeindeverband, de~ St~dte

bund usw. viele Sc..J.wie.Li_;...{eiten mit sich gebracht . Der .i.illt\rurf ist 

jetzt VO.i.J. Innenministerium fertig.;estellt , aber .aich nehme ..icht 

an , dass es möglich sein wird, ein so bedeutun6svoll es Gesetz jetzt 

noch in den .1enigen :Monaten, die der 6e6enwärtise Landta3 schaffen 

kann , fertiözustellen . Die neue Ge~eindeord.nun_s i st eine 6esetzli-

~ ehe Massnahme und 1 von sehr tiefgreifender und weitt ragender Bedeu
tung . I ch er·.7äbne für die L.llldtrirtschaf't und die bäuerlichen Gemein

den etwa die Fra3e der Ge .1.einderechte , ihrer Aufhebung und Besei-

tiu'UD.6 • Es gibt für die Städtisc:.i.e Selb.Jtver.ial tun.; sehr schwer
wie_;e . . de I-robleme . Ich .w.Öchte es nicht für r::..chtig halten , solche 

Angele.;enhei t~n .;e.rissermassen im .ilix;..resste. po ferti3 
Gesetze , die so :1~tig ferti~ge~tellt werden , :pflegen 

llch überdacht und nicht gut a1.:;e.1o~en 'ZU sein. 

zu machen . 

nicht :Sründ-

Etwas anderes aber muss der Landtag jetzt noch erledi ·en, den neuen 

Haushalt für 1950/51 . .fas haben 11ir noch an L· ai t s ze.i t im La.n.Jtag; . . 
vor ULs? .Jen Monit Jul..i. , Jann muss im Au;;.lust ei.u.e ,,:,ewisse :B'erien~ 
zeit ei..J.t.ret en , ~7eil ja i.ill Herbst auch der . ahlkam:pf geführt ·werden 

• • t t 

soll unddie Arbei tnn sich drän.:Sen. .ar haben noch den be .... tember . 

I!n. Oktober ;1ird man im Landt...i..:; k.aum. mehr sehr viel tun :„<:.:nnen. Da 

steht dann die Wahl scnon so ~~he vor der Tür , obwohl deren Ttr~in 

noch nicht genau feststeht , dass die LandtasBarbeit in diesem Monat 

scl~n mit e~1as verlangsamten Pferdekräften vor sich gehen wird. 

Darum muss die Landtagstätigkeit in den Li.;.,c;...stcn Woch ll . :..eh "'""' ·': 

ll:lu shalt konzentrieren. 

\ 

Ic:_ nehme .an , dans der Herr Ministerpresident dazu ~illleres sggen 

•1ird. .d."Ler eine So r.;e muss ich jetzt schon als Fraktiop.svors'i tzen
der zu.r:i Ausdruck brill6en, und das ist die , es wird nicht möglich 

sein, den vielen .Jünscl..en auf .;;;·L··~·ei terun.; J.et' Ausg3.ben des bayeri

schen Staates , auf die tlbernahuib neuer Probieme , ~uf die Jewf.r1 rung 
erhöhter Zuschüsse nachzukommeD. , .rnil die verfJ.~baren Sta<;.;.tseinnahm.en 
das nicht ermöglichen. (Sehr \ra:...r! ) ~s :1at gar keinen Sinn, im. 
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~tag Anträge zu stellen, die sehr sc~ön weren und ~ die viele'>t . 
Me.~ c~en Geld uder erhöhte Be~i:J6e o~Gr neue Stellungen verdchaffen 
und diesen ~e~schen .l!reude machen würden. 's hat keinen Zweck, sol
che An.tr~e einzubrin~en , wenn man sie nicht finap.zicren kann. 
ir ~~ssen ~inen eiser~en Maßstab anlegen bei allen ~eld~ewilli

~....n.~en im Lllldta.3 , k;,infti3 noch viel strenger und &ch-Srfer als .bis~ 

ber. • 
Dabei muss ich auch eines 6run1s~tzlich aussprechen , ein ~roblem , 

das ich gestern in Bonn zu...... Ausdruck 6ebracht habe • . ~r erleben 
es Sc.uritt für Sc'1ritt , dass Stellen und Or~an~sationen, denen wir 
il.1 Li.....-1.e sagen , \7ir 1„··..:m.en ..u'uch die .i.Ji ttel nicht .;ebeL. , J.ie 1::....r 
bed.D.tragt und haben möchtet , uns erklüren: Ja , J.a.nn 6ehen wir ...1...ich 
Bonn. Venn 'ich nun 0cr.tde J..,;_e vrissensc~aftlic:....c-n Insti t;ute etwa 
h~rnehme , die ausser:....alb ~er U~iversität liegen , so sehen wir dann, 
dass diese Institutionen in Bo.illl sofort mit ei~~fu um.~ hundert Pro
zent e.„:':lchtem Etat auftreten. Jir erleben ' es zun&-c:;:.; t± leider noch 
zu of't , J.ass man in Bo:un J.iesen Anträgen allzu auf~eöchlossen ent
gegenko.Jl.'.'t . ,fas aber Bonn an Geldern grosszü.;.:..g bevrllli6t , das 'lllird 

# 

uns in den .LL.iern uieder abc;;e.uogen. (Se:U- ·~t ! ) .!!Ur die 6e~1issen-
hafte Üb~rprüfung aller Staatsausgaben , die aus lem Gosamtfonds 
der öffent:ichen Steuermittel .;egeben .rerden können , ...iuss let::tlich 
doch der Landtag die eingehendere , 3cnauere und nei2tens auch mit 
besserer Sach- und Detailh-unde ;etragene Entscheidung f älien. (Sehr 

richtit.;! ) i1s darf .üc.i.lt da.:1.in.C:ommen , Jass einzelne Kinder aus dem 
~ grossen Kreis , Jen der .L.J.L.dta3 und d~r Stuat ~u betreuen hat , auf 

dem dec; über eine besondere ei0ene Lü~iµtive oder über die Br:icke 
• irgend.1elcher Bund.e..;;tu..gsabgeordnete.Ll. ihre Sonder:;ünsche ili Bonn über . 

den Bund sehr weittragend zur Geltung bringen .und dass dann das 
Geld , das sie bevorzu0t beko:.:amen , aem grossen Kreis der Staatsbe-

• 
dif9rl'nisse abgezogen werden muss • 

. ür haben in Bayern und im Bund - das möchte ich generell sagen -
einmal die Besatzungskosten , die, uns zunächst einen Teil ddr Staats
einnahmen vorwegnehmen • • ir haben die grosse su..~e der notwendl5en 
Mittel fiir die Heimatvertriebenen. .lir haben die Kriegs:fol_;elasten, 
die unmittelbar anstehen. .Hr haben die notwendi6en A;is;aben für 
die Aufrechterhaltung und Fortführung des Staatsapparates , .10bei · 
wir noch nicht daran de.u.ken , dass der Bund .1irklich :für sein 
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quasi - Heer v on 25 000 Mann die vrsten mil itäriscnen Ausgabe n im 

grossen U.Iüf ang be.1:;.lligen wir d . Ich freue mich über die Anf rage , 

die unsere Bundestagsfraktion in dieser Beziehung im Bundestag e i n 

gebracht hat , crei l ich der einun~ bi n , die Po l izei ist eine An6e
l egenheit der Länder . 

Aber erLt , ;renn diese vor drin6lichen Staatsaus.;ab en in dem unab-
• 

dingbaren notwendigen Masse befr iedigt und erl edigt sind, können 

wir zur Bewi l li6lfil6 von neuen Ausgaben ko.uI:..uen , zu einer ~.1ei terung 
' 

von Zuschüs sen. Und da muss jeder die Rüc„~ .... ichtnab.me auf das Ganze 
obwal ten l assen. 

I ch komme zum Znde . I ch öchte zusammenfassend für dle Fra'tion sa

Gen , dass sich deren Ar~eit im Landtd~e iw ab~elaufenen halben J ahre 

mi t zi emlicher Gesc !".il oss~nhei t ab,5eNi ckal t hat und dass das Aus

scheiden des e.:.ne.a oder andvren Her_ en aus der Partei - icr ... .wO~.ne 
.1 

nun n i cht etwa die Herren, die nach Bonn übergetreten sind , dami t 

ni8.:iand e i nen fal schen Eindru9k ;::;e.linnt , aber da$ ..tu. scheiden man.:. 

eher anJ.eren :Deute ( Zurufs Haußl e i t er!) - für die l!'ral:tion unJ. f ür 

der en parl ament arlsc„1en Erfo l g und i .n.re .Arbeit kein Verlust , sondern 

e i ne Ver·b e s seru.ns gewe...,en i st . (Bei fall. ) Das möchte .:. c:i Loc.:.... dahin 

ergänz~n , das s jeder Abgeordnete , der o;,;;e.dilil t worden i s t oder der 

i m kommenden herbst s ich a ls ~euer Mandatstr~er der .fahl stellen 

mu ss und will , immer bedenken ~öge , das s die ,fähler der CSU einen 

Mann in den Landt ag schici;.en mit einem Mandat des Vertr.„rnens ; auch 

wenn der betreffende Ab~eordnete vor her nicht eine lahlk~pitulation 

unter s chrei b t , i n der e r s ich den Wähl ern ver pflichtet , zu ~inzel.:. 
probl emen die oder jene lial tung einzunehmen , so trägt doch den Ab -

' geordneten das Vertr.:iuen , dass e r im Landt.J..; eine Pol itik ver ti:i t t , 

die i m Rahmen des Progra.wms der Chri stlich Sozial en Union verläuft . 
(Behr richtiö!) Das ._;ilt für die .Ertschaf spolttik, das ~.l.lt für „ 
el~e föderal .Ltische Staatspolitik und eine c:.rintliche K..ilturpoli-

( 

t i k . (Bei fal l . ) .lenn ein Ab~eordncter von den •liilil crn im Ver trauen 

auf eL1e solc~e kün:ftige 1.J...;. tung im Parl~nen·c 0 ewähl t uorden i::;t , 

dann muns er bei seinGr parlamentarischen A.cteit untl. seinen Ent.:.:c~„ei
dungen unausgesprochen di eses er trauen der ./ähler rechtfertigen oder 
sein andat niederll;)c_;en. (b,:dfall. ) ~s schlrint mir auch f "lr die 

_propagandistische Arbe~t aer CSU ·als Farte± Tichtig zu sein , dQSS 

unsere Ab.;eord!.!.:?ten , unsere .i:'rüktionen und unsere Parlamente · eine 

0 anz kl~re und ent~c~iedene Hultun~ einnehmen~ Nicht dar.iit ~ewinnen 
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.7i r- liv .'/e.hlur , dass wir ·a1:e .Inltung je.1eils darauf uL.:>tim.me....i , 
ob wir die Zusti..unung der Freien Dei.i.:.okrate.a und der Sozia.ldeuo
kr~ten bei unserer Haltunu iJ.!l. L:l.Il~tag 0cwinnen , sond~rn da.:;..~t 

schaffen '77ir uns das Vertrauen , die .!Lb.ler und den Anhans , dass 
die 1enschen drausse . .i , die CSU uiili.len , T<Tissen, diese AbgevrJ.neten , 
diese .l:!'raktion raachen eine verni.in.I'tic;;e 'lirtschaftspolitik, eine 
so ale l'olicik Gat;en„ber all denen , J.ie in Notla_;e..J. sind, und eine 
5anz kl are chrintlic!.1.e l\.ulturpoli tik. (S~hr richtiö!) Diese Tätig
keit und Haltung im Parla:uent wird den ,/a1.lerfolc; sehr v1esentlich 
unterstützen. Dazu muss aber 6e~ören , dass die Ab6eordneten auch 
in den Versa..o.mlungen der Aufkli::rung Jer .J~er alle Auimerksamkeit 
und Kraft widillen. Ich kann .::.as , was iu Geschäftsbericht als schla
gend vo.n Landessekretariat vor.;ebracht 1rnrden ist , nicht in alle111 . . 
bestreiten, aber ich ~[chte doch auch 6erne hören , dass vom LJ.n

dessel:retari~t ~icht blass 0esagt irJ , es öibt Ab~eordnct~, Jie 
zu ie..J.i6 tun , sondern es sollte dann auch 0 es ~gt ~1erJ.en , es c;;ibt 
Abt;eordnete , die sehr viel tun. Ich denke , jetzt vor der .1a:...1 .:er-

• 
den ja wohl alle At0eordneten bereit sein , ihre volle Krift für 
die Partei einzusevzen. (il~iterkeit . ) Ic_ vlau~e , dicjeni3en , die 
gerne Abgeordnete werden .1..,llen oder d~nen d~s f crtr,;]..uen der Jähler 
ent;e~ens·~rc .it , rnrden auch ihre volle Kr lft einsetzen. Auch finan
ziell hat die Iraktion in Form eines de;,:i .L.:LJ.desvor-=>i t.~ende.a jt.;;Jen 
Monat zur Verfüsung gestellten beachtlichdn Beitr~0es das Ibre ge
tan , um die innere Geschlossenheit und Kraft der Partei so zu g~
stalten, .1ie wir sie blücklicherweise heute feststellen kö.....nen . 
(Beifall . ) 

Vorsitzenjer: 5ir danken unserem Parteifraund D • Hundhammer f:.ir 

seinen Bericht. un bitte ich unseren Freund Dr. St~auss über die 
Bundestagsfraktion zu sprechen. 
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' 
9en•ra11•kr•tl.r S t r a u • 1 1 

••1ae •ehr T•r•~ea Amr•••n4en r Liebe Part•~•111l••I . 
Ia einea k1U'sea Kechenecbaft•berioht tber 4ie !l.tigkeit 
••r !au Iea4eagrappe in Bou aaa• -n sugr11Jl4elepn, „ 
.... tie Arbeit in Bou ~a TOrahereia unter illr• 
be.on4erea Torseichen aa4 ilaren be1on4eren •otwendilk•iten 
geltaaden hat. 18 eilul letstea En4ee ja 24 J.bgeoruete 4er 
OIV 1Jl mittelltar•r „hrheit„ahl •• - wa• ein Brfolg 
4er CSU al• einsiger ~79ri1oher Partei, ein Brtoig be•oa4er 
Art •• Terseiolulen i•t - in 4•n Bande•tag eingesogen. 
J.lle •iad eie 1Jl Wablkrei••n gnl.Jalt wortea u4 4•JtSal•• e 
11• 111t einer treifaohen Terantwortung un4 einer dreifach 
Terpflich'tuag naoh BoDASegaagea. Einaal hatten •1• 41• 
Intereeeen ihr•• „hltr•i••• su Tertr..tea, j eder g•lli•• 
4en beeonderen .osialen und wirtaohaftlichen •o~eite 
4ie jede• Wahlkreis su eigen •ind. laa aa4eren e1D4 •i• 
ill8geaaat al• Block lta7eriaoher Y04eralieten in Bona •1.Dce
sogea, und swar al• PG4eral1atea 1a echten Sinne 4e1 Wortea, 
41e •• uteraohe14ea wuaateivswi1ohe11 4en falachen Preaaiea 
4•1 Jll4eral1-., u4 41e aaoh su antereohe14ea wuaatea 

' Riechen den Zeatraliatea , die •• heute in allen .SglioheD 
politiachen Grappiermigea,offen und ••r•teott, giltt. 

B• wilr• 1a Inter•••• 4ea .:/..,.riaohen Volt•• beaaer gfteaea, 
weDll 41• Gruppe 4erer, die swiaollen 4ea J.~galtea te1 llmlt•• 
un4 dea Aafgaben 4•• J.aa4ea, 41• swiechea a„ ..... 4• 
Bun4e suto..t, un4 a„, waa 4ea IAnde suto..t, die richtige 
~taohe14aa& aad Unter1che14ang su treffen wiaeea, gröa•er 
gneaen dr•·• iet Dioh't ue•r• loha14 gft••••• ~·· ••• 
Ba7eriache Tolt in eeiner chri1tlichea 1Uld flld.•rali1tieo1len 
••hrheit ia Grappen aatge1paltea in Bollll eingesogen iat 
'1ll4 4&1• aa.r ein• Gruppe clen Aattrag Ba7erne 4ort erftllt ha 

4•n J.u:ttrag alalica, da•I Ba7eri•ohe Gewicht 1ll 41e ,Wagecbale 
••• lhm4•• uA daait ill 41• ~~cleat1ohe lllltao.lleiclaq •• 
wert•a. ( :Beifall.) r 
Danaae ergiltt aioll aueJL,„1~• ••hr TereÄl'ten J.Jar•••n4ea, 
4i• dritte Terpfliohtaag. 81• bea111lt 4aria, da•• wir al.1 
Ba7ern ia Bonn sugleiola eine gel&lltcleat•che Teraatwor"1ulg 
tragen, ~n 4er an• Jliemancl entbiaclen ancl aieaan4 't.e:tl"eien 
Jraaa.( Zrneuter Beifall.) lJncl 80 •tehu wir 1ll cler tzieitaoh• 
Terpfliolrtang gegenUber 4• Wabllcreia, gegeJllllter ter 

-.2-
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ba7eri•chen Heillat und d„ ba79riechen Staate a.nd zugleich gegeniiber 
der g••~4eat•chen läldck•al•geaein•cbatt. Wer in Bonn bereit und 
entacblo•s•n war, an der Geetaltu.nc der Politik aitsuarbeitea, 
der •aaste TOD TOrllherein darauf Tersiohten, den Weg der IPD su gehea, 
DAlllich •ich in die Koke der Opposition su stellen a.nd aua dieeer 
Bcke herau• untruc•tbare Kritik gegeldlber den llännern su Bben, die 
bereit waren, in BoD.D die Te~antwortung su Ubernehllen. Der Au:ttrag, 
den der ba7eri•che W"fthl•r der r.n4eagrappe der CSU in Bonn erteilt .._t 
bestand nicht darin, Kritik zu Uben und dort .ba7eri•che IUD•che 
einseitig zu Tertreten, aondern darin, daeJ ba7eri•che Volk 
ait seinen über 9 Jlillionen Einwohnern in Bonn •einer Be4eutung enta 
sprechend in l'lirde und Instand su Tertreten.De11g•llil•• be•tan4, 

~ 

nach4„der Bande•tag 402 J.lageor4nete ~aast, su denen wir Ton der 
OSU au• 24 beigetragen habea, unaere Iutgabe TOD yornherein clarinl z, 
Wie beko„en wir trotz di••er kleinen Zahl,gelllliaea an d•* Ge •~~·~ 

einen grGss'bl~glichen Einflu••~ aUf die Geataltung der Bundesrepublik. 
Die•en gr~e•'tldSglichen Biaflu•s auf die Ge•taltung der Bande•repablik 
haben wir, 1111 es kurz yorwegsunebaen, daai:t gewonaen, da•• wir 
unter ~e.-ti..-ten, gans klar aari•••nen Bedinga.ngen unsere Jl1tarbeit 
an&eboten haben. Ba geht nicht an, cla•• m in BollJl ait einer Grappe, 
die inage...-t 5 - 6 ~ dea Biande•tagea uafa••t, oder 1a Palle 
ein•• Zuaaaaen•c.hluase• llit 4er Ba7ernpartei 10 ~. in einer 
hoftnungalo•en Jlinderheit~ei der Tertretwig ba7eri•cher Wllaache 
·11aaer einer ebenao atarken „hrheit gegelll1,•r •teht, aondern e• ....., 
komrt 4ara1lf an, cla•• •n ald der geeamtd.eutachen Dene ait 4en 
g~eiohgeainnten :rreundea, ait 4enen, die in politi•cher un4 weltaneo 
lieber Hinsicht un4 weitgehea4(~ auch in den allgeaein politiacaea 
und wirteohaftlichen ~gen llit una abereinatilalen ,ein politlachea 
Bflll4nie in 1ora einer geaeineaaen Jlraktion eingegangen hat, wenn auch 
innerhal' 41••er Prakt1on 41• Landeagruppe 4er OllJ ihre eigene -Steli..~inni:mt, ihre eigenen Bitsungen abhält ua4 nottalla illre 
geaoaderten ba7eriechen Intere„en auf ihre Wei•• Yertritt. So hat 
ei6h der Bloek 4er CIU/CDU sa einer Prartion sumengetun.4en, 
4ie 41e atilrk•te ia llaa4e•tag i•t aad heute 141-S~bgeortnete mataeet, 
4enen gegeatlber eine Zahl TOD 130 IPD~bgeor4neten •teht. 

ftre die OIV, - •• lcars su eagea, 41„en Weg nicht gqug•Dta 
dann wlre 41• •tilrkete Partei 1a Bunde•tag heute nicht die CS11/CD11, 
aon4ern die SPD. Es wU.rde das Ge•icht der er•ten deuteohen VolkeTer~ 
tang naoh 4„ sweitea Weltkrieg, da• ~ ewe1le 4arch 4•n Prä•i4enten 
4er ToliaTertretung 4argeatellt wir4, Tfn ein•• Sos~aliaten dargeatell 
werden. Da„Ggen 41e ~enigen bedenken, die aaeeren zaa ... enachluae 
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llit der CDU in einer geaeinaaaen •rartion illller s1U1 l.nlaee TOD 
Torw«rfen nellllen, ala ob Wir 4aait die ba7eriache Ban4elafre1heit 
Terloren hätten. Man 4arf DAal.io~BandlUD&•:treiheit nicht yerwecluleln 
ait Bandlung1unt1Uligkeit, wae ftr 4ieee ~itiker satrittt.( J.ebhafter 
Beifall.) 

Und aan swa D.ächllten Pankt11te1i..,. 
Wer aic.b. in der politi•ohen Tertretang als Altgeortneter bereit 
erklärt hat, aitsaarbt!ttl~ lltt!ll!f8ai•iell!fDi11r&1111t1oa 
teilsanehaen, ier 1111a•t• auch bereit eeia, Dicllt nar in der Tolie
Tertret1lllg, 1on4ern auch in der aecierung ••inea !ei~•t an4 
••illen Teil Terantwort1lDg aitsa-tlberne.baen. Wiz ain4 ait gro•••n 
Bedenken gegen 4aa Grundc•••t• naoh Bonn gegangen. Daa Grui4ge•ts 
lllld ••in• Annahlle war !ataaohe geworden. Jede Di•~aa•ion 4arUber .„. heate ala wdruchtbar . beseiolmet wer4ea. ~uohtbar allein i•t 
tie Yr&C•: Wie ge•talten wir in der praktischen Anwendung 4•• 
Gru.n.clge•etstea 41• Terhältni••e •O, cla•• den 1.äD4ern ihre „gea
•taatliclakeit erhalten bleibt 1lD4 der lkult in die Aufgabe yer•etst 
wirt, ••ine gro•••n Pf lichten •• erf'llllen. Da• A ... iegea der Pflicbm 
ten uul Reohte swiaehen . .Buadund Llniern, 4a• iat 4i• echte Aa:tgabe 
4e„abren l'l4eraliaten in ler Amren4ang 4ee Graadge•etse•• . 
Au dieeer Betrachtung heraue baben wir an•ere 111.nner, die in 4er 
lage warea, 4ie 1lber die ~ahrv.ng,tllter ilter ud. lihigkeit Terft.g. 
tea, ••gier11Dg•ilater su tiberne..baen, gebetea an4 beaattragt, aioh 
4atar bereit •• erkll.ren, o1nroäl •ie •• wabr•che1Jalich aage•icht• lezi 
ko„eatea ach„ren Zeit nicht leichten Hersen• getan Jaabea, 4ie•• 
TeraatworlU« zu 1llternelaen. ~. giage ana, wie acbon einmal ia 

Lande•aaa•ehua• dargeetellt, in erater Linie claraa, „. 11• ... ini•t•
riaa in tie Hand sa. b•ko-•. Dean lli t der Genal tllllß der Yinaasen, 
a:it der z.hlang•f&hgikeit 4ee Bun4•• und der Ll.n4er bleibt die 
K1g•n•ta'ltl1chkeit 41e•er be14ea Riohtu».gen gewahrt. •1r l:laben daher „ 
einen llaaa, 4e•an fachliche Befl.higung, •••••n lauter•• Wollen, 
and 4••••• tlS4eral1tt1•che ZaTerl&aeigkeit Uber ~ede Xritik erhaben 
i•t, al• BundeafinaD.Slliniater Torgela4en '1D4 gegentlber tea an4erea 
Tor•ohlag, •er yon"fDP in Geet&lt cl•• Dr. H ö p k e r - A•o.bott 
Da. aaeh clarollgeanst. ( Beifall). 

•eine •ehr Terehrtell Aaw•••n4enl Be wäre ttir 1Ul8 leiollter~ ud. ·• 
Tielleioht auoh angeeichteke„ent.r Wahlen popil.l.r ,„eeen, „. 
~1nansain1•teriaa naoh .„~wa• lort all•• au•gearbeitet werclea 111188, 

naoll 4•,•• aich 4ort ab•pielen m.••• ein• "n einer u4eren 
~alitioaepartei za Uberla••••• •1wllw1cht ,einea „„, 4er - ... er _,_ 
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••lb•t gar Dicht be•treitet - in d„ Kat cl•• Z.ntrali•ten ateat 
·wie BOpkeia-Aechoff, wobei clae Wort laatraliat hier in keiner Wei•e 
al• •in Schillptwort, eoll4ern ala e~n• etaat•politi•che Balt'1118 
beseiolm.et werden •oll. 
Du Jl1Aa0 n11liateriaa aollte 111.t den acJnreren Aafgabea der A1111&r'bei
taq cl•• Laatenaugleicha u4 cler Be-teaTer80rguD.g :tf1r all 41• 
BeillatTer1riebenea Beaaten UAd eonetigen Ir•i•• , die heute aQf ein• 
T•r•orgaag warten, betraat wer4ea. l>a• Y1Dannjaieter1„ Jaatte 41• 
Tereorgang der E:riegeopfer Torsubereitea, wobei allein ftlr 41• 
letsteren, &180 tttr da• neue Ter•orga.ngeg•••t• 1a Pinansainiateri„~ 

1a neuen Bauhalt eine ·-· TOa ,,1 tilliarden lll flir 4&8 Xriega
opte%'Tereorgang•1eeets bereitgeetellt werden ..... »er Pinaa••tDieter 
iet nicht imller in cler 1-ge, all den ftaeohen.,.- •ie werten •• morgen 

~- hOrea - S1l entaprechen, ~a nicht eiDll&l anaihernd su ent•prechen, 
tie an ilul herangetrageb werden. !rotsdea auaete ea :f'Ur ua 4araa 
gehen, 4i•••• ScAlti••elJl:l.ai•t•riaa der tlteraliati•chen B~1Ulge-
1robe 4'QJ"cll einen Tertrauamnn der CSU sa lteeetsea, •• 1llUI TOD 

ter OJJI oue ~ede B11l8c.brlaku.g sqetrtaaclen wor4en i•t• 

Da•• wir 4&1'f1ber hinau a.oh aue 4er litaatioa der Bonner Terh&lt
lli••e ·lM•aw• and aa.a aaaerer Bereiteollatt ••r Mitarbeit heraue, 
De1 weitere, -• kann wolal eagen, Schlti.••elllillieteriea in Geatalt 
••• Lan4wirtaohattaa1Jli•ter1111U1 llDcl 4•• W1rteohattaaiaiateri11118 
be•etn llaben, wobei auch tarUlter hiD&U noch 4rei weitere Bapra 
•• !eil in aD11erer ~tei, sa !eil ia aaterea Parteien an4ere 
wielnige Minieterien ian• llaltea, iat eia Bn•i• ctatfir, .... , 
allg ... ia •••prochen, 4a• „tle11t•ohe ~••ent in cler llaAcle•r•gi•rmac 
Jaeate wrwiegt)llD4 cla•• neitena ia den weeentlic.baten tinill'terien 
laeate 4ie ent•che14en4en Dillge in den Haaclea baJ-ri•oher CIU-Nteraa 
listen liegt'; (Beifall). · 

„ia• aelar T•Z"•hrt•• Ainre••nleal Ich ltitte 41•••• Wort~ ta• ioh ~etst 
a.,e, aioht U'el su aeh.119n oder aickt t•l•oh su Teretehea. „. wttr4e 
••• •at 4•• ba7eriaohen ~84eral1a ... , al• 4••••A Torkllapter 
ia Jeu ti• CSU an• llicht 41• Bq-er11partei bekannt i•t, seratlrea , 

n :\ ... llte ... TOil ua••~•a Jlreuaclea ia 4i•••r Po•itioa eine eiaaeitige, 
JJ ~/.!.Gf •a erieatierte Politik Terlaagen, die daa .lneehen 4•• 

Nteral.1- 1a Ubrigen Deat•ohlud. seratlr•n wlU"4e.(J.e'Waatte Zu
at1•••1). :Sia .... , der al• :rtu•aini•ter, al• Wirteotattminietezt 
oter al• Krnllarangelliniater :ttlr lie Schick„l• 4er BUA4eerepabl1k 
Teaatwortlich in, ist fnr alle IAncler an4 iat ft.r den Bu4 4a. 
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Wann er dieee ..l1lfgabe ala Ba7e, al• CSU-llann, als l'lSderaliat 
wahrniaa1, clalln wahrt er daait die a BedeutUDß und da• 
Anaeben, cla1 Ba7ern 1a s••..-t4eutachen .!'blaut sako..t. -.n darf 
nicht Terwechaeln, daea ein Bundeaainieter nicht ein Ba79riacher 
Oberin.apektor i•t, der dort kleinliche Intereaeen su Tertreten hatf 
ein Bundeaain1ater ist ein „nn, der ale Ba7er ge ... tdeutsche ..lutga'b 
1a Rahaen der fö4eralietischen Zielaetsung, au yertreten hat.(Behr gut 

Keine aetr Terehrten .A.mre•enden! 111.t dem Zuaammenachl1l8• der CSU 
ait der CDU und ait der Beaetsung der drei wichtigeten Jlinist•itan 
iner.balb der 14 Bundemainieterien, der drei eigentlichen SchlUeael
ainiaterien hatten wir bei Beginn unserer .A.rbeit eine .A.ufgabi,die 
tma in den l•••••• Septeabertagen des letzten Jahre• fast UD.lösbar 
yor .lugen atand. Wir· haben "fOr dea Gewiesen unaerer Wl.hler, der 
die Dinse sieht und nach Ter~aad und Vernunft urteilen kann, 
die eine .A.ufgabe gelöat, 4aa Ansehen Ba7erna W1d die geachichtliche 
!radition Ba7erna i• Bun.4.,.-'e- entapreohend su Tertreten. 

•eine aehr Terehrten ..lmreaendenl Wenn ich a11f die .Arbeit der Buadear 
•1erung und 4•• Bundeeta1•• eingehe, 4an.n war daa kennseic.b.nende 
an 41eaer .Arbeit etwaa, wa• unsere Iandtagafraktion zwei, drei 
Jahre Torher in i.hnl.icher Weiae in kleiner•• „asta' getan hat. · 
I&ch de• Zuamenbl'uch allel' atlllt'tlichen OrdD.ung , nach dea Zv.smen
bruoh auch 1ogar der Tal'Walt.ac, nach der Rechtaseraplittal'Ull& 1 
die in Deutschland allein ianerhal'b dal' 4rei weatlichen Beaatsungag„ 
'biete 1D. einer unheil•ollen Weise eingetreten war, aoda•• einer 
den an4eren ka1111 yeratehen konnte, dee anderen IDtereeeen kaaa aehr 
abaehen ~d fiberaehen kollllte, galt ea,nei srosae ..lv.tgaben durobm 
saf1lhrea. Ohne •inselheiten su aennen, aöchte ioh aagen1 4.aa eine 
war ter Ieu'baa de• wirtaohattliohen und 80Sialen 87.te„ aua den 
Pragaenten hel'aaa, die Jlintel'laaaen waren odal' &U• den .Anfängen hel'a 
die in grosael' Diff erensi•l'UDB in den Lindern geachatf en worden waren 
Da• sweite wal', aUf den Gebieten ,wo daa Gruadgeaets d„ Bande 4•• 
Ge••tsgeb'1Jl&areoht saapricht aad auf den Gebieten, 4ie Dicht der 
Lall4eageeetsgebang TOl'behalten aia41 eine TereiD.he1tl1cJmn& 
uear•• Ieohtele'ben• , eei e• aut da Gebiet der Wirtachatt, ••1 
ea au:t tea Gebiet 4er Sos1alpolit1k ,4ee 'ti.rgerliohen Rechts oder 
ltl'afrechta ~rzun.ehllen Wld clabei 4• Xaieer sa. geben, •• 4•• Kaie•l'~ 
1at, 4aa he1aat cl'l1i" BW 1111cl• Gott su geben, waa Gotte• ist, ohne 
daaa 'ich dallit unser„ ~reund Bundba„er ait dem l•stel'en •chon 
identifisieren aöohte. ( Dr.Hundh•„el's Jlit 4•• '~Gott sa. geben, 
wu Gotte• 1et oder d„ Kaiser, •• de• Kaiser• iat ? ~ 1Wt 
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dea Xaiaer su geben, wae dee Xaieere und Gott su geben, was Gott•• 
iet, und dieee• Wort, abgewandelt, daa Bund su geben, wae des Bun4 
i•t und den Ländern zu geben, we.a den Iän4ern 1et. Ich wollte 
nicht daait u.neer„ Preund Bundhaaaer ia ..-,616si•••• ... 
•~ilegiacher Weiee apoetophieren. 
„ine eehr Terehrten .Amre•endenr Wenn Sie in 4er heeee, wenn Sie 
1a Radio, wenn Sie aua dea Jlunde 4er Recljner anderer Parteien 
Uber die !äti~~it 4er CSU in Bonn hören, dann hZSren Sie aehr 
leicht folgen4ea: Bretene hat 4i• CSU 4ort - wenn •• auch 
nicht Ulbed.ingt etillat - wesentlich weniger Aatrlge eiagereioht 
ale -die übrigen Parteien •• getan haben;sweitena hat aie in 
ihren J.nträgen Tiel weiiger Vorteil• :tUr diese oder j ene Schichte 
4ee Volke• Terlangt, ale ••die anderen. Parteien getan haben. 
Tielleicht treffen dieee, ich kann nicht einaal sage~ Vorwtlrte, 

/4ieee Peet•tellu.ngen durchaus sa. Einer Regierungspartei 11o„t 
ee abe~ auch nicht sa, •eine sehr verehrten Anweeenden, Anträ1e 
su etellen, tur deren Verwirklichung die von ihr eelbst gebildete 
BegierlUlg nicht eintreten kann.( Sehr richtig!). Ihr ko„t •• 
auch nicht ••• tn dieeen Anträgen Dinge su Terlangen, die heute 
der Grllppe sua Beispiel der 8 1eiaatTertriebenen oder den BealRen 
o4er dea Handwerk oder der Landwirteohaft blaue !rä1111e aa Hilalel 
Tor.alea, 41• eie eelber, die Antragsteller, nie ~u verwirklichen 
'rauchea, weil eie ~a in der Oppoaition, an.d eie glauben daait 
auaaerhalb der Terantwortang, stehen. Da• Letstere wird aich 
in R1U1erer Innenpolitik •l• ein T•rbl.ngniBTOller Pe.lll.er erweieea. 
Denn die Oppoaition eteht innerhalb der Verantwort111lg. Wae 

TOD t Herrn trits auf eine;td•ren Gebiet ale auf 
~o 41siniao •• Gebiet nicht Terlangen kann, kann 

eia Bauagar ner unc'e.. aade .._.Terlangen. Da• aol 
••in. 

Wir haben wohl als Regierungapartei weniger Antrlge eingereicht 
an.4 ••• •nträge ait eine• weniger tönenden Inhalt, wir ·haben aber 
TOD dea , was wir beantragt haben, *» siealich alle• auch durch. 
geeetst. Da.eist aer Unterschied zwischen denen , d~e hemaungeloe 
.AntrAge stellen und denen , die .Anträge im Rahaen des Möglichen 
etellea.(Lebhafter Beifall). 
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Daait Sie nicht gla.W.en, dae• ich nur allgeaeine Bebauptu.ngen 
Tor Ihnen a~stelle, darf ich ei.Jl1ge dieser Anträge nur ait den 
Oberechriften kurz 8Jc1szieren. So haben wir bereite - Beginn unaerv 
Tätigkeit begonnen, etwae, ••llit •i• woraut 4ie Be.7ernpartei 
neUJl Monate später gelco„en iet, su Terlangen, aa.J.ich eine 
einheitliche e ... •elie - gewerbereohtliche Regelanc in l>eutschlancl, 
llicht etwa, 1Ul daait cler ba7erischen Gesetsgebung in den .tr. su 
fallen, eon4era, 1Ul dea anheils-•n Geflll•r daa clurch 41e h ... unge• 
lose Gewerbefreiheit in cler US-Zone eingetreten iet, 4urch eine 
B1Uldeare1elRJl& Binhalt su gebieten. (Beitall.).Br•eiohen wir 41eeea 
Ziel i~olge Terechiedeaer Hemmieee, die auttreten JcGnnen, infolge 
4•• Bergea, TOil clea auch heute noch die Geeetsg•'UD8 ausgeht, 
ich aeine den Petereberg, TOil d„ au• j edeDfalls 4ie Kontrolle cler 
GeeetsgebllD& 1Uld die Genehaigang erfolgt, j etst aicat, eo werden 
wir aut clie~e Frage surflokko„en, weil cler Allsa& der 11D.gesilgelten 
lewerbefreiheit auf tlllaere 4eutechen Verhältniaee nicht paeet, 
auch wenn wir nicht in traditionellen Yoraen eretarren wollen. 

~ weiterer Alltrac TOD unaerea lreande &olle4er - auch der erete 
war 'f'Oll ihm uterseiohnet - betraf clie Bautarife fllr die Besir:te 
Iieclerba79rn, Oberba79rn und Oberpfals. Daee hier eine Sohiokeal•
frage der ba7erieohen Wirt•chaft 1a Oeten ange•chnitten ist, weis• 
ein j-4er. Daea die politi•che Grenssieha.ng die ba7erieche lnduetrie 
in 41•••n Geienden allwiblich s1Ul Erliegen gebracht Jaat, weil cla• 

Tor aaoh dea O•t•n Ter•perrt i•t 111l4 die !raneporte nach c1„ Yeeten 
eie Jcellkarrensunfillig „cht„ 111 Tergleich sur weatlichen Induetrie, 
i•t klar. Bier be:tiDden wir ue, ohne laqe tllte;r H4eral1saue 1Ul4 
Zeatralimu zu etreiten, in eia„ echten wirtachaftlichen Gegeuats 
su den lllnachen 4er Ultrigen deutechen Induetrielilncler. Da• bat claait 
nichte su tu, wie wir in Ba7ern benachtei ligt ••r4ea.' Hier he1•8't 
ee au T•rbanteln un4 sa hall4eln ud nach d„ bereite erreichten 
!ari~erbeeserungen au:t den l t ancl su ko„en, cla•• die oatltayerieohe 
In4uetrie 1a Groaaen 11Jlcl Gansea tur illre Hauptgrundetof:te 4ie•elben 
Bi1Wtaatetarife hat wie die weet4euteche lnduetrie. 

JU.t ein•• .latrag sin4 wir ausgeru.teoht, wie •n ba7eriech •«'• 
obwolü •• echen TOD ter Bun4e•r•peruq in Jlora einer Teror4nug 
be•chloe•en war, alalich ait t.n•er„ Antrag a1lf Aafhebaac ter 
Bewirt•chaftaag TOD Tergaeer- Rll4 Die•elkra:ttatof:tea. Di•••• Xapitel 
wäre eehr inter••eaat. Ich kann aioht aäh•r claraUf eiqehen. Die 
B1Ul4eere1ierung ha-+ine Veror4naag hinterla•een, 41• AlJ1erten 
haben dagegen Einepruch erhoben • . Du• auf Grund ~ •• Antrage• 
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nicht ••hr Bensin Terbraucht worden wäre, cl&rU.l>er sind wir une 1a 

Klaren, nur cla•• lie Quelle etwas einheitlicher geweaen wäre. 
(Heiterkeit~ 

Wir haben weiter Anträge eingereicht Uber die Jlrage der Abgabe 
TOD Vollailch an 41• Besagsbreohtigten, Uber die ~ördera.ng 
4er einheimiachen KJ.eininduatrie, Uber den Entwurf eine• Geaetse• 
SUll Schutze der Jugebt in der Ottentlichkeit. Wir haben eine 
Anfrage gerichtet, die einmal etwa• hinter die Xuliaaen der 
Bundeeperaonalpolitik geleuchtet hat, näalich die Verwendung 
TOD Be-ten und AJlße•'tellten au• den !ändern bei den Bundeel>eh<Sr4 
Denn ill Artikel 36 dea Grundgeeetse•,.,.... ateht ao echön drin, dae• 
bei 4en ober•ten Beharden prosentual nach der BeTölkerungszahl der 
Länder die Beamten und Angestellten su wählen •ind, Die Statiatik, 
die auf Grund der von llir und aeinen Kollegen gemachten Antrage 
angeflltigt worden ist, beweiat, daae hier die Dinge noch nicht 
gans richtig sind und d&8a ~., ..,.a~iell Iordrhein-Weetfalen 
infolge dea parlaaentariachen Rates il11~eaaen in:tolge des Sitze• 
4ea Wirtachaftsrate• und der Verwaltung des Vere1111gten Wirtschaft 
gebiete• sur Zeit uns gegentlber noch voraus eind. Sc.bade, 

' . 
daaa die Herren Bundesminister noch nicht da sind. Ich wfirde die 
Gelegenheit gleich benützen, um die Bitte vorzutragen, sie a6chten 
bei den unzähligen bayeriachen Binatellungeg••uchen, 41• unsimmer 
wieder tibergeben werden, etwa• kräftiger unter die Ara• helfen, 
ale ea biaher zua!eil geeohehen iat. 

Ich dar:t hier ait yollea Ernst etwas aagen, waa für 41• 
8ayezi9chen Verhl.ltniaae TOD we•entlicher Bedeutung iet. 
Dae iet die Gestaltung unaerer Agrarpolitik. In dir Geataltun.g 
1lD.8erer Agrarpolitik aind wir glaube ich ait .einea gans glUck• . 
liehen Geapann ~n ter Bundeapolitik ·Yertreten, wenn •~eh manchllal 
die IH•••r aufeinander beissen,näalich auf der einen Seite 
uuer Jlreund Nitla• ait ••in• Stab yon IPaclll.euten 111 Bunde•
Ienclwirt•ohafte-und BrnährUD&aainiateriua.Au:t der parlaaentariachen 
Kbene hat aich, obwohl der Brni.llrungaminiater yoa Borcll'hein-Weat• 
falen 4rin ist, ol>owhl eine Reihe Ton Xapasitäten drin_ait~ 
ein•hon ala Original zu beseiohnend•r Parteifreund Ton uaa, 
.... r l'ollege Dr.Michael Horlacher bi•her ta•t aneingeao.bränkt 
4urohgeaetst.(Beifall.) W&• &llilSeaentlichen agrapolitiao.ben Anträ• 
gen eingereicht worden ist, at ... t aue der 1e4er 4•r CSU and tat 
1a G91.ankea und aachlichen Grlllldgehalt Ton unaerea PreundBorlacher 
beatilart word~a. •e.1°'1.er, ohne in Eiaselheiten su gehen, wa• 
ioll nicht kallll, weil die Zeit •• nicht gestattet, nv 4 oder 5 
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Stichworte an'fU'hre~~o •tamat der .lntrag Uber den Wiederauf'bau 
4er deutschen Landwirtacbaft ._.. in den ~1egazerst5rten Gebieten, 
wosu auch 7ranken gebart, von Dr.Horlacher. Der W.tl"derau!bau 
•oll aua Bundeaaitteln erfolgen. In die•ea 7-lle streitet ll&J1 nicht, 
woher das Geld kolllR.Andere ist es bei 4er KuJ..tarpolitik, da spielt 
die Zuständigkeit eine ent•oheidende Bolle, darU'•r aind wir uns 
vollko„en klar,Parteifreund Dr.liwldbammer. 

Ich erwähne dann noch den Antrag Uber 41e Xeuregel~ der steuer
lichen Verhältnisae iD der Landwirtschaft ait dea Uabau derEinkoaaen 
•te&er und auch ein•• eventuellen 1JI nächsten Wirta'6.tt1 jahr 
ko„enden Uabau der Uaaats•teuer und dritten• einen Antrag, durch 
den etwaa au1gelöst worden iat, waa die grabeten ~ereohti~eiten 
1Uld die grGb1ten Schäden dea Soforthiltegeetste• aet1eitigt hat, 
der ÄD.t>ag auf weitgehende Stund11D8 der Soforthilfe in der Land-
und 7oratwirtacha:tt. Die Ba7ernpartei hat hier eine eben•o 
an.faire wie unwa'hre Propagande getrieben; •i• .bat behauptet, wir 
hlttea 4er Ab&nderung 4ee Soforthilfe811etsea ent gegengeatilart. 
•eine eehr verehrten Daaen 1Uld Herren, zur Abänderung eine• Geaetse• 
braucht „n ein Abänderungageaets. Bie „n ein Abänderungage•ets 
bei dieaer heiklen „tul• tarcllbringt, vergehen Monate uul Jlonate. 
Der ~ebruar-!erain in ter Soforthilfe wl.re ebenao wie der Mai-!eraia 
11..ncat ~rbeigegaJlBen. Daa einzig Jmgliche war im Hinblick auf 
den heuer noch ko„enden Laatenaaaglei~~eine sofortige Stundung 
su verlangen, weil die Ertr&gniaee aua der Soforthilfe auf den 
en4gllltigen Laatenaaagleioh aagerecbnet werden, waa nicht davor 
gerettet hat, claea die u.llPlir Ba7ernpartei vor ~ndwirtac.ba:ttlio 
lallOrern -ehauptet !laben, aie hiltten •chon ait 17 Stimaen eine 
Ge•etseal.nderuns verlangt. Dllrchgeeetst haben 1ie nicht1 4abe1. 
Die Terordnuag So.b.ilffera 1lber Stundung 4er Se&orthilfe ist auf une 
ren J.atrag hin innerha~weniger Tage erfolgt. 

Weiter wur4e10n 1Ul8~Antrag Uber die Prag• der Bekiapfaa& 4er 
Wil.lflage eingereicht, l:bei wir ane 1a Bunte•tag offen dan. ge• 
a„•ert ba'en, ... ta• ~eine Prag• der deutschen Reailitariaier 
1lberhaupt, ~Mr' 4d eolange nicht su denken ut, wie wir nicht 
da• Reoht baben, die Wildscb9eine aelbat absuechieeaen.(Beiterkeit.) 

In ten letsten !agen sind noch einige •••entliehe Anträge landwirt• 
· •~:ttlicher A.rt von una eingereicht worden, die da• Geepräch 
auf einige sehr bedeutende Punkte bringen werden. Da• eine ist 
tie Erhöhung der BBP-~edite sur Erhöhang der llolkereitre4ite 
von 15 a*f 25 Killionen 111,ferner die ~edite von 50 •illionen ~ 
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für 41e Baitteieengenoesenecha:tten s11r ~riohtUJ1B von Geaeinschatta
waachanlagen :tUr die Bäuerinnen,terner eine .Antrage ttber die B„ 
killptung der Kartotteliäter, eine .Antrage wegendee Wiederaufbaue• 
cler zeratörten Landwirtechatt u1w. Dabei werden wir auch in dieser 
7rage jetst aehr energieoh ~en Kaapt autne.baen llfieee.D. ,- 1111 die 
70 J11111~nen ~, die ale EIP-Gegenwertllittel von den .laerikanern 
tür die L&ndwirtechatt sur Ver:fiigung gestellt worden eincl, ud 
infolge Unetiludgkeit swieohen Petereberg und Frankfurt aut cler · 
einen Seite nicht zur Aassahlung geko„en sin4, wobei der Pinan.s
llinister hier beinahe ge:trea.sigt swiechen diesen beiden Stationen 
dazwischea h&ngt. Von dieeen EIP-IU.tteln aoll Ba7ern noch vor den 
Landtag ... hlen Uber 15 Jlillionen Dll erhalten. Uneer :rreund Schlögl 
hat ftir den Aafbau cler :Lan4wirf echattlichen Schulen, der Maechinen
atati~nen uaw. einen •••entliehen Beitrag zur Agrarrefora 1a 
besten Sinne des Wortee geleiatet. (Beifall.) 

Wir haben uns ferner noch eehr iateresaiert :ttir eine zentrale 
Beaohattungastelle bei der A1111ge9taltUng der Bundeebehörclen. 
Ba aind hier noch viele, auch uneer Preuncl Bchlltter, nicht gans 
sa:tJ:tieden llit dea, •a• hier geechehen ist. Einea aber hat aich 
dabei herauegestellt ant „ lllD.aaen wir recht voraichtig eein. 
Die AD:trage, clie wir eingereicht haben, aut welche länder bisher 
Bundeaautträge verteilt worclen sind, hat ergeben, 4aas aa etlrkatea 
•or~lleia-feettalen bertiekaichtigt worden iet, aa sweitetärkaten 
Ba7era 11.Dcl aa clrittatlrkatea in clen letzte ~~;ien - aua begreitli• 
eben Grtlnclen - Berlin. •billt er ko„t ~ Ditf/f'• .,.;d fUr die 
Ubrigen I«nder. Daellat su einer An.fraae~ Terachie4ener Parteien, 
vor allen l>ingen auch Iie4era~enc geftl~t, waru:a die Ba.ade•re~e 

• die Aufträge ao ungleiebaäeeig •erteilt hat. WeDll clie veraohieclenen 
Gruppen au. Ba7ern llit berechtigten Anaprflohen ko„en im.d illre 
:rorcler~en, s'11l !eil ihre I:ritik 't'Orbrillgen, ao aögen •1• bedenke 
da•• Ul8ere Bandeaainister Tielleioht 30 oder 40 ~ nach Ba7ern 
geben k«Snnen, aber nicht 90 "' weil aie eonat etwa• tu, wa1 

in diesea ~lle teilweiee an ~orraption grensen wUrde. „n hat 
unieren Blul4eaaiaiatern gr~••tenteila im.berechtigt TorwU.rfe gemacht 
Die Brgebniaee dea Unter•uohungaauaachuase1 ttber die Vergeb1111g der 
AaftlAge 1a Raaae Bongzeigen, „.a. Ba7era in einer Weiae bertlokaio 
tigt worten iat, clu~~ e• anae Grense clee 1a lhulde 8cl1chen 
geht. Wir haben ee gern getan, wir werclen •• auch weiter tma. 
„n aoll aber von Ba.79rn aue auch 'begreiten, h•• .an nicht 90 ~ 
haben kann, 1ondera 4ae1 .an eben auch ait 40 ~ zufrieden aein auaa 
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Ich erwill:me noch weitere Alltr&gea Stra•ei nbauten in Ba7ern, die 
Porttlllarung der Autobahal~nie Ton Wolnsach nach Begen11burg, ferner 
Ton Frankfurt tlber Wfirslnirg, ftrnberg, Regenabur~ nach Paaaaa.. 
Daa •ind Projekte) ~erner den Antrac Uber A••land„erb1lJlS tfU' den 
~readeATerkebr 1A Deuteobland, eo4an.n die ~ur~ertllg1lng.-tellv.ng 

Ton BP-Krediten ffir den Pr„4ennrkehr. ttber die :DRrohffihrung d•• 
Soforthilfeg••t••• habe icll bereite geaprochen. Unaer PreUDd Jä.er 
iat llit eine• Antrag Torget>reeoht, den wir au• TOllea Hersen 'elrllaet 
haben, näal.ieh einen Ge•etsentwurf Uber die Unsuläa•igkeit TOD 
Doppelmandaten, 4aea einer susleich ia IAndtag v.nd Bun4e•t•8'•1tst 
v.nd sagleioll 111.nieter ein•• Lande• und Bundeetag•abgeor4neter .1at. 
Daa iat ein Schanheitefeblerdn der Ge•t•ltung uneerer parlaaentarisoh 
v.nd politischen Verhältniaee. 

1 ' 

Sprechen wir Dicht Uber die !Prage der Bundeepolisei, weil hier 
eine Z~all•aeldung in einer Wei•e auageachlachtet worden iet, 
.... ea gar nicht der llfihe wert ist, darald j etzt einsusehen. Die 
Prage hat einen ganz anderen Zuaamaenhanc, aber wenn 11&n bedenkt, 
4aaa heute der Sch~tz der Bun4eahaupteta4t, daea der Sohuts des 
Bv.nde•tage• und der BJndearegierung1 ihrer Person und ihrer Gebäude 
abhängt TOn einer Polizei, die dem Weisungsrecht eine• Abgeordneten 
der Oppp•ition i • Bundestag UDterateht, de• Innenainietera von 
Bordrhein-We•tfalen, der zugleich Bunde•t•g8&bgeor4neter der SDP 
ia Bu.deriag iat, dann bepift •n, claae dae eine Jli••kon•truktion 
i•t. 

•eine ••hr Terehrten .Anweeendenl Kin• weitere Reihe TOD ~trägen 
hat aich ait kleineren Dingen betaeat. So haben wir Älltrige eingereich 
betreff Vorlage ein•• Beilprattlkergeaetse•, ein•• BundeST•r•orgun.geg 
•etsea tfir 4ie Krieg•opfer, einen Antrag Uber die ~orttu.hrun.g 4er 
lchul•p•i•un.g, Uber die Verhaftaag deutecher Jlieaionsaagehöriger 
in l'orcl-I.orea, Uber 41e .Auprttche 4er Bentenberechtigten .., der 
IG-Parbenin4uatrie,U\er den Abbau 4er Be•chrällkung der 7reisügigkeit 
1.Dllerhalb d•• Bund••• die einheitliche .tnerkennung der Schwerbeacbäd 
tenau„•i••• die lntel'1U'lg d•• denkbar ungerechten JlU.ok•r•tatt11.119ag„ 
aetsea. Die•e• Recht aaa• TereinJaeitlicht werden, e• :ma•• gerecht 
1Ul4 llicht 1llll•reoht au•geatattet werten. Ein w it,rer t rac efa••t 
aioh llit 4er elo~~ e~ der + sehen de BURdeaba und der 
ba,.er1 hen aat •r• er~g getrf f•n•n Abk aaen. _ 
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~ Daa aind allein etwa J/o Ton u.na eiDßereichte Anträge. Dazu :to-en 
noch etwa 150 .lnträge und Geaetsentwürte, clie clie CIU ait der CSU 
sua ... en eingereicht hat, .odaa• 11&n wahrl~ch nicht behaupten :tann, 
wie •• andere tun, die Antrlge eingereicht haben, die oft wenig 
Sinn haben, ee aei aut uneerer Seite nichta getan worden. 

Ich darf noch weeentliche Gea•se8Werke streiten, die aut unsere 
Anträge hin sW1tandege:to„en sind. Ea sind bieher taet 30 Geeetse 
erlassen wor•en.Ich nenne dae Geaets &ur lnderung der Einkomaenateuer, 
llit de11 die Sosialdemo:traten ebenso wie das Zentrua eine Terbängnis• 
Tolle Propagan4a ietrieben haben 1111d heute noch iJl Bordrhein-Westfalen 
treiben, Dorl hat die SPD Tersucht, den Schwerpunkt ihres Wahlkampfe• 
.iater dea Motto su betreiben, dass durch diesea Geaets zur Änderung 
der Einko„e1111teuer der jzae aooh äraer, 4er Reiche noch reicher 

gell&cht worden iat. Ich atelle dieae Behaupt1111g auadrfio:tlich 
hier Tor 4er :r.ndeeveraaaml.ung der CSU als eine Uige teet. Ich 
atelle zweiten.e fest, daaa die Steueraätze , die wtr jetst b•i di••„ 
Geaets beachloeaen haben die gleichen aind, die wir iJl Jahre 1948 
iJl Wirtachafterat, als die Alliierten noch dae Ge9etsgeb11.D8erecht 
in Steueraachen hatten, den Alliierten sur Annahme llit den Stllalen 
der SPD eapfohlen habea. (Blrt,llbt!) Daa, waa aie clmle llit 
unteraohrieben haben, ben11tsf8'.eie heute ~Agitation gegen '1Dll· 

Weiter iat noch zu enräbnea.... 4aa erate Wohnugsbaqeaets, tie Reg•lRD& 
der Xziegatolgelaaten, wobei Ba7ern ill sweiten lial) jahr 1949/50 
50 llillionen 111 ala Pinansauagleicb aua den Ubrigen Landern erhalten 
bat. Hier llfisate „n die Prag• 4•• echten Pöderaliaaue anachneid•~ 

• 
und einigen Hits:töpten auf dieaea Gebiet zeigen, wo die •••**„ realea 
Greuen a1D4. Manche \egreiten •• und wollen ea nicht aagen, -nche 
wfirclen •• begreifen können, wo11,n aber nichtl 4aa ist noch ein• 
Prag• fUr aich. 

Dann kollllt 4•• Gea•t• sa.r Verb••••rung der Leiat1111gen an Kriegaopfern, 
da• A':to„en Uber 41• wirtech.attlicbe Zue ... enarbeit swi•chen 4er 
Buncle•repu\lik an4 den Vereinigten Staaten, daa Beaatengeeets, 
da• &eaets U\er den Bundeetinans.lliet, da• Heia:te.brergeaets, tae Geeets 
Uber clie Zigarrensteuer, da• Geeets Uber daa Weizenab:to„ea, wo)„ 
j ede• einselne Geaets ein wesentliche• Gebiet llilaerer Wirtacha:tt 
oder a.naerer geaaaten politischen Zue ... enhl.nge bert1hrt und betrifft. 

E• stehen, ua aut einen der letzten Punkt einsusehen, einige aaäaer
ordentlich schwierige geaetsgeberieche Werke ba.or, geeetsgeberi•ohe 
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'. 

Werke, die in der Diekuaaion in der Öffentlichkeit schon behandelt, 
sua !eil verserrtbwor4en aind, sua !eil bereits in einem ÄU•a&•• 
einer Kritik oder Terserr'1Jl8 UDterlegen haben, 4aes dadurch die 
Ärbeit nur geatört wir4. i:.sist das Geaets tiber die Regelang dee 
~tbeatilmWlgerechtea, sweitene dae Geeets über den Laatenausgleich, 
4aa heuer noch erlassen werden wird. Da• dritte iat daa Gesets 
Uber die Veraorgung der Terdrängten Beaaten, das vierte d.aa Geaets 
tiber die Selbetverw~ltUD.B in der Sozialversicherung, da• ftinfte 
ein Geeets Uber die Heuregelun.g der Verbrauchssteuern, das sehhete 
ein Geaets sur Beechränka.ng des Wettbewerbe, ein Anti110nopol- oder 
.Antikartellgeaets. Ich kann auf die Einzelheiten hier nicht eingehen. 
E• wäre ausserordentlich intereeaant, darflber zu •prechen. 

Wenn ich nv.r Uber daa K:i.tbeatiJllDungsrecht und den Laatenauagleich 
je einen Sats eagen dar~a „n eoll doch begreifen, daaa die Frage 
4ea Kitbeeti11111ungsrechtea Dicht eine politieche, sondern eine 
wirtaohattliche und soziale Frage iet, daaa man a. die l'reiheit 
der Jlanktion dea Unternehllera erhalten au.es u.nd b. auf der an4eren 
Seite 4ea Ärbeitnehaer in der Prage der Sicherwig seinea Arbeita
platsea, in der Geataltung aeine1 j.rbeita.osialen Terbältniaaea 
die llöglichkeit dea Jlcltre4ene, der Jlitwirkl1Jl« und der Jlitentechei• 
41lll& geben 1111aa. Ea •1nd D.icht die Herren TOa sogenannten linken 
PlUgel der CDU geweaen, die dieaee Geeets auagearbeitet haben. 

__jie1ea Geeets iet auagearbeitet worden TOD Leuten, die dea Arbeif 
flUgel aindeatena genaa ao nahe atehen, wie denÄl'beitne.baern. K8 hat 
auch ••1nen Segen getunden.,.. TOD den Unternehllern in uneer„ Xreiae, 
die ... n als 1Jllhrbaft aosi&l aad fortachrittlich bezeichnet, wie 
Direktor BeilE. TOD 4.en Xl~okller-J>euts-Werken, auch Ton Proteaaor 
Brha!'J.• Tor allen Diagen haben wir eineaseseigt, D.icht nur ttlr die 
W•hli'-a1ttilc1,P 1JI liOrdrhein-Weetfalen.-cla• etan~ Hiirtersz:::~, iefit 
daaa wir nicht allf die Gewerkacbatten angewieaen aind, aa 
Regelllllg in die Geaetsgeb1111g hineinzutragen. (J.ebhafter Beifall.) 

I 

Die Kritiker an dieeea Geaetsentwurf aögen bedenken, 4aae •'• ~· e~ 
~ in 11&11ohea gerade bei ba7eriaohen Ver.b&ltniaaen eine'lader1lJl8 
bedarf.Gerade in der Landwirtaobaft und iJl Handwerk wU.rden hier 
Beetillll'IJl.gen auto„tiach iD Xratt treten, 41e tf1.r UDaere Terbl.ltllie•• 
Uber.baupt nicht sutreftend aiad.Wae wfir4e aber aut 4er an4•~•n Seite 
uneere Wirtecbaft dasu aagen, wenn ein aolohe1 Ge•ets Ton der s1P 
auf 4er Ba•i• 4•• GewerkechaftaTorachl.agea oder auf 4er Ba•ia e!nea 
aoiäh Tiel weit~ehen4etPen Torech1agee swangaweiae do.roh 41e Ge• 
•cbl.ttaor4nl1D.ß in den Bundestag llineingeko„en wl.re a.nd bitte be
l:Landel t werden llfiaeenT Iet D.icht der Z1111talld ao beaeer, daaa wir 
j etst einen Geaetsentwurf der CDU/88U, ein Geaets der Regierung 
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und einen Geaetzentwurf der Gewerkachaften haben werden, der ebent 
bereits Torliegt 1und claa• wir dann au.t Grund dieaer drei Geaets• 
entwftrfe zu einer rrbelänatilalung oder AbgleichRDg der Intere•sen 
und Notwendigkeiten to„en. Bollen wir die La1ung 4i•••r :rrage 
und ihre - ich bin in dieaea Zue ... en.bange ganz offen - propagan• 
diatische Auawirtungen gerade bei den groaaen Jlaeaen der chriatli• 
chen .Arbeit•r•hhaft allein denen Uberlasaen, die sua Ilaaaenkaapf 
hetsen können~ 

Ich will hier heute aua chriatlicher I"ächatenliebe, weil in 
Xeapten über une die Sonne der fiDheit •oheint, ee UDterlaaeen, 
hier e11111al die Haltung einiger anderer Parteien 1a Bunde•tag 
etwa• näher unter die !Gpe zu nehllen. Ich will nicht sprechen 
Uber die Rolle, die di e SPD apielte, eine Bolle, die aan ala 
eher sweigeteilt bezeichnen kann, wobei .anch„ sPD-Äbgeorclnete 
in aeinL 1uU8 sich Tiel unwohler _JWüt, weil ihll die Sonne 
ac~oa Kaaerad lchumache.r, ~allsna-hr brennt und wärat. 
Ioh will aich auch nicht allzuTiel aaela•aen Uber die Ba7ern-Partei 
und die Wirtachaftliche WiederaufbaaTereinigung, aondern ich 
aöchte nur ein•• featatellen: E• hat die Grense de lQ»olitiachen J.natair. 
dea und - Ton der Wahrheit gar nicht su reden - die Grense de• 
1a politischen Kallpf Ertriglichen weit überschritten, wenn die Arbeit 
der llänner der Landeagruppe 4er CSU in Bonn in der Ba7eriachen 
Iandeazeitung, die aehr und aehr sum reinen Re"Yolverblatt geworden 
iat, gekennzeichnet wird, als die Arbei t von Verrätern Ba7erna, 
nicht YOn Vertretern Ba7erna. (~1!) Da• werden 'Yiele unserer 
Parteifreunde aelbat geleeen haben. Ba7ern vertritt ll&l1 in einer 
aeiner Geachichte und Bedeutung wUrd,igen Wei•• nicht ait dea 
Kehlko•f •ondern ait dem Kopf, aeine aehr Terebrten .lnweaaaden. 
( Heiterkeit und atarter Beifall.) Ich will j a aach nicht eine 
Reibe yon Anträgen der Ba7ernpartei bringen und •i• einmal TO• 
Standpunkt der politischen Jllsglichteiten und der aachlichen Vernunft 
aua beleuchten. Wenn •n aber in Ba7ern den Bauern erkl.ärt,Schilffer 
handelt ~wiaaenloa, weil er angeblich, waa gar nicht sagetroffen 
hat, ~ ~r1a.fllnc bei beatillllten Lebenallitteln die ZBtle geatun-
4et oder erlaa•en hat, wa aa•urob 4ie li'tua't'tlrn aut 4ea 6e,iete 
4er At.1:118-tiioJien Jlarttwirtscbett..s.a erl•ichte.al!!'i~gleiehseitig 
einen Äntrag einreicht, nach 4ea die geaaate Margarine zollfrei 
einge:tü.brt und wa 20 ~ 1a Prei• geaentt werden aoll, d&ait 4er 

. ~ 

Buttermarkt bei une su:a Erliegen ko„t, eo ist da• eine 4oppelsU.g1ge 
Politik. 
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I 

Be lie••• sich eine Reihe •olcher Dinge bringen. Ich will llich 
hier tiber die .Anträge der WAV nicht allsuweit auala•sen, weil 
dieae j a wegen gewisaer politisch propagand1st1acher Zielsetzung 
auch unt er peychiat"i•chen Schlagschatten stehen. (Groase ·Heiterkei 

0 

Une hat nur eines gewundert, ••ine sehr Terehrten .ln.weaenden, 
c!aaa Dälllich Herr I.orits aut 4er einen Seite die etaatliche Yeet• 
•et&ILD& der Handel••pa11.11 etordert hat sur Veraeidung ihrer 
ttberhöhung, wobei Kollege Borlacher ein sehr clra•tfichea Wort 
1ll Plenua de• Bundestages geaprochen hat, daaapäm].ich Herr Ioritz 
von der He.ndelsepanne aoYiel Yerateht, wie eine Sau voa Jlfiraten• 
pala•t• Au:t der anderen Seite hat es Uberra•cht, d••• die WAT 
bei der Frage dea Bierpreiaea die Hreigabe von j eder Prei1;1ndung 
verlangt hat und dass Herr Loritz Ara in .lrm JRi.t dea ko„ullistim 
sehen Vor1itzenden der ia7eriachen Ga9twirte, Herrn Sell.aaJ1'1 4ort 
aufgetreten i1t.Und wenn „n dann die Anträge der WAT näher auf 
ihre .Agitationsgrundlage hin UD.teraucht, dann sieht -n, da1a 
•1• iwner an beatiD111te Per•onen gerichtet einda Die Verbilligung 
4•r Benzinpreise richtet eich an die Oanibuaae und Yurhunternehaer, 
weil sie anne.baen, das• diese ait ein„ gro1een Xreia von Kenachen 
in• Ge•prAch ko„en W1d agitatori•ch fUr 4ie WAT wirken könnent „. 4etv.lntrag \ezUgl1ch de• Bierpreiaea angeht, so richtet er 
aioh an die Wirte. Der Wirt -cht 1ll Ga et.bau Rekl-e. Wenn ei 

ioh llir eine gehässige Beaerkung erlauben darf, „ hat er eine 
Grappe Ubereehen, die Gruppe der Hausmeister. Die Bauameiater ko~ 
aen ait eehr viel Leuten ins Ge•prlch und i9.J::f.,i!\ater'DC?!Olen 

.> 1 ~,:<.. 

wirkea ia Volk weithin •ich aui:, Blo~i•t ..,...... • erig,tur 41• 
Hauaaeiater einzutreten, sa'••8* lerl( s tJ.a Bundeatag groaa• !öne 

. ' •paokt, 4&•• er ~ '.5'.50 ~k »11.ten beziehtl Da• iat ein aufgeleg-
ter Schwindel. ~r Baueaeiater aeiner eigene"fi alten llutter , · 
rennt u4 achl~ ihr die ftre ein,) weil IAritz aeit 2 Jahren / 
144 Jlark aclmldig et.Er .oll 1eine vollen Di&ten nehaen W1d ••ine 
Soha14en bezahlen. • 

Al• letzten P1lDkt - and ich eobli•••e jetst - darf ich aut etwa• 
surtlekko„en, wa• von hocbaktaeller Be4eutU.llg 1•1· Dl•••r Keohen. 
acha:tteberioht U-er die Arbeit ·4er CSU-Landeegruppe wäre unvoll• 
et&n4ig und unvollko„en, wenn ich darauf nicht su apreohen käae. 
Dieeer •ec.henachattab•richt wird in eine• Zeitpankt eratattet, 
der vielleicht in beaon4erer Weise geradesu ayaboliach iet. ler 
Bandestag hat vorgeetern U\er die l'rage dee Beitritt•• der Bunde•• 
rep'&l.Dlik Deutachland in den Earoparat abgeati.mllt.Bei dieser Ab• 
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ltimwnng haben eich die 1ronten klar geschieden. Es haben 
:tur 4en Eintritt ge•ti.aat 220 Abgeordnete, gegen den Eintritt 
152 Abgeor4nete. Daait iet der Eintritt der BWlde•republik 
Deutschlands in den Eurotarat , wenn auch nicht de ~„,. jai'e, 

~ede~all• praktisch de faoto nun.ehr Tollzogen worden.(BeifallJ 
Sie kennen die GrUnde der Opposition aellr genau, die zu de• 
Bein gettlhrt haben. Wir rechtfertigen aber Tor den ba„riachen 
Wllblem,,nicht nur der CSU, TOr allen ba7eriachen 11Ulle;n die 
Eatacheidw:ig, die wir getrotf en haben, ~ indea die lande•• 
gruppe der CSU einst1maig mit ihren 24 Stilunen ibrJa 1aa Ein-

. tritt in den Europarat gegeben hat •• (Bra~I) Wir wiesen, 
da•a die•er Eintritt in den .Diroparat der Anfang eine• Wege• iat, 
an dessen Eade die Rettung Europaa auf christlich-abendländischer 
Grundlase, an dessen Ende die Erringo.ng der Gleichberechtigung 
und ter Freiheit de• deut•chen Volke• ait den anderen demokrati• 
achen valkern atehen JW••· (Beifall.) Ea iat eine Utopie IU 

glauben, das• 11an die Gleichberechtigung dadurch erringen wird, 
daaa man achlaollend oder proteatierend drauaaen stehen blei-t. 
•n •oll uns hinlaaaen an den Tisch, wir werden da.fiir aorgen, 
daaa wir in der Beillenfolce am fisch in kurzer Zeit nach . o~en 

rücken werden. Die 1rage der unterschiedlichen Behandlung 
4er Sieg8r und Besiegten de• letsten Krieg•• wird imller gegen
•tandeloser werden, wenn die Vernunft in den Gehirnen der andern 
d&laaert. Die beaten BQropler •ind die Aaerikaner. Da•i•t eine 
Erkenntnis, die wir aue de~eignia•en der letsten Monate ge-
~ WOllllen haben.( Beifall.) Der Unter•chied swi•chen 8ieg9rn an4 
Beaiegten wird geg ... tand•loe Tor den g„einaaa bedrohten Opfern 
4er ~en WeltreTolution. i.. iat die ent•cheidende J'ragea.lld 
nicht• andere• and hier haben eich die Geieter ge•ohieden. „ 
haben gegen einen Eintritt in Europa geatt.at: die XPD, die SPD, 
111l4 da• Zentrua. Die Ba79rnparte1~. ~ •o gern geneigt i•t, u. / 
wenn wir in der Prage der Ente~ung v n irgendwelchen kleine 
Dingen 1bei dp.-bge~e!li~ffi"-m der CSU nicht 
einheitlich ab•timllen, wa• wir auch weiter tun werden, weil 

• 
w~ keine :Marecbltolonne sind - wir eind einig in den groe•en 
ent•che14enden Pragen - 141• Ba7ernpartei iat bei d1e1er Abetilla 
91111& au•einan4ergefallen. B• haben aich 10 Abgeor41letej der 
Btilllle enthalten, weil aie •• nicht wagten, Bein su •agen, und 
e• baben 7 Abgeordnete mit eine• klaren Ja ge•tillllt. Di••e 7 Ab• 
geor4Jlete der Ba7ernpartei haben, glaube ich, den Auftrag de• j 
ba7eriachen W&hler • Ter.-nden.Die•e 7, •o haften wir, werden 
den Wan.ch dea ba7eriachen WILhl.er• f11r die :t..n4tagewahlen in 
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der richtigen i eiee Teratehen. (Beifall.) Die Tatsache, daae 
41e CDU UDd die CSU in diea„ Geaets zu. Eintritt Deutachlande 
in den Europarat einig geweeen iet, beweiet, 4aaa die Bundearegie• 
runf unter der geataltenden Pfihrung von Dr.Adenauer voa Deseaber 
1949 bia zua Juni 1950 in ihrea aueaenpolitiaohen Wege ein eicht• 
lieh erkennbare• ~ Sttick vorwärtageko„en iat, Und bei dieaea 
aichtlich erkennbaren Schritt dea Vorwärtekomaena 1• Ringen 1Ul 

uneere Gleichberechtigung UDd1a Ringen UJR ein chriatliches Ellropa 
iat die Praktion der C~ und der CSU einmütig und geechlosaen 
hinter dea Bundeatanzler gestanden. 

Keine aebr verehrten Anwesenden! Ich kenne die Grfinde, die zu 
dieaer gespaltenen Haltung der Ba7ernparte1 ge:nihrt haben. Ea iet 
erat 1a März dieses Jahrea geweeen, daae Herr Dr.Baaagartner 
in einer frans~aiachen Zeitung einen Artikel yeröffentlicht hat, 
iJL dea er achriibt, dass Deutschland seine Pflichten gegenüber 
Europa verkenne. Bin ae~lcwfl.rdi.§!1 Wort ~r einen deutschen 
Politiker, wenn aan dae Jor~u:t-i'hn anwenden darf 11m Zeitpankt 
der :BntecheidungeD._;1llld weiter eagte er in dieaea '1"tikel1 wir 
sOgern nicht zu erklären, dass wir ~~;J.~~~'n, in eine europl.1= 
ach• Gaaeinechaft ale inab.bl.ngiger ~lierLlr Staat einzutret 
Meine sehr verehrten J.nweeenden, ein gefährliches Wort in dieaea 
Au&enblict. Br hat die .Antwort von seinen eigenen Parteifreunden 
erhalten. (Sehr gat!) Hier to„t die Zeit der Reife auch tur 4ie 
ba7eriechen Verhl.ltniaa• heran. Ba7erna Platz iat in Deutechlabd 
und Deutechlan4a Plats ist .*1-~inem chriatlich geatalteten Europa. 
Wir wollen weder ein aoztaf •organisiertea Europa auf der Gr1llldlag 
der Labour-Part7,noch wollen wir ein unf&higea in aich geepaltene 
und zerrissenes Europa, das nicht fähig ist, zwischen ~ l e1t 
und zwiachen ·Oat wiederWI zu einem eigeaan Leben zu erwachen. 
Wir sind gewillt, ia Zuaamaenarbeit ait der Pff( undhier in reat• 
loaer Geachloesenheit aller Freunde der CDU l n Bonn sur Geatalt 
guter~ verhältnis1e i n Ba7ern1swa Aufbau eines geaunden Deutsch
lands Ulld sur Eingliederung die••• Deutsch1ande in einet ...., 
e1U"Opäische Geaeinechaft ait Aufgebot aller Kräfte zu arbeiten. 
( Lebbafter,langallh&ltender,.•'tllraischer Beifall.) 

• 
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Vorsitzender : nr -danken' unsereu Freund St.„:auss für beinen aus
bezeichneten Be~icht . Nun darf ich vorschlagen , dass wir den 
Punkt " .'lahl des Landesvorsitzenden" vorneh.J.en. Es kann dar..n d..:.e 
.lahl stattfinden und im AnsC:.luss daran ,noch bevor die A~szählu.n.g 

' beendet ist , kann eine Aussprac~e eingeleitet. werden. ~s liegen 
einige .lort:.....eldungen vor . 

Liebe Parteifreunde! Sie wissen, dass nach ~ 45 der Satzung der 
I 

L.:..:..ndesvorsitzende von der LandcsversaJil.Jllun5 flir ein Ja.ur 6e,i:ihlt 
wird. Ic~ habe dieses .Amt illit Ihrem Auftra.ö ein Jahr 6eführt. Es 

ist mir ein Bed;,irfnis , al.J. denen, d.ie ......ir vertrauensvoll ihr Ver
trauen- geschenkt haben und ·die mit :.:iir zusammen3earbeitet ~aben , 

meinen herzlichsten Dank zu sagen . fuit diesem Dank möchte ich das 
.Aut niederle3en und Sie bitten , frei und ohne RückBicht auf eine 

· Fe.L'son J.hre ,/ahl im I .... teresse der Partei zu treffen. 

Ich darf annehmen, dass einer der beiden Herren SGellvertreter den 
Vorsitz übernimmt . 

(Dr. Horlacher übernimmt den Vorsitz . ) 

·Vorsitzender (Dr . Horlacher) : Ich bitte jetzt um vollkoIIL....ene Ruhe • 
.!Jieine vereh.r·ten Da...ien und .Herren! . enn ich die Zeichen der Zeit 
richtig vers ~ehe , dann were es meines Erach~ens jetzt angebracl!t , 
eill!Ilal zu sagen, dass die fortsc'il'eitende E~~igung der CSU , diese 
restlose und doktw.entarische Eini 0 11ng , :lie sie sich, .1e.an ich die 
~in3e so übersehe , vollzogen hat , in der .lahl zum A..isaruck kommen 

~ 1 
wird. D3.s ist .:ieine feste Uberzeu.,:;ung. Das kann auch die Öffent-
lichkeit se~en. D0shalb würde ich der Auffassung sein , dass die 
Presse dazu zuvelassen ~ird. (All0erne~ne Zustimmung . ) Die CSU 
geit nach meinar ttberzeQgu.ng diesmal einig und geschlossen in den 
L10.dtagswahlkam.pf hineih. (B~ifall . ) ...:;s ist uns t:-re Verpflic'"Ltung . 
dafür zu sor15en, dass kei erlei Störtl.i.!gsversuch .Jle.hr eintritt . Ich / 

gehöre zu de.i...:.en, die aus eine:...a Saulus ein 1-aulus .;e o':'J.en r~nd. 

(Grosse Heiterkeit. ) Deswe0en könnt Ihr mir ruhib fol6en. D~s lie6t 
iJ.i. christlichen Sinne . Aber es l:ifßt auch im christlichen Sinne , 

;' 

wenr.i. ich fol,sendes sac;;e . ./ir sprechen ll!'.l.serem Herrn Lmdesvorsi tzen-
den für seine i~ letzten Jahre geleistete Arbeit den allerherzlich
sten Donk der ganzen Landesversa.mrn.lung aus . (Suür~ischer Beifall . ) 

Die Presse kann hereingeholt werden . Ich setze kein .'lort hinzu und 

\ 
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nehme keines hin-.veg . J e kürzer desto besser. Mehr Schmunzeles brau

chen wir ·nicb.t zu machen . 

Jetzt kommt der nächste Akt . Darf ich dem 6Gsamten Vorvtand mit den 

Or6anen der Pa..:-·tei den Dank aus.:.>prechen mit Ausnahme von mi~ , weil 

ich mir selber den Dank "'"""icht aussprechen kann . (Hei teri„ei t . ) 

Ich trete jetzt in die ,/ahl handlung ein. Das muss nach demokrati

schen Grundsätzen geschehen und zwar ~it Stimmzetteln, ob Sie Nollen , 
oder nicht . Deswegen bitte ich die Stimm.zettel zu verteilen. ,feiter.:. 

hin bitte ich einen 1/ahlausschuss. zu bilden, d . h . ich sc.Lln.ge einen 

~or , den Sie best~tigen ~ollen. Ich habe die schönsten Münner heraus

gesucht , zunüchst einm~l den Koll~3en Schefbeck , den Kollegen Kuhn 

und den Kollegen ScL..7ägerl , Scl...1ägerl aus dem 3-runJ. , J....u..i t er ein
mal eine Zeit lan3 Ruhe .;eben .Jluss . (H,.üter1~eit . ) Als Helfer möchte 

ich vorsci ... laJen J.en Kollegen KrLer , den Kolle..;en ochäi't:r - den IJ.it 

einem f , er ist auch klein - und den KollegeL Hö~vnbercer und , ~ ......... it 

J.ie JuGend vertreten ist , den Kolle0en Pfeiffer von der Jun~en Union} 

Ich bitte , lass s~ch J.ie Herren hier L~raufbe0eben. SinJ. ~ie D~en 

und Herren damit ainverstanden , dass dieser ./ahlausschuss funvicrt? 

Das ist der Fall . Ich bitte die Herrschaften s~ch ~eruufzube~eben. 

Ich . bitte ferner die Stimm.zettel zu •verteilen und mit dem Namens.:. 

aufruf zu beginnen. 

I ch bitte um einen Vorschlag aus der ffitte der Versa.m.mlung . (~.irufe : 

Ehard!) • 

Es er:fol...;t J.'tlS der Vur!:l'-lnl!D.lung der Vorschla 0 , Herrn .iu..:_ __ isterpräsident 

hans Ehard ~riederzuwD.hlen . (Beifall . ) Es lie0t kein .• iJ.ersprµch vor . 

Die .~ahlhandlung beöinnt mit dem Na:i.-nsaufruf. Ic1. bitte die Her_'en , 
die an der Seite sitzen, sich einen Hut zu Vvrschaffen und die Zettel 

- einzusaIIlLieln. 

(Beim N~en~aufruf werfen die Abstimmungsberechtigten i~en lahl

zettel e in.) 

(llach der Absti..'l.L.lun~ ) Ich bi t ·.;e alle Da-en un<}. Herren, sich an die 
~l ätze zu begeben. Dann ~eht die DeLatte ~eiter , wfillrend dle btiillill

zettel ab2;ezhhlt •rerden. 

Ich schlage nun doch vor , die Sitzun6 abzubrechen und Punkt vier UL.r 

~ieder au.fzunehm.en. .D3.s ...:.;r~ebn_;_s wir d \lehrend der lli ttagspause fest-

3estell t . 
(Die Landesversammlung ~ird um 14. 03 Uhr zur Mitta~spause vertagt . ) . 

' 
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Die Landesversammlung wird um 16 . 05 Uhr fortgesetzt . 

Vorsitzender (Dr . Horlacher) : D.:;;r Obmann der Stimmzähler 3ibt 
das .la.1:..lresu.l tat be:'n.n..nnt . I ch bitte den Herrn AbJvord.D.eten ochef
beck, sich an das Rednerpult zu be3eben. I ch bitte Platz . zu nehmen 

' und Ruhe zu beNa..tiren. ( Andauernde Unruhe . ) Da gehör t eine Schiff s -
gl ocke her zu sol chen Verliäl tnis ._ en . 

Der Herr Ab_;eordnete Schefb~ck hat das .fort . 

Abg. Schefbeck: llieine lieben Parteifreunde! Das ~rgebnis dvr Ab
stiJJ.ID.un3 ist folgendes : Ab60öebene Stim.uen 452 , davon entfielen 
auf Dr . Ehard 442 , ( lebhafter Beifall) auf Dr. füller 2 Stifilllien , 
auf Dr . St=auss 1 St~...l!lle , ~uf Mayer 1 Stimme , ~uf Stührmann 1 Stin
me , .Enthaltungen 4 Stimmen , un~ültig 1 Sti.Dme . 

Vor sitzender& I ch •danke Herrn Schefbeck für die Bekannt6 abe des 
.tahl rcsul tats . I ch fra~e den Herrn Ministerpräsidenten, ob er die 
•
1/ahl annimmt . 

J'ri..:._...i.sterpräsident Dr . Ehar d i I ch nehme die . ahl an . (Beifall. ) 

Vorsi tzender : I ch glaube , Li ~amen all er sagen zu dürfen , dµss dies 
ein glänzendes .fahlresul tat darstell t . I c..J. möchte 1ünsc1.en und er
warten , dass sich nunmehr &.u.öesichts der ko1...1.J..Jenden l!lre~_;nisse alles , 
·.;ras zur CSU r;e1.ört , 6eschl ossen zusan..uen schl iesst , . dami t \Tir als 
die VTei ~aus stär:-<:ste Partei aus diesem 1la.1.l kampf herv0rö1:::hen können . 
(Beif a l l . ) Dar Gr und i st dazu 0 el egt . Im Auftrage von IlL...en a llen 
br inge ich dem Herrn Ministerpräsidenten d..i..e her~lic~sten ~lüc~
Y1üns che zu dieser e;l ~zenden Wahl zuu Landesvor sitzenden zum Aus 
druck. (S~tirmiqc~er , lan~an.haltender Bei fal l. ) 

D:mit i !3t i eL'.le Tätigkeit zu Ende . Ich bi tte den Herrn La.ndesvor 
si tzend.e,'1 , ...;eines .A:ntes .1i eder zu walten und i ch wünsche i hm auf 
seinem ferneren Lebensvrng Gl:ick und Segen und eine gut e Zukunft f ür 
die CSU. 

Vor s i t zender (Dr • .;Th.ard) i (~it l ebhaftem Beif all begrüsst) Liebe 
Part eifreunde ! weine Dx:ien und Her r en! I ch bin t i ef beeindruckt 
durch das .8r0ebni s dieser ALstim:wun~ich danke Tim.en von ganzem 
Her zen für das Vertrauen , das Sie mir ent~e0enbringen . I ch schEtze 
dieses Vertrauen um so höher ein , als ·ich j a i m ab0elaufenden J ahr 

I 

ein doppelt Belasteter ge.1e3en bin, !licht nu r als .uandesvors.:.. tzender , 
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• sondern zugleich als 

Zeit. Ich muss I hnen 

diesds .A!nt ,ieder zu 

Regierun..;. chef in einer überaus gespannten 

gestehen , es fällt mir nicht 3anz leicht , 

übernehmen , und zVTar deshalb , .rnil ich die 

0anze Verant:10rtung f":hle , die damit auf w.einen clchuL,ern lastet . 

Aber letzten End.es kommt auf einen Mann einmal sc_icksalsmässig 

eine Auf ,;abe zu und es .1äre nicht riC.:1 tig und vielleicht pflicht

vergessen , wenn man sic'1 dieser Auf_,abe entziehen würde . UnteF dem 

Ge_sic'1tspunkt der P:.. licht betrac..J.tc ich dieses .A.!....t , das Ihr Jlir da-

mit übertr:J.gen b.?-bt . Ich bitte Sie sehr um I~ Vertraue ... .:. ~ ' :...-

I1.re Mitarbeit , denn einer allein vermag nichts . Lrst dann näm

lich , .;enn Jie Kräfte von aussen , <Von allen , die 6ut gesinnt und 

·leicl...er weinung in der Grundeinstellung sind , auf einen Mann zu

strömen , er.Jt dann kann er ja eine Täti.;kei t ent.1ickeln. Ich muss 

sagen , ich übernehme trotz all der ScL~~eri6~eiten , die ich sehe , 

trotz Jer Verant\7ortuns , die ich . fühle , dieses .Amt ~ern , und z~ar 

desJalb weil ich der festen Uberze~6ung bin, dass . die Union auf 

dem rechten .leg ist , dass die Union eine absolut neue ßrscheinun6 

in unserer Parteikonstellation ist . (Sehr richtig!) Denn s~e ist 

etVTas , was J....b.rhunlerte und uas viele Ja:.irzehnte in der demokra~ 
tischen EL.~,1.;.ckluna; nicht ferti3gcbracL.t haben: .c.s ist die Vereini-- , 
.;unö all derer , die auf dem Boden der christlichen Auffassung ste-

hen und die es Gottseid.'.lllk sleichzeiti5 verste~en , dass es et\7as 

anleres ist , i:n dogüatisch- konfessionellen und im politischen ~e

ben, im öffentlichen Leben zu a rbeiten . De.....n was im öifentlichen 

Leben zu tun ist , das verbindet uns alle in der 0leichen For.w.. ,fo..s 

dogm.atisch~konfessionell die einzelnen Konfessiouen treni t , das ist 

eine th ~rzeugun~ , bei der j ed.er für sich seine wahre Ansc_ ...... u.ung 

hat unJ aufrec~t ....... "..lalten k:l.D..D.. Und .Tenn ß _.} sich u.uf der p:ilitischen 

.Zoene in einer ge~einsamen .L:>beit finde..1 , dann werden sie 6eoen~ 
seiti.; voreine.nJe:::- Achtung :!:10.ben (s.e.hr 0 ut!) und sie :1e..2de„_ ....icht 

nur die \l1;;_;ensätzlic lkei t , oondern ..Äuch das Gem. einsa.n...e f:.ihlen und 
es wird J.a.J , vras in D..,u.tsc'· ... land leider so oft und so vielfach vor

handen gewesen i~t , L~.lic2 das uisstrautn , die Uu~erschätzuu3 des 

anderen und die Uto..23chätzun~ J.er eigenen ~~rs0nl~chenkeit ver

schwinden. . 

Ich bin der U'terzcu~t..n3 , dass die Uuion auf diesem Boden und mit 
' diesen GrunJs~tzen en_.liaklungsfb.hi.; ist , ich bin der Uberzeugun5 , 

d3.ss sie sich trotz allem und trotz aller .1iderstände und 
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Ge3ens:l;ätzlicbkelten , trotz aller Bekämnf'unc:; .... n von anJ.e..:-er Seite - ... 
dürchsa ~· .Jn v.i.. ... : . „e„m sie sich nicht cl .... rc„1 atzen könnte , dann 
könnten wir ul~ube fch zuQleich den Gedo.n...~eu ~ eine verh:.infti~e , 

brauchbare und dauernde De~okrutie - Dewokratie nicht bloss nach der 
Form , s~ndern nach dem rn:„alt - ein f;,ir allemal absch;:-ei ben. Der 
Geda..1ke der Union ist ja gl eichzeitig etwas , was hinausstrahl t auch 
über unser e„_3e~'es Vaterland in das Bundcsöebiet hinein und , Henn 
Sie woll 8n , auch in den europeischen Raun. Denn hier .1erden ja i.....ler 
deutlicher di e Grenzen sichtbar , .10 sich die Gei ster nicht w.ehr in 
einzelnen Gruppen, sondern in Kontinenten scheiden. I ch 6l aube , 
wir können , wenn wir an unse~en Grundsätzen fest hal ten und wenn wir , 
Jen Mut habvn , sie unbei rrt zu bekennen, da.w.it nicht nur für unser 
e~6eres Vaterland, sondern auch für die Schicksals3e_e~.aschaft un
seres deutschen Vaterl v....0.des und da:r:über :..inaus für .!!.""aropa den be
sten DL ... nst tun. 

Ic~ danke Ihnen ~och einmal herzlicL für Ihr Vertrauen, das Sie mir 
en 3egengebracht haben. Di ejeuigen, J.ie uir das Vertrauen nicht 
sche.i...ken konnten oder wollten , bitte ich aus<L.ückl ich darULl , ddss 
sie ebenso mitarbeiten , Jass sie Zü mir kommen u.n.J s~ch ·enau so ~e
bor~en fühl en in der Union , ~enn viel leicht auch der Mann, der an 
der Spitze stehy , ihnen im Innern nicht ~enebm ist . I ch Ja....i.ke I hnen 
viel mal s ·für die Vertrauei ... .oku:J.dßebung , die in ein'"'hl Ausmas& o.n r:.ich 
herangekommen ist , J.as ich sel bst nicht ver.muten konnte , und bitte 
Sie dringe -d und herzlich um I hre itarbeit . (Lebhafter , anhalt'en
der Beifall . ) 

Liebe I arteifreunde! Bevor 7lir in der Tagesordnun~ fortschreitün , 
w.0chte ich das -vort 1J.13rr.u. 01:,~rbürger ...... eister von K0'npten , .Jr . lol k
hardt erteilen , der das ,fort t5ef1ünscht hat . 

Oterbür; er ei~ter Dr . Volkhardt : Hochverehrter Herr ~inisterprfsi: 

dent , ~eine sehr 0eehrten Damen und Herren! Die St~dt Ke&pten_f.reut 
si ch, dass die CSU ihre Lan.J. ..... .sto.fSU.Ilg und der „irtsch....ftbeirat der 
Union seine Ge14~ralversamm.lung hi~r ab0vhalten haben bz~. abhalten. 
I c::..... s.:/reche Ihnen für die fahl der St J..dt Ke ...... pten a l s Tasungsort !!lei
hen verbindli chsten D:tnk aus . In diesen Ta~en ist unsere Stadt der 
Treffrunkt einer grosoen ~zahl prom~nenter P rs0nlicbkeiten , Ier
sönlichkei ten , die im s~heinwerferlic~t einer breiten politischen 
Öffentlichkeit stehen , Persönlichkeiten , die in unserem \~irtscl...afts-
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leben eine bedeutsame Stellung ei.u.nebmen. 

Meine Damen und Herren! Es würde zu weit führen , .1enn .:.eh in 
meiner Begrüssun~ all die Namen di~ser prominenten Persönlich
keiten arlühren vrollte . Ich müsste dazu .;anze Seiten von Na.:ien 

• 
verlesen. ·Ich be3nü;e uich damit : Seien Sie alle , alle herzlich 
in Kempten will koJl.Ulen. 

Es gereicht mir zur ~anz besonderen .aire , dass ich heute in die
sem Kreis in Ke~pten unseren hoch0eschäfzten Herrn Ministerprä~ 
identen be6rüssen darf. Ich darf wohl sa~en , nicht leicht ge

niesst eine andere im öffentlichen Leben steilende Persönlichkeit 
so ie er die Achtung und •l'ertschätzung all er Gute;esin..i.ten im 

~- Lande . (Lebhafter Beifall. ) 

Es s i ei mir , meine verehrten An.1esenden , _sestattet , auch noch eine 
andert Persönlic:ikeit in unserem Kreis besonders zu be~r~ssen . ~s 

ist dies unser ~ochverehrter Herr Landta3~yräsident Dr. Stang , 
mit dem':lich seit Jahren persönlic~e Beziehungen verb_;_nden. Herr 
Präs..;.dent , seien Sie überzeugt , ~iir sind Ihnen dankbar daMür , 
dass Sie in der :lirrnis unserer Zeit als Nachfol.;er des verdienst
vollen Herrn Prüsidenten Dr. Horlacher das schwieri6e Amt eines 
Landtagsprö3ide.uten übernommen haben. 

eine-Da_.en und Herren! Ich begrüsse die erschmenenen rlerren Bun- 
des.mi11is er , die Mit.:;lieder der bayer~scLen Staatsregie!'U.i.J.3 , die 
Abgeordneten des ·Landtages , des Bunde~tabes und des Be~ats . Ich 

e te~rüs~e die VertEater des All~~andes , die Presse , den Rundfun~ 
und nicht zuletzt auch den vorsitzenden des \/irtschaftsbeirates 
der Union , Herrn Dr . Haindl von Augsburg . (Be.:.. l'~... .., 

~eine Damen und Her en! Man ist als Bür6er~eister leicht ver~ucLt , 

vor e.:.-1.er so erlauc.uten V rsamm.lung ./ünsc_1e und Sorgen J.es Bür3er-, 
meist~rS vorzutra3en . Dazu ist aber die Zeit glau~e ic~ doch zu 
kurz . L..1 allge::neinen sind die Sor3en und .ii.inscne von uns Bürgt.r
:ieistern i:::J.:.J.er J..ie 0leic~n. Fr~~1er hat so ein Bür3ermeister sich 
mit kleinlichen ~orgen ab;equält . Ich möchte Ihnen dafür ein · 
solc:1es Beispiel anführen . Heü.te Abend beim Heimatabend .rerden 
Sie den Ka .. ptener tieisenchor hören. Mit diesem Na..ien Meisenchor 

~- ......_~ 
hat es fol3ende Bewand~nis : Vor eL.ii~en Janr.a- beJass ein Kemptener 
Bür3er-~~e meise , die er in einem Käf'ig 5ehegt und 5epflegt ~at . 
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..Jines Tages entvrischte die Meise aus de.w. K&...ri0 und flo3 davon . 

Der Bür6vr~eister von Kempten hat daraufb..:.n an~~ordnet , dass die 
Stadttore e;eschlossen werden, damit die lllleise nic.nt entkWn.e . (Gros

se Hei ter_„ei t . ) Meine :)amen und Herren , ich bitte 1:>ie aber, aus die

ser welsengesc .... i chte ~eine Schlüsse auf die Verwal tun.;stät.:...:;.~ei t 

des je ,e _ls aintierenden Bür6erii.leis ter zu ziehen. (Andau ... r rJ.Je .Hei
ter:..:ei t . ) 

Es ist Übung 6e~orden , dass ein Bli.r3er~eister bei Jer Be~rüssun6 
von Tagungsteilnehßern die Vorzüge una Besonderhe.:.ten seiner btadt 

hervorhebt und rühut . Ich .w.öchte mich d .i.eser Gepf'logenhei t ~1schlies

seh , aber möchte wich dabei sehr kurz fass~n. 

Verehrte AnweseD.de! Die Stadt Ke .... pten ist eine glücklic::.te Synthese 

einer Bauern- unJ ei ..... er ue-.7erbes1,,adt . Sie wissen , in K;:;~pten kon
zentr .:.ert sich die .:All:..:>~.uer ~ · 1chwirtsch::i.ft . .!ir :'......J.ben e::..n liauG der 

.hl.;.. l clt.11.rtscha::'t , .1ir haben eine .;:;roso..)e rlerzuchthalle t in der iIDl!ler 

wieder TicrscL.auen und TiervGrsteigerun0en stattfi.u.den. Hier ist 

bekanntlich die All _;t:.. ..... er Butt~r- und R&.seböro..)e , d.ie allwöchentlich 

zusa!Ilmentritt , i.l.Jl die Preise zu notieren, :ie ..iich dann auf das 

ganze Gellet .1 . ...;stdeutschlands ausvlirken. Aber daneben konzentriert 

slc::t. hier eine namhafte Industr.i.e , insl l i eI·e , t c.. ~-J>Ortindu

s t r i e . Kempten i st ueiterhin das ~infallstor für den Fremdenver

kehr in'l.Allgäu • .lir haben hier eiuen ganz besonders stclrken Passan

tenv erkehr . Im le-';zten Jahr zühl te ...... wir · in den beschrfukten Hotels 

und Gasthöfen S3 UvO IJb~r~achtungeL. 

Kempten ist w~iterhin die Brücke zum Bodenseegebiet , n~ch der 

ac:-... wei z und nach 0sterreich. .!i.r geben uns ganz besondere Mühe und 

l e.;e.!1 besonderes 3-e.ric.u.t darauf, lie a..'Yl;:;enehmen freundnachbarli

c...1z.r:: Beziehungen zu den:.. .ß..I'eis uni zur Stadt Li:uiau zu pflet;en. .'/ir 

hoffe..:.1, dass Lindau recht b::i.ld wieder zu Bc.1.yer11 gehört . (beifall . ) 

UL.1 nun , verehrte .An.msende , möch-ve ich meinen grössten .t.ru.mpf 

fJr Ke-~~cn ausspielen. Kem~ten i~t die t:ltcste Stadt Deutschlands . 
Die S1.,adt Nürnberg feiert heuer ihr 900- j ~..L.J..i...;es Bcste: . .len , die 

StaJ.t Köl n ibr 19l-v- j ~~iriJ '"" ' .J.ber Kera1 Cc.n feiert heuer sein 
20v0- j ähriges Besl.e_en. (.6eifall . ) I ch ka.r:n nichts dafür , meine 

Da...en und Her ren. (.uei"L"'---eit . ) .1:..r sind dem Geschichtsschreiber 

Strabo auss~erordfü1tlich dan.!:::Lar , dass er uns schon .in seinen 

...... eographica vor C'...risti Geburt als Stadt erwfil1...11t hat neben Da.....:l.asia 
und Bri~antiu....1 . Vertreter von Bri3antium sitzen hier vorne . „ir 
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sind das alte Ca.illpodunum , Ke~1ten. Sie befinden .ich auf uraltem 
Kulturboden. 

eine verelll'Len D·......,en unC. Ilerre...i. , .:..eh hof'fe , Jass Sie sich bei uns 

wohl fühlen und C.ass Sie eine D..16e~1ehm.e .&-in..._erung an G.ie Kew.pt.a.er 
'i'a..;un.:; _i t L. i.c :i Hause ne:.L.en . .hr haben unsere Stadt rai t ra.Lu.en 
gesc:__ückt , ii t den Fahnen in der Farbe der Bundcsrepubli 1 . , des 
.Landes und der BtaJ.t .1.e_pten. ,foiss-Blau , das sind die Hof::' ...... ..mgs
farben des. Himmels , und die FarbeL. Be .... ,ar_-Rot- Gold hat ein schwä
bischer Dicht_er - ich glaube , es i..:>t Pet er Dörfler -, gedeutet : 
Aus scLucJXZvr Nacht durch rotes Herzblut zu ~oldener ~~eiheit . 

(Beifall . ) Die Fargen der Stadt Ke..ipten sind Schwur~-./eiss . (Zu
ruf: Um Gottes~illen!) Ic~ hoffe , Jas~ Sie aus d~eser Farbenzusam-. 

"' mensetzUL.5 keinen falschen Ve~~dacht auf;,_oJllm.en lassen. 

Ich wünsche , verehrte Anwesende , Ihrer Ta6'UD.g ~eiterhin einen har
~0nischen und erspriesslichen Verlauf und rufe Ihnen nochw.als zu : 
Herzlichst willkoDl!len in Kempten. (Lebhafter Beifall . ) 

Vorsitzender: Nir danken dem Herrn Obcrbür~crmeister für seine 
:freuncllicren . orte und wir ..nccllten bei dieser Gele _,enhei t ~leic1.L 

auch eiru .al vorlfufig unseren Da:lk für die gastlic le AJ.~ne.hm.e in 
Ke~pten aussprechen. 

Ich habe ausu rd~m das Ver.;nlit_;en , oc~ eiLi~e eingetroffene Jb:.ste 
begrüssen zu :Cönnen, einrr."'l den Herrn ~rey von der französisc.Lien 
Abteil ung beim LanJA.o;..:,:Ussar ; sodann ist ;leichzeiti.:; Jer Herr 
Kreispräsident Z.7iesl er von Lindau eingetroffen. Sie (zu .tlerrn 
~rey 5ewendet) finden a l so ei~en alten Bekannten wieder . Ich darf 
Sie beide be0rüssen und darf zur Erklärun3 für Sie all e .utl.t .... eilen. , 
dass die beiden Herren in hindau i..n.mer blänzend Verbind~g mit 
Ba~ern gehalten haben , ja, auch der Mann, der die französische 
l..J.l l itkirregierung vertritt . (Beifall . ) 

I ch habe ausserdem das Veronü6en - das möchte ich nachholen -, die 
Pres3e in unserer~r Krei e begr„_ssen zu können. (Beifall eines Presse
vertreters . Heiterkeit . ) I cL habe s chon gestern ~esu6t , wir sind 
ger ne berei t , Sie mit offenen Ar~en a~fzunehm.en un~ an unser Herz 
zu dr:'.cken . (!ie..:.terkeit . Zuruf: Hof'f'entlich be t'uht es auf Ge3en
seitigkei t ! ) Bo dann und wann eine kleine Ause~nandersetzung ist 
nur eine Anre3Ull6 und eine geivti~e Spritze , J.ie man sich ge0enseitig 
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gibt • • lir vertragen uns im übrigen ausserder:i ausc;ezcichnot . 

ßs sind nun noch e"ni 3e 3euchäf'tlic~e Mitteilungen zu machen. 

Karl Sigmund Mayer : ~s sind drei Tele6ran::m.e eingelaufen . Das ~rste 
kommt aus den Niederlanden: ... 

Katholische Volkspartei in den Niederlanden 3ratuliert 
C.....ri stlich Sozialer Union gelegentlich der Landesversamm
lung 1950. Vertretu..::l.3 le~der nicht mö0 lich, Aldering , 
Generalsekretär . (Beifall . ) 

Ein Telegramm. aus Brüssel : 

Bedauern wegen der politischen La_oe ver~indert zu sein. 
Schicken beste Grüsse unserer Partei , vrünschen Landes-
versall.ulun..; pr~cht..:.0en ..lli'folg . U..:i , ," · ~'t National-
sekretariat der Christlichen Volkspartei . (Bei fall . ) 

~in Tele~ramm unseres Freundes Herrn Bundesminidter J akob Kaiser: 

En.tsc~ L:!.un0en in :-rordrL.ein- .lestfalen hindern m.i.ch heute 
• und . ..ior0en, bei Ihnen in Ke. pten zu sein. Umso :;....erzlicher 

sin~ n..eine ~Vlinsche für I hre J abrestagun.6 . In landsmänni
scher Verbundenheit J akob Kai~er . (Beifall . ) 

Es obliegt mir die Aufgabe , den verehrten Freunden zu sae;en , dass 
unser Pi..1.rteifz·eund Minister Dr . J osef üller am ..Erscne.Lnen für 

heute verhind~rt ist . (~r lst schon da! ) Er ist schon da? Das ist 
mir nicht bakannt . (Zu~uf: Er ist im Hause!) Dann erübri0en ~ich 
weitere .Ausfü...lu'ungen . Er i::;t deshalb verspb.tet gekommen, 11eil er 

' in Bonn B~yern vertreten hat . 

Vorsitzender : Liebe Parteif ... eu.nde! Das . ort hat erbeten der Herr 
Nationalrat Grubhofer von der C:.5terre::C:llschen Volkspartei. 

National rat Grubhofer : (tüt l ebhaftem Beifall en ... ·fangen ) H ... rr LJ.ini
sterpr[sidant , rlerr Bunaes- und btaatsminister , hohe LJ.D.aesver
sa.lllLl.lung! Es 6ereicht ~ir zur ßi...re , 6Cueinsam rait meinen Freunden 
.t:ierrn Bunlesrat Ec:~r aus . , ~en und .tierrn .L3lldespartei sekretär N.:i.u
mann aus Bregenz , in I !:::.·er .L u:.:destasun; d.i.e (;...,t;erreic::....ische Volks
partei zu vertre·t;en . ./ir kö.L.D.en Ihnen die . Gr;:sse unseres Bu.ndes
parteiobmann .s , des Herrn Bundeskanzler Dr. In6 • .ti.;l (Beifall) 

' . überrni tteln. ~ür bri_ ·6eiJ. Ili..nen aber auc ..... ur ... sere GrJ.s .... 8 d~ un.l k.i..r 

sind hoch erfreut ült:r las , VTas wir heute auf diesem Kon:;ress schon 
gehört und gesehen haben. .hr können feststellen , Jass in diesem 
bayerischen Volk ein .t:u.t llnd ein Sc::....rung ist , der beispielgebend ist • 
. as \'Tir heute VO-·mi '!,vag gehört l..a.ben , i:s± hat U!lS alle hoch erfreut . 
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Es ist das er.Jtc 1iml , dass seit Beendi~u.n.0 des zwei ten Ncl tkriec_;es 

~ine österreicuiscLe Delebation an eine~ Pa~teikon~ress in ~eutzc~

land teilnimi.t , zumir.LJ.est ~in.:1 ...... 1 an einem Kon::;ress einer cli.r..L " ..... -

ci -.:n P :•' ) i_. „_ ._;ipt sehr viele ll;l der :felt , in Csterreich und in 

Deutschland , J.ie ob einer solchen Tcilna.h. _..: ..;leic~. an.fa.n3en z1.1 mun

keln. 's ~ibt hier nichts zu munkeln. Dieses Deutsc~land und uieses 

Österreic!., di?se beiden Staate.u. , diese te.:.den vöL.cr Laben beide 

eine hohe M..i.sfion l:in ...:..""urvpa zu erfüllen. , (bravo!) jedes an seiner 

Stelle . 11ir ·sind nicht unüescheiden, glaube ich, ·1e...in v-7ir sa,:;en: 

Ohne Csterreich kein 3lückliches ~uropa, ohne DeQ~schland kein 

starkes ßuropa. (Beifall . ) 

.ar haben sehr viel Geweinsames . 7as uir :1eute vormitt ag __;ehcrt ha

ben , las hören wir auch bei unseren Dele3iert-ntagun;;en und Kongres

sen. ~s ist das J.leiche hinsichtlict. J.t.r Parteipolitik und der , 
Sc~wieri~keiten der Or~anisation , es ist dass elbe in der Staatspoli-

tik hinsichtlich~ .F'öderalis.'!lus und Zentraliso.us . Sir haben jene 

Sorge.~ , die Sie b::l.ben und aucJ.1 jene ~·r\,;uden , die sich allenthS.lben 

er_;eben • . 7ir haben auch in der Gesetzesmacii.c_ei dieselben ScL77ic
r.:..;kci ten '."'iie g_:_e . ,/ir haben etv.nfalls eine .ß.Ontrollbehö1·de , viel

leicht doch etaas erleic! terter wie Sie . Also , es ist sc~on so , J.ass 

\7i.r uns die Hand reichen sollen , Jass ~lir UL.s verl it.den so2.len , J.aGs 

;1ir in Freu..'1.tlschaft einander z1.1""atan L~in sollen. (:bt:ifall.) " 

.~ir haben noch ·et-.ras ~e . .Jinsa!iles Gros~ es . •lir ~te.nen in derselben 

Front , in der .i!ro„1t _;__ K.l.Illpf :;e ->en J.e1i (;"" 1.1en. Dort droht die c;e

ball t e Eaust un~ da haben wir ~Tieder Qe~e.:..nsa.m. eine ission zu br
füllen . Ich habe heute vor.mittag von Ihren ..... Gesetzen 0ehört , die 

Si~ elll~riugen , sowoLl _;_ ....... Landtc0 in ünchen , ~lso für BaJcrn, ~ls 

auch im Bundestag. ~iner der Herren ReJ.ner nat dann ~anz t r effend 
gesa;t: Nicht das L~t aas Prirat:re , SOL.dern das Fr~fu'e ist die ~L„

hei tlic~.L~:ei t der .:;esamten .Jtaatsfirrun3 und der gesa.uteL. Tol.:.. tik. 

Es gilt eine Politik zu führen , die einheitlich ist , einheitlic?-

im Kampf ge0en die Faust , J.ie vv~ Osteu J.roht . ~a~ ~d.Il alle diese 
wirtschaftlichen Schwieri,sl<:eite..i. , die besteht:n , uei.Jtern , ma.:; ....... an „ 
sie bekilin.pfe,1 , indem mo..n d.::i.s un..:. .)e..:J.es Gesetz .ürtschaftlic.:....er oder 

sozialpolit~oc~er A.Ct einbrin(;t una bescbliess~ . Ab~r schliesslich 
~end.lieh ist clami t nur eine LösUL.:; materieller Art ~etrofJ.en . r, an 

kann tl.)n Kom:nunismus nicht nur ....J.lt ~aterielleL Lö .... w ... e;en be}cb.w.l.1fen , 
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sondern man muss ihn in erster Linie bekfu.t~fen durch elne starke , 
gefesti6te ideolosische ~!:-ont . (Beifall . ) 

.ollen wir uns fol;eutler Tatsache eingedenk se:;,.n; Dr~ben i~ Osten, 
'da steht , durch Jahrzehnte geschult , ein Volk und eine Führer
schaft , die ihre Sc~ulun0 und ihre Ideolo6ie ln den kollekti~i
stischen Schulun;.slagern Moskaus errm_·ben hat . Hier im .festen ist 
e.:.n Volk und eine Führer_chaft , die ihre Schulung in den 6eisti6en 
Zent~ en bekommen hat , sei es in Rom , in Bonn , in Paris , in ~ondon 
oder anderswo , aber jede auf eine andere Art , irgendwie i~dividua
listisch- liberal i .tisch. ~s ist kurz 6esa3t eine viel zu starke 
Verzettelun3. Und wenn he~te hier vom historischen Ta3 6estern 
oder vor3estern gesprochen wurde , als Deutschland dem 3uroparat 
beigetreten ist , so ist das ein A..llass , folgendes festzustellen : 
Jawohl , ~ roparat! Aber dieses ~uropa in Strassburg mö3e sich ~icht 
nur sammeln , um eine c;eeinte wirtschaftliche Macht darzu..jtel.Len , 
sondern es illÖöe sich sa.m.weln , um eine einheitliche Ideolo gie 3e3en 
die Ideologie des Q, ten darzu tellen. (Beifall . ) Ich öla~be , d.ll'um 

~eht es erstlich una ich bin überzeuöt , dass. Sie , die Bayerivche 
Christliche Soziale Union den Standort erkannt haben, dass cie 
wissen: So „ie bisher 6ilt es ueiterhin zu käm.pfen , um eine Ideo.:. 
lobie ue .einscha~lich zu erringen , die Ideologie der christlichen 
llel tanschauung. 

So möchte ich schlies~en und ~cc~te Ihnen zurufen: fuö;en bie er
fol6neich sein. Ich .öc~te Ihnen auch zurufen: ~3 lebe die aBter-

. reichische Volkspartei , es lebe die Ci...ristlich Soziale Union und 
die ff~i stlich De...lolr..r _ t.:...::che Partei , es lebe ein geeintes , freies 
De~tsc~land , es l ebe ein freies , _ selt~t fndiöes Csterreich in einem 
6ecinten ~~ropa nach christlichem Ge~ste . (Beif~::. 

„.t rsi t;zender : .Vir danken Herrn Nationalrat Gruthofor für seine aus-

0ezeichneten .forte . .lir freuen uns ' Jass uns unsere österl. eic..hi
schen Brüder heute hier besucht Laten. Ich sage bewusst Lrüder , 
denn -:-;enn eine gemeinsame .Tel tanschauung , ein 0emeinsames Bestreben 
deu1<licher und sc:löner ausge<h'ückt VTerden l:önnte , d::m.n brauchte 
man nur auf das .....:.inzuweisen , .ms der Herr Nation3.1L·at Gr•ibhofer 
hier dargelegt hat . Keiner von uns könnte es anders , könnte es 
besser ausdrücken. .7ir danken ihm herzlich dafür . ,/ir bitten die 
Gr~sse auch uach Österreich von unserer Seite aus hinüberzubri43en. 
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.Nun darf ich Sie eüüaden , in der Tagesordnun.; fortzufahren. Ich 

muss nun mein Referat vortr~en uni erbitte ~r dazu das . ort . 

(1fol _;t Ref erat von Mi nistarprb.sidend .cfuard , J.as mi t s·l;ürm.ische~1 

Beifall auf 3eno.....::i.en .'iird. ) 

I 

, 

I 

' 

.. 

' 

/ 

, 

„ 

' 

' 

' 

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, PT19500617-4



•• 

REDE DRo EHARD'S 
-------~-----------------------

.AIB L.ii.IiTDESVORSIT ZEr~Db"'R AUF DEJ.i.1 PARTEITAG 

DER CSU IN KEMPTEN AM l7. J""t.JHI 1950 . 

~=================~====================== 

Verehrte Gäste aus nah und fel'n 

Lieb e Part eifreunde ! 

Bayern befindet s i eb in der Mitt e des Jahres 1950 , fünf Jahre 
nach der Beendigung des Krieges , i n e i nem Zustande , der geistig , 
politisch, soz i al und wirtschaftli ch alle Züge der Nachkriegs
zeit aufweist , die positiven e i ner f or tschr e i tenden Erholung 
und die negat iven noch we iter zehrend er Krankhe i ten . Ni emand 
wird behaupten könn en, dass wir mit geringerem Eifer und geringe
r en Erfolgen mitten in der Aufbauarbeit stünden , ul s anderswo . 
Die von aussen zu uns kommen ~ und vergleichen können , neigen melo.r 
zum Lobe dess en , was all es be i uns geschehen ist, a l s di e jm 
Land e , di e mehr auf das sehen , we s nicht ges chehen konnte . Da 
wir kein r e iches Land sind , ist be i uns manches bescheiden er 
als anderswo . Dazu kommt , dass wir , um gl eich mi tten i n die 
Dinge zu gehen, mit einer schweren Zusatzbel astung uns durch
kämpfen müssen, 
Die so ge s unde und äussers t s t abil e soziale Struktur, deren sich 
Bayern so lange Ze it erfreute, hat durch den ungeheuren Zustrom 
an Flüchtl i ngen eine nahezu kritische Veränderung erfahren , die 
sich in allen Ästen und Adern unseres staat lichen Gefüges aus
wi rkt . Von we l cher Seite wir auch an eine Be t rachtung unserer 
bayeri schen Verhältnisse herantreten , immer stossen wir schon 
am .Anfang auf die durch di e Flüchtlingsfrage entstandenen Prob
l eme . 
Fl ücht}ing_sproblem: 

Wenn i ch damit mein e Ausführungen über di e bay erische Lage be
g inne , so zeigt dies , wie erst sowohl di e bayer i sche St aa tsre
g i erung a ls auch di e Chris t lich- Soz i ale Union i n Bayern d i e 
Aufgabe nimmt , die uns erer Heimat dadurch au~erleg t worden ist, 
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dass sie für nahezu zwe i Millionen h e ima tlos gewordener deutscher 
Menschen Heimat schaff en soll. Was aul' -di esem Gebiet bisher ge
leistet worden ist, l~sst sich nicht mit Zahl en und St at i s tiken 
a l lein ausdrücken. Bedarf doch der Eingliederungsprozess neben 
grossen materiellen Opfer n starker mor alischer und seelischer 
Aufnahmekräfte uns er es Volkes. Nur e i n Volk mit einer noch ge
sunden Natur kann di ese Aufnahmefähigkeit aufbringen. Auf diese 
gesund e Natur vertrauen wir auch weit erhin. 
I mmer mehr Heilungszellen schaffen und keine Fi eberh erde aufkom
men zu l assen, ist uns er ganzes Bestreben. Darum gilt es , Leuten, 
die durch den Mi ßbrauch der Flüchtlinge a l a baisse spekulieren, 
auf die Finger zu schauen und ihnen das Handwerk zu legen. 
Eine erfolgreiche Eingliederung der Flüchtlinge in unser Volks
leb en er f ord ert auch eine gesunde Eingliederung in uns er politi
sches Leben. Wir woll en keine Flüchtlingsg emeinden, keine Flücht
lingsst äd te 1 Wozu Flüchtlingspart e i en ? 

Das eine wi e da s ander e müsste zu einer Ar t Flüchtlingsghetto 
führen l Die Chr istlich-Soz i ale Un ion hat von Anfang an den Flücht
lingen ihre Tore und ihre Arme weit geö~fnet : 

aus einer christlichen Verpflichtung , aus e iner sozialen Verpflich
tung und aus ei ner po l itischen Verpflichtung l 

Wir erblicken in den Flüchtli ngen nicht Objekte für den Stimmen
fang durch nie haltbare verantwortungslose Versprechungen, son
dern Brüd er in Not, denen geholfen werden muss um ihretwillen und 

um uns ertwillen . Denn a llzu viel Fremdlinge geben e inem Lande einen 
fremden Zug . Darüber ~oll en wir so r a sch a ls mögl i ch hinwegkommen. 
Eine Partei, di e wi e d i e unsrige dem He imatgedanken er geben ist, 
kann a uch den Flüchtlingen am eh esten e i ne Heimat geben .In Baracken 
und Mass enlager n kann keine Heimat entstehen .Deren Auflösung ist 
ein Hauptbestreben der Flücht lingsver wa l tung . Sie wären l ängst 
l eer, wenn nicht i mmer wi eder neuer Zuwachs käme. 
Leider lässt es di e Bes chr änktheit uns erer f inanz i ell en Mittel 
nicht zu, den Wohnungsbau für Flüchtl i nge durch Gewährung ver
lorener Bauzuschüsse im g ewünscht en und notwendigen Umfange zu 
fördern . Nur langsam und zög er nd vollzieh t sich die Umsiedlung 
in unterbelastete Länder . Bay ern soll im laufenden J ahr 75 000 

---......-

---......... 
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Flüchtl i nge an 8 Länd er des Bund es abgehen , Die 12 000 , di e im 

Vorjahr nach Württ emb er g - Hohenzollern abgegeben wurden , s i nd 
h i erin e i nger echnet . Von den zu über nehmenden 63 000 sind bisher 
kaum 6 000 nach Rheinla nd - Pfal z und Würt t ember g - Hoh enzollern 
Dmges i ed el t , Den stär ks ten Widers t and l eis ten bezeichnenderw ei se 
~. i e r ei chsten Länd er . Bordrhein - Westfalen , Bremen und Hamburg . 
Ci e woll en die Übernahme davon abhäng ig ma chen , dass er s t Woh-
1. ungen gebaut werden . Gl ücklich e Länder wird mancher s agen. Man 
könnte auch anders sagen 1 

Kul t urpo l itiki 

Uns er e Ei ns t ellung zur Flüchtlingsfr age wird sta rk bewegt von der 
Sorge um die Bewahrung der Fruchtbarke it des ei g ent ümlichen kul-

~ turellen Bodens .u.os er ee Lindes. 
Denn di es er ist es, auf dem der Begr iff Bayern beruht, mehr a ls 
auf g eschr i ebenen Ver f assungsparagr aphen und äusser e Ordnungen . 
Wäre dem nicht s o , dann h ät t e Bay er n di e Zeiten nich t üb er standen 
und h ät te sei n Ges icht n icht so wahr en k~nnen , wie .es dasselb e ge
wahrt ha t . Bayer n is t nicht als Machtstaat , s ond ern a l s Kul t ur
s taat durch d i e Geschichte g egangen . Sein ungebrochener e i gen
staatlicher Will e r uht l e tzten Endes in einer kul t urell bes t imm
t en Ide e , ges vern , heute und mor gen , Darum haben bei uns kult urel
l e Frag en den Rang von Staa tsfragen erster Or dnung . Die Kul turpol i
tik des Kultusmi ni sters di es er CSU - Regi er ung i s t vielf a ch um
str i tt en . Ich f rage , s i nd wi r in der gr os sen Gr undlini e au f dem 
richtigen Weg ? Denn darauf kommt es an . Über Ei nzel he i ten , Met
hod en , Geschmäcke l äss t s i ch r echten . 
I ch gl aube wir haben die richtige Richtung . Und i ch glaub e , wir 
Lind uns 1n der Ri chtung a lle e i nig l 
Es ist e i n :Fundamentalsatz bay er ischür Kul turpol i t ik, auf di e 
Erhal tung des chris t lichen Grundcharakt ers unser es Landes bedacht 
zu s e in . 1hlr dies für unricb tig oder fa l sch cder gar r ückschr1ttliuh 
hält , ka nn bei uns kaum eine p ~litis ch c Heimat f i nden . Hier s i nd 
echte Gr enzen 1 

Ei ne Part e i , die s i ch i n der Mi tt e des zwanzigs t en Jahrhunder ts 
auf dem durchwühlt en, erschütt ert en und gefährdeten B~den des 
Abendlandes als ohc is t liche Parte i b ~ zeichne t , mus s mit überzeu
gend er und g estaltender Kraft und verkünd er i schem Mut des Gl aubens 
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l eben , dass unser gefähr det es Da s ein nur mi t den Kräft en des l eben
di gen Chr i s t ent ums gehei l t und in eine neue Ordnung g ebra cht wer
den kann . 
Hi er gibt es nur e in Ja · oder e i n Nein ! 

Wo es . um Grundsätze geht , muss man im Grund s ä tzlichen verharr en l 

Das hei ss t nicht i n der Tra di t ion erstar r en , womit j a auch i mmer, 
r;.-. es zuti :hfft, di e Tr adit i on tot gemach t wi r d „ Wohl sollen und 
dür fen wi r uns des Erbes der Vät er und der Ahnen erfreuen und uns er e 
S8el e und uns er en Geis t dar an erlaben . Dass a uf unser em He ima t bot en 
r omani sch e und got is che Ka thedralen s t ehen , dass aus uns er em Boden 
das zauberhaft e Bar ock zur Ehr e Gott es erklungen i s t , dass vi i r da s 
Werk begnade t er Bi l dhauer und Ma l er i n uns er en Museen s t ehen hab en , 
weist dar auf h i n , dass wi r Kul t ur ha t ten , is t ab er noch kein Nach·
weis, dass wir Kultur haben ! Der muss i mmer aus e in er s chöpferiscllcn 
Kraft der Z~ i t erbracht werd en i Und h i er s etzt er s t di e ei gentlich u 
Kult urpo l i t ik e i n . 
Sie . s elbst kann ni cht s cha f fen , a ber s i e kann den Scha f fend en hel 
f en, dami t e in e echte Aussage der Zeit zustand e komm t, kein e ver 
zerr t e und ke i ne sc.lwä.ndsücht i ge . 
Wir harren i n Bedrückung dur ch künstler i s che Ausdruckswe i s en , di e 
aus nihi l i st i scher Verzwei flung über den Menschen geboren s i nd , e i ner 
chri s t l i chen Auss age der Ze i t, di e zugl eich a l l e Banalit ä t en und 
Pe i nl i chkeu t en s ogenannt er chr is t l icher Kuns t mit wegschwemmt. 
In zunehmend em Maße - man rüs t et s ich ja auf e i nen Wahlkampf -
bedenkt man uns er e P·)l itik mit dem Schlagwort" kler i kal"· Man wi r d 
s i ch n i cht zu wund ern brauchen , wenn auch da s Schimpf wort "ultr amcn
t o.n " aus der vers t aubt en Rump el kammer des eins tigen Kulturkampfes 
hervor g eholt wi r d . 
h.l erika l, das hei s s t, das s im Hi n i11 ... 1·csrurcl r; d d. D Pr i ester r egi er en . 
In Bayer n ha t es e i n s olches Reg i me ni e geg eben I 

Selbs t i n j enen ges ch i chtlichen Zei t en , i n denen Bay er n di e Id ee 
des vollkommenen katho1 ~. s ch en St aat es dar s t el lt e , ha t t e der Her zoG, 
das hc i ss t der St aat , di e Her r scha f t i n der Ha nd und ni e di e Kircll~~ . 

Es gehör t gerad ezu zur bayer i s chen Trad i t ion , dass auf di e s elbs t i.: !!
di ge St ellung des St aat es i mmer ~ ifrig Bedacht ge nommen word en 
i st . 
In unser en Zei t en i s t e i n ander es Ver hältn i s auch gar n i ch t a nders 
mögl i ch und denkbar . 

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, PT19500617-4



5 

Di o Anpra.r:g'JrlJ.U,:~ dl...' :r· T~lAlturpoli tik !!al:1.:. 0in0r t:;ar.~ b 0s 1ilmmt0n 

k 0nf uss iL·rH.' llcn lt i c h t u:1t.; ·~ :":f c· r~l:1:.n:~ t g fü t-i Z~fock, MiH tra u.;ri zwischen 

den Angehörigt'·n ä ~r ~TCrs.c!' :.ca trn ~r: J:~o.::li' :Gs ~ . .J:1on Ü! uns er ar :Partei 

zu säen„ Man hofft , da$S dn.s Zl'?'stör·:; werc~vn k ö.nr. tt.., vm:::; zu e iner 

dE:r grös3 t en p '.j l it ü:;chvn Errtrng 0nsch·1J't :·n u~1c ,):-..;s poli t is chcn Le

b ens i n den· Naohkri •~gSZ ! i t goh'.::i..'t: 

das ZusalI!lDenfind en v0n :t:.a th·:.l ik,.H1 und P1~otc:s "':ianton in e in er gros 

s en christlichen I artei. 

Die Erfüllung j 0D<:r Hoffrn.ng wäre rJcr schwcr.~:di e Rückschlag , den man 

s i ch i n der En t~ icklung unseres p~litiachen dum~l~a tischen Lebens 

vorst elle n k ön nt e . 

Die Erhaltung einer g l'ossun , überkonf ess i oncllent ehris tliche.n , d emo

kra t i s chen Partei~ \J i e sie die CDU und mit ihr d)c CSU in Bayern 

dars t ellt, ist mitcntschcidend d:lfliJ.~ , ob wir i n Dcu:schland üb er

haupt zu e in <::r gt. f cs tigtcn und lcbcns fäh~g cn DemoJr..ra tin kommen oder 

ob wir neucrdi ngss wi e i n d8n Jahr en z~ischen 1918 und 1933 , i n 
e i no Dauerkris:'...s dor DemokrHt i e .hinoinp o.ndel n . 

De.rau s lässt s ich schl icsscn~ welchu B cdeutur•g oi ncs starken CSU 

für Bayor n und für d0n Bund zukommt . .Da rum, me i ne lieben Par te i 

f r eunde , lasst uns im wahren Un i onsgeist gegense i t i g stärken u nd 

gemeinsam all es ~urüc lrn e :!.s cn vms d i e s en Uni 'msgeist schwächen 

od er uns i cher ~achen könLte . 

Es darf in unser en Ro jhen n icht s geschohonf was mi t Roch t a l s Be

nacht eiligu ng oi 1H,r Konf.' ~ sli ' ri 8.ngeseh,m w~rden k önn t e . Ab er es 

darf auch ke i ne g : r;.R.''h·~ C'.!1 und g -- küns t ol ton Emi;ifl (ldS8mln.ii ten kon

feesionellor Fr~gung zw i schen un2 geb en . Strittige Pragen können 

n i ch t mit dem Rechenschieber 1 s~ndcr.n nur mit geg ense i tig ern Ver 

trauen i n Ordnung gebracht W8rden. Ich k~n.nc keinen Reg i crungs

grundaa tz unsl1rcr R.0gicrung, der mir Z'.:l j0der Zeit r.1et..r c:.rn Her z en 

liug<m konnt e a.ls d:'. e Ablchmmg j e5l tcher konfP.ssi.„:neller Parte1-
lichk8i t ! 

Nur so kann dli:.: R0giL·:i:·uz1g im Ejnkl ang mit der Parte i gehalten 

w0rden 1 g t.:der Vers toss geg.m dies en Grundsatz wäre ein Vers toss 

gt:g~n d i e Grund l a.gen :· auf denen d i e Un i on ber uht . 

Soz i alE_o lij;_ik : 

Neben dem .kultu1 .... ll "r> Bi r -dch ist der Raum dE:r gcsellsC'haftl i chen 

und s o~ialen Probleme ganz b "S C!'l~ " l:::' i, , ::_ i„c:.r~.:;cl1a1 11i"h ang Pr :.; iohert . 
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·Dt :ies el lschaftslehr c hat vi elfa ch den Char akter e in er Ar t , . 

' j~ions lehre angen ommen . Uns er e Ze i t ha t di e Fragen der Ges ell-
t „ 
Jcha it in den Vcr der grund g er ückt. 
In solch er Ze i t VJ i rd auch der Rang einer pol i t i schen Par t e i nach 
ihr en gcs ellschaft~bilä cnd en Eins i ch ten und Kräf t en bemes sen wer
den • .Auch di e Chr 1s t lich- S0zi al e Un i on · i st vor di e Frage g estellt, 

i e s i e s i ch ihre Mitwirkung i n dem gross en g es ells cha.ftlich en 
, v•andlungs proz ess uns erer Ze i t vors t el lt . Di e bürgerliche Welt 
h~ · vielfa ch den Fehl er begangen, di e aozia l en und g es ellschaft-

' l il 1en Bewegungsvorgänge des Zei t alt ers a llzulange unt er dem Ge-
s jJ ßtspunkt e i nes Angr iffs auf e inen wohl gehüteten Besitzstand 
&'J U b0t r a ch t en. Schuld mit dar an war di e r äuberisch agr es s 1ve Ges ell
schnftsl ehrc des h istorischen Mat er i a l i smus . Nun ist das Id ea l der 
rnarx ist is ch- s ozial i s t i s chen Ges el l s cha f t s beglüo.kung z erronnen l 

V/o es mt t br utaler Kons equenz ver wi rk.l i cht w~rd en ist,ha t es s ich 
a ~R di e Verwandlung des Priva t ei g entums i n na ckt en Staats-Kapitalis
!;m:· und a ls Degr ad i erung des Mens oben zum t erroris i erten Sklaven 
~!. -'.. puppt . 

„ 

\ 'o , wi e bei uns , die Frc i hei t des Denkens herrscht, ist d i e s ezi ali
~~ isch - marxist i sch e Ges ells~hafts lehre i n 0ffenkund i ger Auf l ösung 
begr iffen . Die Ges t ändnis se , d i e in dies er Rich t u ng auf dem l etzten 
Par t eitag der Soz i a ld emokra tischen Part e i Deutsch l and s zu hören 
war en , verieten eine völli ge g e istige Uns i cher heit. 
Auch wir haben die sozi a l en Patentlösungen n ich t pa r a t und müss en 
uns auf einem schwierigen Gel ände l angsam v~rtast en.Ab er wir haben 
das Glück, Wahrhe i ten unser eigen zu nennen , d i e grundlegend e 
Wahl'heiten für e i ne Ges ellschafts or dnung sind . 
Das Christ entum ist s icherl i ch nicht in die Wel t gekommen , um eine 
für i mmer und für alle Verhältni ss e gül t i ge Gesells cha f t sordnung 
zu scha f f en . Aber aus der Roll e , di e das Chr is t en t um dem Menschen 
und d~r Gesells chaft i n der ,:rd nung der Welt zuwe i s t, er g eben sich 
gevYiss e Mac~ s t äb e , di e an j ede .So.z j~lcrdnung , wi e sie s ioh auo~ unter 
c1cn ver s ch i edenen Ze i tverhältniss en wan-2°11"'1 mag , ang Al egt werd en 
können unJ a ngelegt wer den müs s en, s oba l d man vom Chri s t l i chen h er 
a n a i u sozial en Dtnge ,h er angeht . 
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Die Auffassung des Chrü:tcn ·~ums \Ton der Würd e des Men s c.: hen ver 

b i et e t j eä c Ar t d.J r S kl hvcre:L; c 1 irl der g;~ tiket1 F'orm od er i n mo·

d er ner und mcd erns t ~r ~orm . Es is t unb0sr ai f lich , wie j ema nd e twa 

· behaupt en ke.nn , d 8r Cl:„.r ist c.:nrnnr.s ch kön ne nuch i n der chris t entum

feindlich en Skla ver-8i g •Jf.c i.her o Mc.n ka nn höchst e.r.:.s sag er~ , er kön ne 

dor t a ls Chris t . a uch sterb8n a Ab0r ;;;. uch naeh ch:cistl i chor Auffas s ung 

ist es j a nich t d 1~r Sinn c ü wr G0s :.Ülf: cha ftoordn1Jng , dass man dabe i 

zur Not noch s t Grben kanr1. 
Di e chr i stliche V2rn~ inun2 d er Skl a verei i s t nich t s a nd er es a ls d i e 

c.:hrist l iche EeJahung der PersöLl i chkeit . Um d er; Menschen willen , 

camit er s i ch in s e i nen menschlichen K1äft cn und Fähig keiten ent

f alt en ka nn, i s t d i e GeB ellschaft da . In d i esem Sinne s t eht das 

Individuum v t„r der Gesel lscha ft . Di e ander e Re i henfol ge ftihrt lei cht 

i n di e Vermassung der Ges ellschaft. Es i s t der Weg der Entwurzelung 

des Mr::nschen aus dem na t ürl i chen Mutt er boden , in de.n d i e Schöpfu ng 

i h n hine inverpfla nzt hat.Aus der chris tlichen Vorstellung d er Selbst

ver ant wortung des Einz c lme.nsci.rnn , di e e i ne b cstiomte p ers önliche 

Fr e ihe it des LaSS<' ns u nd des Tuns vor ausse t z t. :i.s t auch der christ-. ' 
liehe Eigentumsb egr i ff er~achs en, d er ebenfalls zu den unwandelbaren 

Maßstäben e iner vom Christl ichen her v0r tret bar en Ges ells chaft s ord

nung geh ört . 

Di es e Grun~s ätze er mög l i chen es auch der Chris tlich - Soziale n Union , 

unbefange ne n Sinnes und mit e i nem fr ei en Ge i s t e a n d i e g rossen s ozialen 

Tagesprobleme her anzugehen, Sr,· kann uns au c.~ das i m Fluss b efindli-

che :Pr oblem des Mitbes ti runung s rvchtos nich t s chr eck e n . Di es e Frag e 
liegt in d er Ze it und man kann an j_hr nicht vorb eig~hen11 

Auch d i e Wir tschafts~xe iso 1 d i e durch d i e entbrannt e Diskussion be

unruh i g t s ind , k önn en k e inen gr össeren Fehl er begehen , a ls s ich 

grundsät zl ich t a ub zus t e llen u nd a lles a bzul0hnen . 

Man übe:r l 0gu s i ch , da ss da s V8r l ang -.;n nach Mitbest i mmung i n den Be

t r i e ben ke in eswegs e i ne sozj ~Jis tische Fnrd crung ist . Di e a l t e 

k.l assenkämpferis che ]1crd erung l a ut e t e ganz anders„ S i e wa r auf Kampf 

und F0inds ~haft geg~n d~n Betrie b , g ege n das Kap itnl, geg en den 

Un t 1;;rnahm0r c i nges t elJ t.Di.e Entfesselung e i nes prol e tari.s che n Bewusst 

s e i ns a ls Kamp fmittel g egen da.s 3 0steh endc galt a ll es. Mi t b es U.mmung 

ehrl ich und oh n e n ; ,..,+ ,.,,r·g .... a c..r1k ~t1 bed eu t e t c ig eut l i ch d i e Be jahung 

e i ne1· Or dnu ng _ in d i e ma n mi t oilJb °? ?.05cn w2r den \vilL . 

' 
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Das ttst ke in revolut i onärer , ~- .nder n i m Grund ein heilend er Gedan-
ke , wenn er nicht durch heil l cs c Hände en t stellt wi rd Zu Ende ge
dacht ist es ein Gedanke~ d~r b~1prolet8.rj_s ierung , er wachs en aus der 
I dee der Sol l dar i tät und dar~m aus einem h i er achischen Ordnungs
denken . Es kommt auf die vdrkl:.chen, rj cht i gtm Zi el e an . Wenn s i ch 
h i nter dem Schlagwort Mi tbes t i taLI:ung da.s s·treben verbirgt , auf di es e 
Wei s e klaseenkampfcr i s cllc Mach tpositioner. zu gewi nnen und Sprengkör
per i n die Betri ebe h i ne i nzulegen , ha t das mit dem Mi t bes t immungsrecht 
des Arbe iters nichts Z\;. t un „ Solchen Strebungen kann man sioh nu:b 
wi der setzen. 
Dann es is t e ine Verf äl schung des gesunden Gedankens des Mi tb estim
mungsr ech t es , den Betri eb in irgend ei ner Form unt er e ine auss er be-

~ t riebliche Her rscha ft oder Mitherrschaf t zu stellen . Der Krei s der 
Lenkuns , Vl)r antwort ung und Mitv1ir.kung i n den Bet r ieben muss s i ch im 

Betr i ebe schliess en ! Di e Mitbest i mmung i s t auch kei n Hi nt ertürchen 
zur Sozialisierung <„der Kol l ek t i vis i er ung , s ond er n ein e Me t hode , 
di e all e Individual i tät en im Betri ebe zum höchstmöglichen Einsat z 
bri ngen soll . 
Dass unser e Wirts chaf t kei ne Experimc~tc vertragen ka nn , di e ei nen 
gesunde~ , ver ant wor t ungs bewusst en und tat enfrohen Unt er nehmer ge i st 
zum Erlahmen bringen könn t en , i s t kl ar . 
Da wir nur durch Arb ei t unser e Wirtschaft wi eder in di e Höh e bri ngen 
können, müss en di e Ar be itsverhältnis se so s ei n, dass j eder Arbei ten
de im Bet rieb Freude an s einer Ar be i t hat, Das g il t auch für die l en
kenden Per sönl i chkei t en . 

Wi r t s chaf ts po 1 i t i~: l1.ßp 13.r.P..Q_l_iJ i k : 

Di e von uns untcrstü tzt0 -.7irts ch8ftt>poJj_t i k , begonnen i m Frankfurt er 
Wirt s chaftsra t und von d e~ amt i erenden er s t en Bundesreg t Arung kon
s equent we i t er gefi.fürt ~ wi ll di e e i gtJnschöpfcrischen Kr8.ft e der Wir'fl
s cha ft zu einer möglichst c ut en Entfa l t ung kommen l ass en .Denn das 
i st der Sinn e in~r von dvr Zwangn~ ir tschnft befr ei t en fre i en Wirt T 
schaft . 
Wenn wi r , das Erre i chte i ns Aug~ fassend, zur ückbl i cken und di e Fra
ge s t el l en , ob wir den Weg , der h i er gegangen werden ist , noch e i n-

' mal mi t gehen würden, so g lpubG i ch , uPSS di es e Fr ag e von uns All en 
wohl bejah t würde . 

„ 
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Keiner wird der Meinung s ein , dass es bess er gewes en wäre , i n der 
Zwangswir7ach~ft zu verbl eiben. Natürl i ch kann es sich bei e in om 
solchen Urt eil immer nur um die gros se Li ni e handeln. Niemand wird 
verla ngen können , dass j üde Einzel maßnahme als sakr~sankt be tracht et 
wird und Her~ Dre Erhard hat sicherlich n icht den Ehrge i z , a ls Wirt
schafts-Papst angesehen zu werden. Üb er unsere wirtschaft liche Situa· 
tion und über die sich daraus er gebenden wirtschaftspf'li t i sche.n Prob· 
lerne werd en wir ja vom Parteifreund Dr. Seid el Ausführliches hören . 
Ich möchte im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik nur auf e i n 
Problem hinweis en , das für uns er e bayeris che Wirtschaft von grösst0r 
Bedeutung i st . 
Se it dem er s t en Anlauf der neu en Wirtschaft spo l itik macht e d i e An
passung und Angl e ichung der J.grarpoli tik an die übrige Wirtscha.ftf
poli tik Schwierigkeiten . Diese Schwi erigkeiten sind nicht g t.ring.;r 
geworden . Sie s ind eh er g ewachsen . Di e Dinge klapp en nich t aufeiilo.r.
dor und Schwächen der Gesamtwirts chaftsp olitik werden sichtbar. l'.s 

fehlt an e i ner ausglei chenden und abgl eichend en Kraft . Was v ~.r2 us :-1 . 

s eben war, dass der Landwirtschaft harte Zei ten bevors t ehcn~ ls t ·„d ;,

getroffen . Flir uns in Bay ern bedeutet Krisis der Landw irtschaft 
s l e ich z eitig Krisis der Wirts chaft. Wir können es uns nich t l c ist c.11 , 
im Lib er al i s i erungs eifer di e Si t ua tion in der Landwirtschaft zu ... i nt !' 
.ft'ragc zwe iten Grad es a bgl eiten zu l ass en .Die Erhaltung ein es gosun·· .., 
den und l ob8nsfäh i gen Bttuernstand es ist für uns er Land nicht nur 
·~. in c wirtscha ftliche und e ine materielle Frage . Sie trifft das Wasen 
unser es Landes . Darum wird wi e in der Ver gangenhe i t so auch in der 
Zukunft d i e Fürsorge für das Ged eih.en der Landwirtschaft immer zu d en 

v1 icht igs ten Regierungsaufsaben 1n Bayern gehören . 
Die Christlich-Soziale Union müsste das Bild , das sie von Bay ern 
i n sich trägt, pre isgeben, würde sie nicht alles daran s etzen, d ~r 

• bayerischen Landwirts chaft in ihrem Ringen um tragfähige Existenz-
orundlagen helfend an di e Seite zu treten . 
Darum werden wir uns auf d i es em Parteitag auch eingeh end mit der 
~age der Landwirtschaft bef ass en . 

Ipner e __ VE?..!:Y@.lt~.E.f_;_! 

Als die Reg i erung V<' r vier J ahr en ihre Arbeit aufnahm , l ag die Or,.z r.·
nisa tion der St uatsver v1altung wi e a lles in den a llerb escheid enst..;t. 
Anfängen . Bi nc Unsumme still 1>r~ ungP-schener Arb eit musst e mit cü11 m 
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v~llig erschuttert cn und zerriebenen B0amt enkörp cr gel eistet werd en , 
um Schritt für Schr:i. tt ei ne Staats m;;..sch i noric in Gang zu bringen. 
Unser e Demokratie ist !.n vielen e i n noch r echt zartes und anfälliges 
Pfl änzchen, dessen Aufzucht erschwert ist , weil der Zei t ge ist allent
halben, und z.war i n der ganzen Welt, mit Nei gungen durchsetzt ist,die 
mit Demokratie nichts zu tun haben. Hier ma ch,t man g~rad e bei Leuten, 
di e s ich für Ei·zdemokra t en hn.J t Ln , oft die erschütter ns t en Entdeckun
gen nach dem Mottoc 11 Und willst Du nicht me in Bruder sein, dann 
s chlag ich Dir den Schädel ej n. " 
Di e .Achtung v1.·r der m..;nschl ichen Persönl i chkeit izt ein Hauptunter
scheidungs~al zwischen Demokratie und Dika tur. Darum s ollte in der 
Demokratie die lchtung ver der Üb erzeugung des Ander en ein e Selbst
verst ändlichke it s ein, solange di ese Üb er zeugung in demokratischer Wei
se vertr et en wird und nicht dar auf abzielt, mit der Demokratie Schind -
luder zu treiben, um sie aus den Ang~ln zu hoben. 
Dies e l 0t zter e pseudod emokratischc Met hode kennen wir aus der Er
fahrung zur Genüge und vi ir haben kci nu Lus t, ncoh ei nmal üb er demo
kra tische Zwirnfäden zu stolpern und zu Fall zu kommen, die von den 
Feind en der Demokra tie uuzcr einer deffiokratischen Maske g esponnen 
werd en. Mfi.n kann wohl alles , wae als neuer politischer Radikalismus 
i n uns er em poJ itischen Luben. Fuß zu fassen tra chtet . mag er nun 
kommunistis cher, nationalistischer ud er a:t - oder neo-nazistischer 
Pro veni.anz ä.ein, als bewusste uder von geschdickten Drahtziehern 
gelenkte Unterhöhlung des demokrat ischen Aufbauwillens betrachten. 
Den Gef ahr en , di e in s olchen Strömungen liegen, kann mit voller 
V71rksamke1 t nur begegnet werd en durc.;h e in e klar e geistige Haltung 
aller derer, die es für ein Unglück für unser Volk betracht en wür
den, wenn es. noch e i nmal r adikalen Verführer n und Lügnern i n die 
Wind fiela •. Dass dies di e übergr ; sse Mehrheit unseres Vol kes ni'cht 
will, dürfte f estst ehen. 
Aber l eider i s t es so, dass in di eser Mehrheit s ehr vi ele träg e Gei
s t er mit l ahmem Herzen vorhanden sind , di e ohne Ver an t wo rtung für 
ihre Zeit in den Tag hineinleben und es zulassen , wi e vor ihrer 
Haustür e d i e Lv.ft verpes t et wi rd. 
Entnaz ifizierung : 
Die auch von aussen her oft an uns ges t ellte Frage , vt1 e es um die 
Feinde der Demokratie bei uns bestvllt sei, lässt sich heute am 
aller wen igs t en mi·i; Sta'l.ist iken bean t vorten 1 di e dem Entnaz ifizierungs
ver fahr en entnommen s ind~ Mit so lchen St at i stiken wi rd von Leuten, 

- ---

1 

1 
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die es ni cht wünschen , das;: die Deutscher, zur Ruhe kommen, ger ade 
das Urt ei l über Deut schland im l us l ande gern e irregeführ t. 
I ch möch +. e über dic: D -- nazifizi·~rnngsgesetze kei ne rücJtblickend e 
Betrachtu~g nnstellGn~ Si e s i nd a us der Zei t und den Umst änd en , 
die sie hervorgzruf..:n h;-1.bcn, zu begr e i fc.u„ 
Es i s t billig , di ese Ge~ :o tze zu verl äster n. Nic~mand wi r d s ie ver
her r lichen wrillen. Si e s i nd di e traur i ge Folg G einer noch trauri
geren Er bschaft 1 S18 sol ltea dazu bei t r agen, dies e traurige Erb
schaft zu liquid i cren 1 Eines s ta.nd von J~nfang an f est, dass d i·e-
s es Verfahr en nur vom zei tb egre:i~t ur Dauer sei n konnt e und dass eines 
Tages Schlus s dami t gemacht wer den muss. Dies er Ze itpunkt ist de und 
es wäre nicht gut , i hn aus irgendwelche1; Mot iven noch l a nge hinaus
sch ieb en zu wollen. Sowe :f.t d i e naz i s tische Krankhei t nicht überwun
den ist, sind die Dcnaz i f izicrungs gcs etze ke in Gegenw~rtsmittel mehr, 
der Ge faht beizul:0mmen„ Denn die .ir ankheit ha t sich in Kanäl e .ver
f lüch t et, in die ruit d3n Denazifizi ~rungsgesetzen nicht hineinge
leucht et wer den kann. 
heu t e kommt es darauf an , die Fe i nde der demokr a tischen Ordnung,d1e 
Wid er sacher der Frei heit ; di e politischen Spekulanten auf di e Not des 
Vol kes , die gewissenl~.sen Radikalinskis zu erkennen und ihnen das 
H~ndwcrk zu l egen. 
Wir wollen kei nen endlosen Sühne.krieg gegen di e Ver gangenheit ftihren · 
und keine Rache üben , di e nur neue Rachegelüste gebi er t , ab er wir 
wol l en den Weg i n di e Zukunf t s icher n und da für sorgen, dass er nicht 
noch einmal in di e I r re geht 1 

Uns int er es s iert wun i gor , was einer e inmal gedacht ha t, sond ern was 
0r heu~ e iner •dc.nkt und tut. Wo ei ne wir_J:lichc Wandlung und libkehr 
von der Vergangenheit s tnttgefunden hat , soll sie duroh nicht mehr 
z e i tgemässe Pnrfi.gr aphen den Mensch en nich t vermiest werd en. 
Wenn der Gese tzgeber breuchbare und praktische Wege f indet, die 
Unwill ig~n u nd Unb~kchrten der Ver gangenheit oder die offenkundig 
llückfällig1m au s dom öff <;)n tlichcn Leben aus zuschalten und 1.hn.en vor 
allem der Zugang zu don Parlament en zu s perren, s o ist dies sicher
lich ein begrüssensw(..rtcs Unt ernehmriJn . . 

' 
1 
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Dor Bayerische ~andtag bemüh~ sich jß , auf di es e Wei se di e leidig~ 
Mitläuf er-Frage i n Or dnung zu br i ngen . Di e Regi erung und unser J 
Parte i l egen den allcr grös s t en Wer t dnr o.uf , dass di es b.q,ld g es<Jl:~ .. l :t 

Verfassun&ss ~hutz~ 

So sehr die ges ich erte Ent fa l t ung e i nes demokratj.schen St aat s l _t r;Jf: 

ei ne Frage der geist i gen Haltung des Volkes und eine erziehor :f.~ chu ~·· 

gabe aller an der Erzeugung des po l i t i schen Lobons be t ei ligt en ~~L t ~ 

r an ist, s ~ wenig l äss t s i ch auf di e Dauer auf unmittelbar e stcntli c 
Schu t zmaßnahmf' O V'er z i ch te!l . Zu di 0s em Zwacke soll bei uns e i ne Land .. t. 
ptelle für Verfas sungsschutz erricht et werden , der ke i ne Exekutive , E' 
dern üb er wachende Befugni sse zustehen . Ein di esbezügl i cher Ges ctzo1. ·' 
wurf ist f ertig gestellt -Er bedarf a ber noch einer gewi s s en Abst~m

mung mit e in em i n Vorberei t ung begriffenen Bund es ges et z, das di e Er
r i ch tung e i nes !3undes amtes ~lr Verfassungsschutz vors i eht . 
'.Polizei: 
Währ end wir s o cft i m Begrif fe sind , di e J„ugen des Staa tes et was hel 
l cr zu machen für dunkle Dinge , d i e um uns vor gehen, macht s ich au.!h 
a llen Gebiet en der unbefriedi gend e Zusta nd der Organi sa t ion uns er es 
Pol i z ei wesens immer mehr s pürbar. Es i s t dies di e Folge ei nes Grund
s n tzes dor bisher i gen Besat zungspol i t ik, die Polizei gewal t mögli chs t 
zu dezen tral i s i er en und di e zentra l e Regi ex·ungsst ell e mögl ichs t n.11'=0 . 
Ex ekutive zu ontkleid ~n . Auf di es e Weis e wurden die Staats regierung , 
der Minister pr äsident, der Innenmin i s t er a ls Pol izeimini s t er polizoi 
l i ch völ lih t: nt machtet . J„ls v ..,r wenigen Mona t en die Regi er ung dur ch di 
Bes a tzungsmacht vor di e Aufgabe ges t ellt wurde , i n der Organi sa.t j. u 
der Landpol izei we iter e Dezentralis i erungs - Maßnahmen i ns Auge zu f ns 
s un , hi elt ich den Ze i tp"lilnk:t gekommen, den Herr n amer i kanischen Hohl.'lJ 
Kommissnr dnf'ür zu inter es s i er en , dass der organi satorische Zus t and 
unsor es Pol i ze i wesens kcin es~egs mehr den Anfor derungen entspr i oht, 
die auch r.ach Auf fa ssung der Besat zungsmach t in ei ner Zeit an ein e 
Reg i er ung als Gar nnt für Ruhe und Si cher heit gestellt werd en müssen . 
I ch gebe mi ch der ni 0h t ganz unb egründe t en Hoffnung hin , dass dies e 
Geapr? che dazu be;l5e'\r~en haben : di e Besa t zungsmacht geneigt er zu 
oiu0r gr undsätzli.chen Uber prüftmg i hr er bish erigen Pol izei pol itik 
7.U mn.chon, di e den S~e.at3 intcrcssen und Staatsnot wend i gkei ten nicht 
g . .;r cch t ,,1 ird . Es v1äre gewiss e i ne frt.gwürdige Demokratie, wenn sie · 
ihr e Lutor i t ät ~uf di e Polize i gründen wollte, Bber auch 1m f~e iesten 
d emokrati~ chen St uut s wes en bedar f der St aat um s einer Bürger will en 
bos t iD"..otc Mi ttel d e~: Schutzes . 
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~~g_~~E~~~~~~ :_ So l ange sich die po l izeilichen VeJ.'hältni cse i n den Ifü1de:·.:~1 

in s'0 l~!h schwacher Ver fassv.ng befinden, hat es keinen Si nn , dUE.> l'~- =·· 
b l e m einer Bundespolizei anzuschne i den, wi e es k ürzli ch ge s chehen ~- ;t 

Unser e St e llunr;nahme hiezu war sehr e i nfaoh ; s i e l autete: Man sch. i .: 
zunä'..;hs t e inma l in den Iänd ern e i nsat zfähi ge Po l ize i bere i t scha f ten, 

d i e der We isu ng de:r/Iandesregi~ru.ngen unterst ehen . Sind die s e v c r h :....11 

d e n , da nn biei:;e t das G~'undgeset z dem Bund e gen ügend Mögliohke i t en, 
// 

i m Be da r .i'sf a lle/ diese Iänd er poli ze i f ür den Bundesschutz zu ver wend '~ r 

Da zu bedarf es ke iner Verfassungcänder ung . Wir s i nd gr undsätz l i ch 

Ge gner vc-n po li_z eiliohcn P~läpen des Bund e s , die s ich nur durch eine 

d ie i m Grundge s e tz gewährle i stete Polize ihoheit der Iänder schmälern 

de Verfa s s ungsänder ung erre i chen l a s sen. Es i s t von Seiten d er Bundo. 

r egierung f a ktisch n icht s geschehe n, wa s a l s g.e pl ant er Angrif f auf 

d ie Poli.z.e.i.ho.h.ei t der Iä.nder a ngesehe n werden müsste . Aber e s wäre 
./ . 

besser g ewe-sen , man hä tte über haupt ke i ne Be s cr gnisse na ch die ser 

Ric htung h in erre gt , die geei gne t sind, ein gewisses Mi ßtrauen 
' 

zwi sc he n Band Urid"Iünder zu säen . Völlig a bsurd wä re der Gedanke , e t 

wa dur ch ·1ktr·· y i ertes Besat zungsr echt das Verfassungsrecht zu umgeher 

oder aus den Angeln \u haben. So l che Gedanken sollt e man n i cht e in-, 
mal pla tonisch äussern . In der We i marer Zeit wa ren es i mmer wi eder 

Frage n der Po l izeihol\ei t der Iä.nder , d i e zu Konfl ikten zwi sch en d er 

bayerischen Staatsregierung und dGr Reichsr egi e r u n g führt en . Di ene 

__ K_onf l j.kt e haben weder .Jayer n noch dem Reic h gut ge t a n . Wir t r agen ......._ 
ke ine~-ht da r nach , d<::t.ß a lte Situat ione n wied er auf'e r steh en 

,/ • III 

k~nnten , \~ ed er ~uf'~~m Po li~ c;igebiet n~ch auf' a nd eren Geb~ et en . 
Die da malig e Reichsbur okra tie , un t e r s tutzt V G""il der Preussi s c hen 

St ac.1.t s bli.rokratie , wa r ein .ß'lei s t er da rin, d ie Iabilität d er Verfas

sungsgr u nd nät z e du.hin auszunützen , um d i e Substan z der Iänderre chtf.. 

syst e mat isc h auszuhöhl pn. 

Wir h \•ff en , daß d i e n eu her anwachsend.P Bu.na8sb ü...i.' •.) ~lc„d„i 1...; i. 11 d er na t 
\ 

gemäß viel a l te Gesic h t -e r aus der Re ic hs- und Preu s s i schen Bürokrati 

a nzut reffen s ind ! vom Ehrgeiz f~e i i ot , auf d i e alte Me i ster s c haft 

znr üokzugr eif en . Le ider bi e t et j u. auch da s Grundge s etz hiezu H&nd -

-----~.e..n.-u::l-l.l.J.)..JCX._l::!..'.;.!'·1m_clh.„1.H.m, wC:i..s e i n Haup t gr und war, war um wir i hm d.ie ..z.u---- stimmung nicht ßeben ,„ e sc.hmä ler t em Vertrauur 
I 

zu unser en Fr eunden i n,/clcr .3u!'Jdcsr egieru.ng, da..Jf Si~ immer a l s 
Hüt e r de:.~ föde1·:.. l istischen Grundsätze d~~.:t...ze.s:'be?i~W<;:T·· 

d en und i ch da1·f <ln 4i escr St el l e unser en Fr..eunden nicht nur daG 

Ver t r a ue n, sonde:r·n a& ch don Dank fi5_r d i e gele i s t ete ungeheure JU'b e i t 
ausspr e.1hcn . I 

J l 
1 
1 

'·~,, _ l \\ 
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Wir können von unJer en b3yerisch0h J!-·reunden , die im Bu.nde.skabinett 
sitzen, nicht vcrlb.ngen, daß s i e ul E: b~yerischA Minister in der 
Bundesr egierung hantieren , wie es sich naiv~ Gemütei· ma nc.l:unu.l vor
st e llen und dem 0nt sp r c:. chend urteilen . Als es unoerc J?art vi nach 
den Bundestagswahlen wünscht e , in er heblichem Ul.Q.fu.nge mit in die 
Bu.nc1e sver a ntwortung e inzust ei gen . t a t s it~ es in d.em Bewußt sein, die 
Bundesregi erung in i hrem fö der alistischen Gapräge durch überzeugte 
und grundso.t zfeste födernliotische Bundezmin:!.st e r zu stär ken . Dies 
war ein wesentlicher Be itrng, den di e CSU a ls bayerische Partei von 
Anfang an am Aufbau. der 3undesrepublik l eist ete und den \'i•ü terhin 
zu l e isten sie uus vollem Herzen bereit ist . Die deutsche Bundesre
pub lik st eht da . Sie· st eht j eden Tag fester da und wir s ind froh , 
daß wir dabei miLgeholfen haben . Wi r hab en damit auch Bayern gehol
f en. Würde Bayern besser d<.-:.st ehen, wenn es ander s gehandelt und sich 
in d i e Ecke ges tellt hätte? Die sen Wag der positiven Mitarbeit in 
a llen Bundesangelegenhe iten wird di e CSU unbeirrt weiter gehen! 
Auf diese Weise können wir auch am besten d'1.rüber wachen, daß die . 
Verfa ssung, die ihrer Entstehung und ihrem Zweck na<;h e i ne föder a -
li stische S$in soll , auch föder alistisch gehandhabt wi rd. Diese 
Wachsamkeit i s t notwendig . V/ic oben schon erv;ähnt , gi bt es in Bonn 
nicht nur Minister , sondern auch einen Appar a t . Wer eini gen Ein
b lick i n die Dinge hat , weiß, was dies bedeutet . 

~!~~~E~!~~!~~ Als nach den Bundest~gswahlcn die CSU i m vorigen Jahre 
v0r der Frage s t and , sich ~n der Bundesreßierung zu bet eiligen und 
wir den Standpunkt v ertra t en , daß , wenn schon, dann nur ein wichti-

9 ges Mini::;terium in Frage käme , r egt e si ch auch in u1!.ser en Reihen da 
und d:: r t d ie Besorgnis , ob es richtig sei, gerade die Hand nach dem 
schwierigsten M:ini uterillin , u l s da s wohl das Bundesfinanzministerium 
t.nge sproc hen wer den muss, uuszus trecke n . De.zu gehörte ohne Zweifel 
Mut für die Partei und noch mehr für den Parteifreund, der die last 
dieses Amt es auf sich nahm. Ich glaube , daß es richtig wa r , daß 
wir mutig gewesen oind! Natürlich ging eo nicht so, daß damit , daß 
sich unser Freund Schäffer a n den Bundesfinanz -Karren spannen ließ, 
um i hn in mühseliger Arbeit über haupt ernt in Fa hrt zu bringen, nun 
der goldene Segen über Bayern gekommen wäre ! So i st es nicht ! Aber 
es i s t gewiß nicht von Nachteil , d~ß an dar Spitze der Bundesfinan-

· zen e in M:>nn steht , der unsere finanzie lle Sit uation und ihre Nöte 
nicht nur von a.ussen, sondern auch von innen her ke nnt . Und diese 
Nöte sind groß und Gi e drück~n schwer ~uf unszre Regier ungsarbeit . 
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Si e drüc ken s o schwer , daß s i e manchm:i. l de:r- ..ttegi e r ungsar bei t i h r e n ß„J.1·-· 

z en Schwung zu n ehmen drohen . Denn wus nutz en a l l e guten '.llld s chäi:en 

P l äne und Ra tschl äge und Proj ekt e und I mpu lse und Id een, wenn in de!!! 

Augenbli ck , wo zur Ta t g e schr itten we r den soll , der Fina nzmini st t.::.· lLC 

d ~ n Pl a n tritt und mit s t er otyper Sicher he i t se i n "Ic h ka nn n icht ! 11 

uusspr e che n mu ß . Unser Hausha lt we i s t a n s i ch r i e sige Summen 3.1.,f , ;,. ·.J· r 

was für wir k lich p rodu ktive Zwecke übrig b l e i bt f ür e ine s ichtbn r gG 
s t r;i. lt ende St a a t spolitik , vor a l lem i m kult urell en Raum, wo doc h c :i..c;l,; :-

l i eh unser e St ä r ke läge, wo s i ch wirklich da s Gesicht des Staat cG ~Ji l.-

det , sind d i e f i na nzi e llen Mö glichke iten e r schreck end gering . Gl~rnb...:t~ 

Si e mi r , daß di es d i e Führung d e r Regie rungsge sc häft e manchmc....l mch:: 

a l s l u s tlos macht . Da b e i k ommt d i e Regierung noch i n d en Ge ruch dor 

St eri l i t ä t . Ich kann mich nicht i m e i nz e l nen a uf unser e finanzie ll~ 

~ Situa t ion e i nlas s en . Nur e in paar Zahl en , die für s i ch s pr echen: 

Das J a hr 1950 steht unt e r dem Ze ichen eine r b i sher noch n i e dneewe r; c·n ,~ 11 

An spannung d er fina nzie llen Lei s t u ngsfähigk ei t des bayer ische n St~at~s, 

Al les in a l l em erg i b t d i e vorläufige Abgle ichung der Einnahme n und .Au·:

gaben de s Ha usha l ts 19 50 einen Fehl bG t r ag von rund 510 Mi llione n DM, 
d er durch Stun du ng d e s St af..i. t sb::mkda rleh en s auf rund 410 Millionen DM 

:-:.bgemindert we r den kann . Darüber , wie d ieser Feh l b etrag b(.! s e i tigt ·we r -· 

d <..!ll ka nn , f i nden zur Zeit Ve r h a ndlungen sta tt , d i e ke inen Aufschub mehr 

v ertragen , wenn der I.a.nd t D-g no ch vor s e iner Auflö sung d en Hausha l t 

l 9SO v e r ubsc h ieden will . An d e r Besei tigung des Fehlbetrages b e s t eh t 

·in eminen t es politische s Inte resse, weil Mch der nunmeh r c rf : l e t cn 

..'~nseinandersetzung zwi schen Bund und Iänder n a uf jeden Fa ll v e rb.1.nd crt 

\'. ~rden muß , daß der bayer ische St aat info l ge e i nes una u s e;eglichen en 

Ltushnlts e i n Kost gänge r d e s Bundes wir d . 

Neben d e r Sorg e um den Hausha ltsausg l e ich be s t e ht die Sor go um di u 

Liquid i tät d er St aatskasse . Es i st n icht etwa Schul d d e r Sta u t s r e. ·i..v -· 

rung od er insbesond e r e de s Fi nanzminister i ums , wenn wir heut e v~ r f:. ~ t 

unüber wind liehen Schwieri gke iten i n d er Fortführung de s St aa t slu:...u olw 1 t·J 
stehen . I m GegJnte il, CR i s t ers t a unlich , da ß e s dem Finanzmi ~i steri~ru 

i mmer wi e d e r ge lungen i s t , durc h di e Engpäs se de r Finanz l a g e hi nn11 r~ 2 

zukomme n und ilher den nor rrr· len H<.. . ch<..i. lt und üb e r die ursprünglichen 

haur;h::.lt s<...nditzc hin<.iüS e r hebliche Beträge für wirt sch8.ftlich3 , s ':' z i a · · 

l e u nd kultu r elle Zwecke aufzubr i ngen. I ch erwähne nur d i e Hi l f e , d j. 0 

Bay er r1 d e r Bundesbahn dur~h Ank·tu f von bi sher 50 Mill i on en DM Bund cs

bahn-Scmt ~:..invrn i su nge1!. ~t.·leistc;t .h::i.t , wor aus der bayeri sehe n Wirt -

sch~tft Auftriige i n g l oi c hur Höhe für Bauvorha ben und Be s c ha ffung e r 

s t andt:lL s i nd . Auf der g l ,:dchcn Linie lic;gt der Ankauf v'm rund 6 .Mi l 

lioncm D:~ Hyp o theken- Pf andbri efen zur Sr mög1i chung von Br wn~J.ßnu.hmon 

t 
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unter gl eichzei t i gcr Stützung der Jr„ndwirtschnft sbank, d ie Übernahme VCil 

12 Millionen DM Schuldbuchforder ungen der IL:..ndesbodenkr editan s t a lt für 
Melior a tionen, Wa sserversor gungs-Anlag1H1 u sw . sowie der Ankauf von 
5, 3 Millionen DM Kommuna lobligationen zur Durchführung eines besonderen 
bayerischen Arbeitsbeschaffungs- Programms auf dem Gebi et e der Wa sserver
sorgung und der Abwasser beteiligung . D~neben läuft die Vo r f ina nzierung 
der in den ausseror dentlichen Hausha lt 1950 einzustellenden 14 Mi llionen 
DM f ür die 'Iandwirtschaft und 6 Millionen DM umfassenden Schwerpunkt
Progr amms. 
Der bayer i sche Staat hat durch Erteilung von Staatsbürgschaften für 
Flüchtlingsproduktiv- Kredite in e inem Gesamt ausmaß von 90 Millionen DM · 
und durch Gewährung von 37 Millicnen DM Refinanzierung an die kredit
ausreich~nden Institute noch eine besonder e Für sor ge für di e Flüchtlinge 
übernommen . Er er st a t t et diesen Flli.ch tlingsbetrieben die K.redi tmi ttel, 

die sie zum Ausbau der ihnen überl assenen s t aat lichen Li. egenschaften, 
in~besondere von Kaser nen, Munitionso.nstalten , Depots usw. v erwendet 
haben, nach Maßgabe der dami t e ingetretenen Ber eicherung des Grund
stückei gentümers. Einen br ei t en Raum in der Finanzverwa ltung nimmt die 
Ver mögensverwaltung ein. Auf diesem Gebiet tobt der Kampf um die Durch
führung des Artike l s 134 des Grundgeset zes , soweit das früher e Reichs
vermö gen in Betracht kommt, da s sich aus Grund und Boden, Liegenschaf
ten, gewerbliche n Betrieben all e r Art und Deteiligungen a n Erwerbs-. 
unternehmungen zusammensetzt . Dieser Kampf ~:.ängt eng zusammen mit den 
auf Grund der Währ ungsumstellungs-Gesetzgebung gebildet en Ausgleichs

forderungen der Geldinstitute und der Ver sicherungen, die d en b ayeri
schen Staa t mit rund 2, 3 Millia rden in Kapital und einem j ährlichen 
Zinsaufwand von 75 Millionen DM belasten. 
Durch den wenig erfr eul ichen Beschluss des Bundeskabinetts, das frühere 
Reichsvermögen unterschiedslos für den Bund in Anspr uch zu nehmen - von 
der Übernahme der wcrtmässig mit diesem Vermögen in Bayern annähernde 
über e insti mmenden Ausgl e i chsforder ungen auf den Bund war bisher nicht 
die Red e - , i st die t aktische Posit ion des bayerischen Finanzministe
riums ausser ordentlich erschwert . Die zunächst hinsichtlich der vormali
gen Reichsbet eiligunge n , vor allem hinsichtlich des Viag- Vermögens 
eingeleitet en Verhandlungen gehen t rotz der ver mi tte lnden Einst ellung 
d es Herrn Bundesfinanzminist er s Schäffer nur langsam voran. Günstiger 
i st die I.nge B~yerns hinsichtlich des Grundve r mögens , namBntlich des 
vormaligen Wehrmachtvermögens , weil di eses Vermögen sich auf Grund · 
d er Militärregierungs- Gesetzgebung zun<ichst noch i m Eigentum d es Staates 
befindet . Es wäre , soweit das werbende vermögen i n Betracht kommt, da s 
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zu einem er heb l ichen Tei l für die Untur bringung von Flücht lingen und 

Flüch t l ings- Betrieben , aber auch von sonnti ßen Betrieben in Anspruch 

genommen wurd e , ge r ade zu verheer~nd , wenn di e Bundesr egie r u ng dies uz 

Vermögen , a uf desse n Er ba ltung und wirt s c haft l i che Auswertung de r 

'ba yer i sche St aat viel e Milli one n verw8ndet h~ t , i n Eigentum und Vor

wc.l tung a n sich ziehen wU.rde . Die Verhandlu n gen l a ssen aber h0ffen , d 

es s owohl hinsi cht lich des unmitt elbaren wi e hinsicht l ich des i n d 0n 

Be t e i l igung en liegen den mitte lba r en Re ichsbesitz es noch zu e iner Ver

ständigung mit d em BUnd e kommt . 

Meine lieben Purte i freund e ! 

Wa s wi r in d en u nmi t t elbar en Nöten , d i e uns u mdri ngen und tägJ i ch 11t. 1 ~r 

Auff;ab en an uns ste llen , auch planen und s org~.m mö gc;n, ob a ll c i ::. :.; 

Tun u nd Abmühe n einen daue rnd en Sinn ha lJen u nd zu e inem Erf olg f ;:t; ::;: J- 1 

wird, hängt a b v on dem Gang der g1·o sscn z eitge s chichtlichen fü.:gc"L<•;.

h c i t en , i n die wir hineingestellt s i nd . Nach wi e vor dröhnt dur e;h d. i -

s es Ze i t a lter gros ser Hist ~ ric , 111 dc.s wir h i nein eeboren s ind 1 d< r 

Schr itt s ic h t ä glich neu gesta ltender Ge schichte ! Alle Gesc hichte : I 

wäohst aus dem Ge ge n satz , aus der Poluri tät ! Es i e t ungesch ic htli .::' : 

unpolitisch und unwirkl i ch ged&cht , man könne dur ch ein Zauberltl tt ,.ü 

die p o l a r en Spannunge n wegnehm~n und s ich a uf d i e s e We ise dem Ga ng d ·J :c 

Ge schichte und ihrer Tragi k ent z i ehen . Eine gesc hi ch tliche Hc.uptr ea.li

t ä t unser er Tage ist d i e Spannung Os t - West . Es hat keine n Sinn, da r ilb J 

nachzudenke n, wa i-um es S ') is t und ')b es nic ht a nder s sein k önnte . E~ 

ist sc ! Darüber h i nweg s ehe n wollen führt a n den Dingen vorbe i ! Für 

uns lau tet die Fr a ge : Wo ist unse~ Pla tz in die s e r Spannung? We i l wir 

a n e i ner Berührung sstelle d e r pola r en Spannungsf e l de r lie gen und a m 

e h e s t en d er Gefa hr a usgeset zt sind, zwi s che n d en Miihlsteinen der G0_; .... ~

sätz e z e rrieben zu wer de n, ist diese Fra ge f ür uns be son der s er nst . 

Eine s olche Ia.ge k önnte da zu verführen , sich a u s s e r ha l b der Gegensät~ ~ 

ha lten zu wo ll ,~ n, sich z u neut ra lisier en cder s ich in d ie Ro l l e e:.ri.es 

abwar ten d e n Zu s chau er s zu begeben . .1~ber di es i .:> ~ un.mij ec; l ; eh! Deut s c 1J - · 

lo.nd und da s deuts che Volk s i nd i mme r mi t t e n in d i e Ge s chicht.„ h~n„i_ _., 

gest ellt gowes~n . Sie s ind i mmer me .J::lr tr~gi Q~hA a ls beg l ückte Tuil

ho.b e r des kontinent ·~ l Pn r- nc:che h ens gewe s en , so l ange d i ese s Ge scheh ·:'! 

die We l t g e s chichte au sm&chte . t_._.,.c,"', „o ~ icser Kontinent nur n och ' L l. 

Größe zwei ter Or dnung d0s welt geschicht l ichen Ab l a ufe s i s t , ste~t 

Deu tschland erst recht mj tt m drin in der Geschichte ! D:.is erford..: :t t, 

ob man wi l l cder nicht , Entschei dungen über d en Or t , wo man s t ehen 

wi ll , u nd über d:::..s ZicJ , 1uf d['.G man z u.gehen will! 
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Unser Sta ndcrt h e i W, Dl:utr;chl:..".:ll~ . :9e:r ~.H„ ·1nC.:. o :r."..,; !)(!a tschl:..md c ab·~r i s t 

Eur opa ! Und. d"~ s Z i c J r .J.ti.. f d ,UJ wi r ~ust.~ue:;.: n , 11: i :J -4; eb~~r:.:f~ lls .:!il.u',"Pa : 

l.! U r 1 "" ngc-•· Jn U n,;i 'C ]~ "e -,.,...p1·· t.· c„l· ..... i. 0 „, . . •. (~ l "10°0 .\.. 1.' . j T'rty 11~ -,„ ._„ „„ f~i ·, Opr "' . .L• !l .L~ _u. .., t · • v. 8 t \ .• c .• . I ··" "' - (:, _._ , aJ v ... _,_1., .1. u f.~ l:.. '-1..o;• ' ·• „ ..L „ „.1.0 ~Jv.~ <-·~ 

Eu . ( 1 .J - l ' h \.. . ' , . ' . , 11 .L • • l . r c p:...i. in \.Tanc. . n ::-n '.:'. .::. C.u.cr t:" · :Jcü„. l"\_l ~ •. l.~ ü«~r / ..... - as" :. s"l; 1 ~ ozuw1.J ..i..' J. 8n , 

Vorur t eile ' Än1.:st c ' }; ig( !l.. lil.C iTt i ~,. 'l::- c i. -l: . Ku:t ?.·t' ich t i r;'.-:.~ j _t e !l, r.h.:~j g}~ t. i tE:n 

sind zu ü l;er wü;<.", e.r.1. ! s:rnp t i ~rnr k c ::.1-'1t ..::i v urz'i<- :.f c J .!:l : ."\her oi t Sk2psis 

i s t n och n i e e i n 0 große ~C. c ' v e1·;:5.r k L . .::: lr,:: "'~rc 1..„ r-~ '\": t'.. rum gl ::iu·ben v.rir 

a n d i e eu ropäischl': I d.JtJ? 1f.' :_ i -:. v . ..:.:r s i t. ::..·ii.r :;nr wi:::·k l ic:n.1 ngsr e if :u:~ ltcn ! 

Sie i s t uua dom St[ldium des Iä. eo l o1; i r..chen :1~rc.~tts~e ".:.:::'c; t 1Jr. ! Die Stunde 

i s t da , dr:.ß s i e verwirk li.c l-it :Lrd . Die ßt -:J :.d e ~r:o.r.n a uct v e rnäumt we:'

d en ! Mi t d i e s er1t Vers äuru...."'l.i s würd e c.uch d :Le '3Ur-0:yäische I dc e zu (~!'abe 

ge t r a ge n! Wie aber s r l +e n di0 Sta~ten d83 we st!ic~sL demokr atischen 

b'urcpa s we i tE~ r beste h1;r1, WDllll oie nich-c d<; n W0g z,u eini~ r höheren , 

e i n vö l lig neu es eu r opäische s Syst e m begr iu1d endo Geme i nschaft find en ? 

K:::.nn es d nr auf e i n0 a11r1ur c Jültw0::-t ge b ou :i.. l s d ::- s Wo rt europäi sch e Ka~ 

t a s troph e? Es i st unt1usdcnk l)o.r, wi e .. l.~c h nu"!: e i n e i n Li igcs gr ·jße s 
' 

europäische s ProhltJv;1 gcmoi:;;tert u:'l:.. eine e i nzir;P v on de n dr1-herid en 

Gef ahren gebc..nnt we r den so l ltA , wt::nn die Polit ik :.n Europa im St ile 

d er Ve r gangenheit w,:'Ji (;1;3 r ·5efüh:r·;, werdc~n 'Na l1tc . 

~!!ß.!~!!~.!. Es i s t bafremdend und beöngsti cend zug2.eich1 S(."? h en zu nuissen p 

wi e England a n die sen dur opäisc_1en Intc.cc s sen v .' rbu :.g(~ hr> n Z l}„ können 

g l c.."..ubt . Es i s t e r s·ca u1llichi dt. 3 Er...hlo.n d i .nnü tte n der tiefen Er uc h li.tt e

runge n s e ine s I mper iums sointi1 .r31 ;_ck n:.(~ht aueschl ieß l ich au.:f Eu.r (.>pa 

richt en ka nn . .t~b er ' josc s 3uropaische PJ: .:b l e .:.n i s t ·doc h ga::~ ni ch t auf 

d. e n eu r opäischen Kont i nent bcs '..: m'ü nkt , sondern nu.r dPwS '.Lcilpr ;b l em 

e ine r We l t , in di0 die cn g J.ische Comm:,nwealth c i nges::_L:mcn i s t . 

Eng l a n d kann sj_ch n i c ht von dEH' Zukr_vift ~Uropas di otc.nz:i er e n . Di e se 

Zukunft i st a uc h St;. i-n 13 Zukunft . Di A h eut i g e Si ":il1atio:i Er1glo.r:.d s ist ' 

eine F ~ lge d e r Scl:wäcl::.t:nG dt-r c;esa.m..;enr . ..:päische n 5-ce lJung in d e!' We lt . 

Bed 8at et E.'ur opa nichts rr.eh1·, d.e:. .rill ·::edeu t e t a ;;..c h d i e eur opä i sahe Inse l 

England n i c !.;. ts me hr ! Dj '.: z öger :id .:: H:-llt~g Engl~Yld c i n der .Et.1ropafr age 

ist sch'1Je1·zlich , auch :::.us d e m. G1 m1.J.0, we i .i. s1. c ni0ht .1 ·hnc .t.ünf l uss 

8-Uf d i e rvlei nur„r sbildu ng f,.)WiGser -p :1:r:-t c ii.-0J. i t;i::;chei- Kr eise Ül l)r;uts ·~h

l a nd i st . -->.b e r mn.i-: d a ri' Jio Sond e:::'h~". ~tung Sng ::'..and s für ö (H:. Anl z.v.f der 

t"! Ur "' pä i schen BeW0Gt.lnf nicnt übersc!1iitEen. Ih~ se Hc.~tung wird s i uh än

d ern, wenn s ie t di t: Dir:ge auf d um Kor..t~.ac nt er Dt eiruao.. l 1'.:o:nkr e t io i eren . 

Die Engländ~r S:!..nd prnA:t:. s cl12 leu~~ _. u nd Yi \... lleich t ist i hnen Eur opa 

n och zu vie l blo ßr"' · ,.' ~~ l .J ::;ie ! K llllC D rvir d~ru...a d.18 en glisch\.,n J.'.:isse-· 

r angen der le"t!t.te.a Z.üt als e i n : 1,~ini1u.r:g u:1Q c·i :'wn A1wpo1'~ a n die 
' 

k ontinent "' l <> ~ ~'111 o1)tie r , llUl~ -„ ; -.•k .'t i eh )-:o·.iö·: J t 1· fu.l'.J f'" P O li t i k zu machen . 
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De: r Plan des f r a nzösis che n Aussenl!linist ers b edeutet darin e ine n c.. r ·· 

fre ul ichen Anfa ng . Er k ommt cus dem Ker n l and e des eu r opäischen 

West ens , de ssen Hinwendung zum Europagedanke n entscheidend f U:!' s e i . _ 

Gest~l t a or dnung i st . Es i st von p r ovidcnti e ller Bedeut1mg, d -ß i n 

d er europä ischen Schi cksals s tunde e in Fr anzose di e -...usscnp ol i t ~ .:01: · .~ 

Ges chicke s e ine s .ilt nd e s l enkt , der au s e inem t i efer e n 1.A. nd r 0i .er ' .!.1 

Wissen um di e Dinge we i e s , wr:. s i 'r a nk r eich s i e b se l bst und d o1· 17t..- 1 t 

schuldig i s t , wenn die se Wl; lt ~us i hrer Yerkn „mpfung her ausko v:„v :1 

soll. Wir wi s s en , daß es f ür e i nen Staat sma nn a uch in Fr.:..n1„r~ic..~• 

n icht l e i cht i st , über kommen es Denken und a ngeborene Gefühle c uc 

a lten Ge leis e n her u us zubri ngen und ein neue s Denken und e i nen neu_ -

Ge i s t zu entfachen . Umso a ner ke nnenswerter i s t da s mutige ~ort ~ ~= :, 
a us F'r a nkr eich an Deuts chl and geri chtet wurde . Die Sc human 1 sc i e 

Konzeption ei ne r dauer haf ten d eutsc L- f r a nzösiechen f erständ i gu:i-i:~ 

zunä chst auf wirtsch~ftlicher Grundluge geht au f d e n Kern de s P:.: -

b l e ms . Sie f i ndet n i c h t nu r in unser em He r zen , sondern a uch i n 

uns er e m Ver stande ein~n gewi ss nicht wieder v er hallunden Widerhn.11 ! 

Bei dem Ver su ch der Rc~lisierung des P l a nes wer den sie~ viele 
Scr.wi erigke iten und manche mißtrauischen Gefühle auf be i den dL. i t cn 

e i n s t e llen . Ab er was di e s en Pl a n gr oß und mitre i ße nd .lll'.lcht , d~. s 

i st , daß e r e i nem g r oßen He rze n entst a mmt / d::...s ke i n 1!i ßtra ue n v 1;:r

d ient ! Das i st e i n wührhaft e r Anfang e i nes neuen Europa ! 

Au s ger ec h ne t i n d i a s em Augen bl ick erlebe n wir in Deutschl a nd Poli

t iker , d i e es für richtig und r a t sam halten , d i e Einladung in d ~n 

Europar a t abzulehnen oder nu r mi t halb em Herzen a nzune hme n . Da 

sie sich glaubv1ür dig gege n d en Ver dacht verwa hren , sie liebäug<- lt ~ rJ. 

a et zt en Endes do ch mit den Fe inden Europas , is t e s schwer , zu e=

kund en , wo sie übe r haupt stehen . Sie wer den viel l e i cht sager.1. s Yl~. 1· 

s t ehe n be i Deutsch l a nd ! Das k lingt sehr sc hön und sehr n~!. tion·.l 

und man kann damit he u t e i n Deut sf'hlnnd sch~ n vtiPd~r · u -o. „: l c-1. .• .!.:- 

kungen er zie l en . Nur me r kwürdig , de ß di es d i e Haltung und Po l ... ti:t 

d er Führung dGr Deutsche n Sozialde mokratische n Partei i st! H.~t 

die s er po l it ische Stil n i cht eine f r appier ende Ät .nlichkei t mi t t ·~; J 

Huge nbc r g ' s ehen Stil ve r gc.ngun .... r Zeite n? We l ch staunenswerte In-· 
ka rnutionsf ähi gkoi t dn besitzt doch der Geis t , d en wi r als prv~L.., i ~ · 

· beze i chnen ! Der g l e i che (;1:.fü .... nke kommt e i nem, wenn rr:t'.1n das Phän .. i ·~n 

Niemöll~r be t r a c h t e t . We l c h e in Gl ück für Deut srhlund , kann m~n 
nur sugon , do ß b ei de n Bu.nausta gnwa hlcn i m ve r gangenen Jahr d i u 

deutsche Po l i t ik n i ch t in die s E:: Hände ger aten i st ! Schlimm fiir 
Deutsch land , wenn d i e deutsc he A..issenpoli t i k wieder i n ein solc ,,.., As 
Fa hrwasser geriet e! 
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Hier erblicken wir e ine Aufgabe , die wiT nicht als eine buye1isshc , 
sondern als eine süddeutsche bezeichnen möchten. Wir meinen den not 
wendigen und heilsamen Einfluß süddeutscher geisti ger Haltruigen auf 
den Stil und die Temperatur unserer zukünftigen deutschen Aussen
poli tik! Es darf nicht wieder dahin kommen, daß sie allein von eine~ 
norddeutsch- preussischen Traditionsdenken bestimmt wird , ganz gleicl . 
unter welchen parteipolitischen Vorzeichen das auch geschehen ruag. 

In der Bl ütezeit machtstrebender national staatli cher Denkwei sen mc.g 

der Norden über prädestiniert e Führungskräft e verfügt haben. Ob es 
zum Nutze~ Deutsch l a nds auch schon damals war, an di ese vrunde Bru.gc 
well en wir in d i e s em Augenblick nic ht rühren! Aber heute , wo e s gilt, 
aus j ener Vergangenheit herauszukommen u nd einen weitge spannt en 

~ geistigen, politischen ~nd kultur ellen Raum mitgestalten zu he lfen , 
und dabei die Angst vt·r Deut schland aus der Welt zu schaffen, wir:l 
es heilsam sein , wenn der deutsche Süden Einfluß auf di e auss1.:npoli
t i schen Grundhaltungen des deutschen Volkes und der dar aus h~1vor-

• gehenden deutschen Aussenpo litik gewinnt . 
Aus di e ser Schau der Dinge und aus dieser Verpflichtung heraus be
trachten \Vi r e s als eine Pflicht für unser e Partei, sich um die c...us
s enpoli tischen Angelege nheiten zu kümm8rn. Das gleiche gilt für d i E' 
bayeri sche Regierung i m F.ahme n ihrer ve r fassungsrechtlichen Möglich
keiten auf dem Wege über den Bundesrat. Ich betr achte e s a ls meir.c 
Pflicht, den Bundesra t in allen wichtigen aussenpoli tischen F~ag0.1 

zu Gehör zu bringen. Die Haltung des Bundesrat es in der Eur~parats

frage war f ür die Politik der Bundesregierung eine wertvalle Stütz~. 
Ums ~ befremdender ist es , daß d~r Bundest ag dur ch sein Verhalten die 
Möe:li chkeiten unterbunden hat , auch Mitglieder des Bundesra t e s in 
den Eur opar at zu entsenden , natürlich a ls freie Persönlichkeiten und 
nic ht als weisungogebende Regierungsmi tglieder . Wir werden uns mit 
die s em Beiseiteschieben des Bundesra tes nicht abfinden! Die bayeri
sche Regierung hat wohl diü über wiegende Mehr heit des bayerischen 
Volke s hinter sich gehabt , a ls sie im Bunde srat ohne vie l Umschweif~ 
sich Di t e inem klaren und entschiedenen Ja zum Eintritt in den Eur L •• 

rat bekannte . Das gl..: iche e;ilt für die Haltung u nserer CSUw·Abgo~ rj

ne t en i ru Bundestag . 
Wir wünschen , daß die Deut schen, dii:; i m August nach Straßourg g1 l,e1 , 

dor t nicht a ls stumme Statisten auftret en werden , sondern als S ,1· ·c , 

eines Vol kes unt~r SprGcher n von Vö l kern, die sich über s chVl&n .:..d..: 

und zöger ndt'.3 Regie::rnngen und ver eist e Diplomaten hinweg lat:t i'o~ ,: c. 2 .~ ..: 

zu dem bekennen, was get an werden L1uß , um aus der 8Uropäischen C _ 
in e ine eur opäische Wirkliohkoi t Schritt für Schritt vorzudri:1v:11 ! 
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.Me i n e lit:ben P<:iJ'.'tc ..i. i'~·.Jur_c :-:? ! 

Es war m~:in·- . .n.bsicl.t ~ at..s d:.:.-1· vc:?:'l.L•.n:ä. •:L,..·n. l1dil,;Z"J. u:,1.ib •;1 s c::bareu .:.iliillt.: 

e ine Rcih .; wicht i ,7111' .!.' .L ~· ul ,m,- l". :!.':n.:tE~;V.{ l'.1 "i. 1' ':'n, ~..::. ) ll.;:....c.1t ~ :1 , um als 

Mini st'31·präs:.d ·~n t d l, n Kuro . er J.tt: gic• ru.r!~ u.ic: c.ls lc-~_1d l·svorsi t~ <.:nd ...: r 

den Weg und d ie Bich \.;Ut1~· d.;r P: .. 1·t~i <:t~· fzu:.i; c i.t,n !!.. :;,! -:._· J:' ~ 1 l.'t ~i t :.::.e; e iner 

d e mokratischen I'a :ct tJ i , w.:;;cJ sü: .-1 ,;ic hzt i !;i.c„ k.Jßicr un,-:;Rp.:... rt i...: i ist , 

hat d i e Aui'ßabc , Zll prüf~ n, oi.i ~ ·icr r] :i. iJ fü~gi ei:ungs['ol1i.ik i r.:. Einklang 

mit d en Grundsätzon d t:'r ?c..r-:..;"i 1~fi.._d e -r;. Dil.; :i 0 l..,j_1.; 1 ~n,;n~o li t ik 1b.uft 

da bei keine Gef ul:r, zur :r(;inen ?urtui po li tili:: abß•„stcmp13l t zu v.rerd0n. 

Vi e l mehr wird dar:li t d v rge tan , wie di'-' Politik ein<3r hcgicrung..ipart ei, 

n och dazu, wenn sie die ausschli~ B lich~! P..,cgi e1·ungspart e i ist , i n d i e 

Sphä r e d 8r Staa tspo:!.itik hine i n0 ehoocn wird . Diese:. los y <la s u iner 

Re g i e rungspart e i in der L1Jmokratic zufii ll·t , ist vom bl('f3~n Part e i stand 

punkt aus keine r eine Frectd e , vor a J.lL.m , w~nn e s auf Via11lon zug~ht! 

Oppositionelle und a usser d. c r V urant'v':ortu.nc stehe nde Partc i on befin

den sich hie bei in e ine r b~sBervn l.age, di e si e auch weidlic h aus 

n ü tze n . Weil sie iüc1.t zu handcc! ln b rai.1 ch"!:ie:n , können si1:. j ed...: Handlung 

schl0 c ht m.ach0n ! "N0il :!l.'.ln von ihnen kein.n. Nach>'Veis verlangt, können 

sic.: alles behaupts..J. und allJ s v 1.. r sprcclmn , vas ihn~n in den Sinn kommt . 

Da di e CSU und d i e von ihr gebildete Reg:i.G rung in d.i e s en J ahr en a ller

sc hwer ster VcrantwcJ·tlicbkGi t en fiir e i n n eues Stao.tslcbe:n allein d i e . 
Vor ant wortune; trag~~n rr:.u~ tc , wer1"i lm sich allo anderen Part e i e n gegen 

si (; -:1cnden, wenn in ubsehb a1·er Zc i t :weh in di<:s em. Jahru der Wahl

kampf um e inen neuen IB.ndtag .... r ... t>:;. ... J..!_...,n wi..rd, Wir si11d auf qlJ.Rs ge 

fu ßt und gch<3n dieser Zeit mit s11"1.r e;roßar ir• ,c i·..: .... - Ruhe U-1'ld b egründe 

t e r Zt· v e rsicht clltc"egcn ! Yi'ir wi s s en , dar wir auf u n s allein gestellt 

sind und claf~ uns t'l " St~~ r.!{.t., in unz sv l bor !Uht . Vt:J„-:: c;eoen ui1s keinen 

I llusionc; n über "'1.ögl i cre, i m Grunde gcno21nen ab0r do eh immt:.r wi eder 

i·ragr;iirdi gc: HilfssLcllt·,ngcn von and .. r~ r S': i-cc hin . fici· mit uns s e in 

will , soll ga.nz ~u Uilf3 ko:n.cn! In der ChristlicL . . :.foz i a l E::n L1ion ist 

e in weit e r Haur:. fCr poli·Lio:)ju i:J.:inilnt(,011 , V1cnn si e uur i m Grundsätz 

lich-..rl q.1>c r c i nsti 1nr.1t)n ! Ici1 '~lauJ ...;; , j c bewußt0::!'..' '\il uns auf e i gcne 

Füße st,. llcn, desto f <.:stc::r w .... rd1 . ..1. vi r da3t,;Jw n! V01gäng1.; , di .... au.f 
, · · ~ .; ,.,,. ... , ... · · . ..; C'.·"h j "'" ~ „b;.: i·t · ... , ; a P + · · t · SCnWl v l .1.c...G V.Il{.( !„Tl 't ,_ ._,...., ~ t.~. _c;, n1 .„s „ -l'. &r~ , tJl'e:ll ~r . (. lOrß::.tn1SLl 1 -nen 

schli c.3en lass8n , r;iög.::n s0hr intcrt.:~sant sei.!l und zu GudarJcon über 

mögliche Entwich. I·„1.ngcn a111··.Jger1 . n.bor sie könn0:1 kein en -t r U.bi: ndon Ein

fluß auf di l.; Klarb.!i t U!1S -.. r31'.' H~ .i .tuug gewj.nne no Yli r sind g lU.clclich 

k eit en g .... „ ..... ... -: ..... i.'l i.st , ~uf cli ·.; 1.7 ..?gn.::r ~U1l1 t'<.:. ind:; c.uosurhc:.lb wu:ercr 

fü.üh8n i:::g i::.: 11(1.. v7 e :!. ~ hc S p c~-::1..1.J.L~ ti o · :r~ ;:1· i~.w'i .m kön-.1.t •.Hl· 
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Di e CSU hat e ine bemer kenswerte inner e l!'estigung erfahre n , wi r~ < t·.c~1 

d i eser Par t eitag beweisen wir d . Sie denkt nicht dar an , dies e ~orsv:i 
dierung durch Rücksichten auf Vorgänge auss erhalb ihrer Sphäre irl;U1:~ ·

wie beeinträchtigen zu lassen . ;?as nach den Wahlen ge schehen ooll, <L .J 

müs s en die Wahle n leh r en ! V/ir a ind der bestimmten Erwartung , dar. r.. i 

Wahl e n be s tät i gen wer den , daß ohne die CSU in Bay e rn nicht r egi (;rt 

werd en kann und daß sie auch in Zukunft die Partei sein wird , au s dt)l' 

das eigentliche und unverfälschte Bayern spricht . 
Die Er haltung die s er Position ist notwendi g , wenn in Bayer n d i e Ding0 

n i c ht aus den Fugen geraten und auch weiterhin eine bayerische Politi" 

mögl i ch s e i n s oll , die nach aus s un hin vertretbar ist und unser land 

nicht i n den Ruf eines politischen Pa n optikums bringt! Es i st e in 

s ehr schöner Gedanke , der das Herz j eden bayer ischen Politi ker s erwär
men ka nn , i m Geiste alles ver e int zu sehen, was wirklich bayer i sch , 

christ l i c h und d emokratisch in unser em Bayer n l ande denkt . I ch sage ~ 

~~~~~!~~ Mit einem Denken aus einer echten Besinnung darüber , wa s 
Bayern wir klich i st und was es wirk l ich s e in kann , kein illusi: n ;::l.rvE 

Wuns chgebi l de , ke i n Tummelplatz für e inen neuen Radikalismus, a~r ~r. 

aufgeput schtem I.okal- Pa t r iotismcn e r hitzt ist ! Der politische Ic r1 
;_:::. -

l ismus , wi e er sich auch fi rmiert , selbst wenn e r sieh "bayeris~ l„ 11 

firmie r t , ist keine b ayerische Pflanze ! Wir habe n Erfahrung, wDs in 

Baye r n passier e n kann , wenn es mit dem Unkraut d es Radikali smus !ib .:!'

wucher t wi rd . Das soll nicht mehr geschehen ! Und dafür , meine li d.: v:: 

Pa rteifr eunde , ist d i e Chr istlich- 8oziale Union da l We nn s i e f e s t 

und e inig dast eht , wird s i e bestehen und mit ihr wird Bayern best .:li' r ,1 

als e i n fes t e r Grundst e in für e i n neues aus der Not sich e mpo r a rboi 

t cndes Deutschland! 

-.- .-. -.-.-.-

1 
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Karl Si:pund ayer s Ich bi te fol;endes zur Kenntnis zu nehmen: 
Die Mitslieder der ho.tmJ.unalpolitischen Vereilli6Un6 treffen sich 
heute abend um einhalb 8 Uhr im Katholi~chen if.ereinshaus . Die 
.Arbei tnehraer0ruppe trifft sich um 7 Uhr im 1.atholisch~n Vereinshaus , 
die Jun~e Union um ? U'.ar , ebenfalls im K~tholischen Vereinshaus . 
Die Union der Au..,gev1iesenen t rifft sich um 5 Uhr im ..:>tiftsc::;arten. 

Vorsitzender: Liebe Parteifreunde! Nun schlage ich vor , dass wir 
vielleicht 6leich in die Diskussion der landVTirtschaftlichen ~ra-
3en eintreten. Zunächst .1ird unser Freund Horlacher sprechen • 
• 'lir können aber auch , 11enn Sie wollen , eine Aussprache über das t 
was heute vormittag 6ewesen ist , anscliliessen. 

I ch würde es für zweck....ässig halten , damit wir vorwärtskommen 
und eine geschlossene Disku0sion halten können , wenn unser }~eund 
Horlacher das dort neh.:l.en würde zu seinem Referat über 13.lld~'lirt 

schaftliche Frazen. 

Dr. Horlacher: Meine sehr verehrten Da.i.:ien und Herren , liebe Partei
freunde! I ch bin zunücLst der Amtsleitun0 der Partei ausserordent
licL dankbar , dass sie einnal diese lo.ndwirtdcilaftliche Au.ss,Prache 
auf dem Parteita6 ermÖJlicht und zweitens mir auch eLt6e0engekom
men ist , Jass das heute 0escbieht , ~eil ich mo_Gen l eider Gottes 
schon seit ko.uaten als Redner für zuei grosse landvrirtschaftliche 
Veranstaltungen vor~esehen bin. 

Ich nehme es als ein gutes Zeic:1an an , dass der ;..mze Parteitag 
der Me.l.nun~ ist , das die Zeit ~ekon~en ist , dass ~ir uns mit allem 
Ernst L...i t den landairt .... cl ... a.i. tlicllen Fra.;en beschäf'ti_;en. Ich :Slaube , 
ich bin Ihnen ein alter Bekannter und Sie wissen , dass ich es auf 
meinem §acil~e~iet ilicht liebe , die Din0e einseiti6 zu sehen , son
dern im Gesa...itzus~enhang . Da lassen Sie -l.~ Ch eines eL!Lal aus
sprechen: Ich ~öcl ... te zunächst einual allen j enen De...na6o_;en ent
t;e.;entreten , die die La.,;e unseres Volkes so l.1.instellen, als ob 
die Zeitverhältnisse von 1?45 bis 1950 nicht zugunsten ~es deut
schen Volkes als Gan~es gesehen sich 6eändert Lätten . Das ist 
die eihe Grundlage , von Jer wir aus_;ehen müssen • .&s ist leider 
Gottes so , dass unser Volk den Fortschritt , der auf ver c::.üedeüen 
Ge"tieten in der Gesamtheit erzielt -:-rird, nicht so erkennt und dass 
dieser Fortsc.Jitt i mmer durch alle mö6licherr Kritiken verdunkelt 

~ 

vrird. 3.!l hfil t sicL an d:.;.s , .ras noch schlecht if't , 7Tas ".icht 
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· ver'.7ir :licht ist u.n.:. .;..an versclmeigl; absichtlich , :1as ~ .lii·':lic!~

kei t .;esct.ehen ist . (.;,c~„r richtig!) In ./irklichkeit sinl uir über 
die tlun;erjabre auf allen Gebiepen J.ank des örossen Opfermutes wei-

' ter Teile u.u.seres Volkes unJ insbesondere auch weiter Teile der 
städtisc~en Bevölk~ru.ng und der örossen hlasse unserer Arbeitersdhaf't 
hinübergekoDl!l.en . Das .1ird eine Ruh..lestat in der ueshhichte während 
der Hungerjahre unseres Volkes bleiben. 

,"'/ir sind dann in di'e Zeiten des fu.arshallpln.nes hinübergeführt \VOr

den. Die Verh&lt~isse haben sich dadurch wesentlich bessern können. , 

Nir sind dann aber auch durch den Fleiss und die TüchtiJkeit unserer 
Bevölkerung zu einer er::....aten Produktivität geko.I:lI:len • • lir sind dazu 
gekommen , dass wir stei6end aus den Sch.vier~;keiten der Kohlenver
sor6Ullg herausgekoll.l.len sind, dass wir in der ~isenversorgung an 
eineu Punkt angekom.nel)Sind, von dem aus wir den ~eh haben , dass 
die Verhälvnisse i:n europb.lschen Rahmen zu GUL...sten e;;anz :.W'uropas und 
seiner '/irtschaf't weiter -vorwärts .:ommen können • .lir haben auch - das 
muss aus3~spr0chen werden - die Lebenshaltuns unserer Bevölke~ung 
von Grund auf verbes~ert . I ch habe einmal den Satz gesprochen : {rü
her ist es der Eisenbahn gut ge 0 angen und der Bevö~kerung schlecht , 
heute geht es der Eisenbahn schlecht und der_Bevölker un6 3eht es 
besser . I ch brauche Ihnen das n::..cht zu erläut ern , woher J....is "kommt . 
Das kommt von den damaligen Rutionen her , die nicht aus~ereicht hä
ben, sondern die die ./anderung der Bevöl kerun0 vo.ri der Stadt auf 
das Land herbeigefi.:.hrt haben . ~s ist eine tot ale Verä.r...derung auf 
verschi~denen Gebieten eingetreten. Ui..sare Bauern haben wieder viele 
Verwandte , die sie v1ährend der Zwan5s-.;1irtsch3.ft besessen hatten , 
verl oren. oie kommen n .!.. e".rt; L :x . Sie haben sich nur der damaligen 
Zeit erinnert . ~Ger es sind hier ~~wisse Über bleibsel noch seblie~ 
ben. Das sind, in~besondere wenn ich nach dem Norden blicke , let zten 
Endes diejeuigen , die heute das 3e~inöste Ver. tänd.:l.is für die La6e 
des Bauerl.Ltums aufbringen • • Ich l.1.abe mich da vorsichtig aus6ed.rück:t . 
Es kommt d3..IlD. die neue Majestät ::iinzu , las ist die MQjost&t ~es 
Verbraucha:s . Da hat sich auch eine 6.r'u.ndle6eJ.lde Änderung vollzoven. 
Durch di e Auffüllun_; a.es Leoensmi t· ... el.,.;.arl.:tes ist d-ie Vertei l u.nss-
. .rirtscb.aft zugrunde 6e0 an5en und heute ha.LJ.delt es sich darUl!l , sich . 
mit den Problemen der Produktion und des Absatzes zu besc~äftigen. 
. . 
Die La.;e des Bauerntums hat sich qei der Ge: egenhei t , ~renn dies möb
lic~ aüre , .nicht bloss um 360 Grad, sondern i.zy\rerhältLismässig ku..~zer 
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Zeit sogar um 480 Grad gedreht . Plötzlich haben slch die Dinge ge

wandelt . 

Ich bitte , mir keine Bösartigkeit zu unter_c~ieben, aber mein Freund 

Niklas soll nicht i:..JJ.er so empfindlich sein, es ist aus guter Seele 

trotzdem 0 ut ge. eint . (Bunaesmin:ster Dr . Ni~las : Das weiss ich!) 

Ich unterstütze ihn .Jchon .1ieder , wenn es uot .rnnJ.i~ ist . .tl'ter : ... ie 
una da ist es nÖtwendi~ , dass ich meine~ herzen bei den vielen bor

gen , J:!-e auch auf mir lc:...sten , entspr·echend. Lu.Lt mache . Desr1:)_;en bin 

ich ja in den Bundestag t;e..;,u..n.,::,en, d.a:mi t ict. ..u.ier meine vo_le Artei ts

kraft auf ~eais en Gebieten 1ieJ.er zu.n. ~lnsatz bringen kann. ~eh 

b.:.n einmal so e ~ dun.m.er Ker 1 , aass i eh dort .. ün 3et.c , .10 es wi ed-..r 

die ~eiste .tU'heit ..;,ibt , in weinen alten T~~en. 

Ich habe ei...len BJricht Yom Bundesernährungsministerium vor mir lie-

5en , den ic:L nic:!:lt er·:1ähne , um das Bundesernährungsministerium 

schlecht zu machen oder herunterzusetzen. D~r Bericht ist aufgebaut 

auf dem Z.1an_;s'.'1irtschaftsprinzip von e::.:iedem und es i ... t darauf hin
gewiesen .:. ich will die St:tze im einzel.uG.r ..... 1.c....!t ·v0rt::-agen -, lass 

wir in der er;:. ven Hälfte d"s Jahres 1 S'5v . i t eii.1.er VerknaplJ'- ~ .uf 
dem Fleischmarkt zu rechnen haben. Ic'_ c.:..'2,füile das nu':' , lamit Sie 

sehen , aass die Lage sich so ~e~ndert h~t , dass Wir cl~entlich die 
61.D.Ze .lirtschaft wieder auf den neuen ec_'.Je ... 1. Ziffern unserer eigent

lichen Produktion aufbauen müssen. .7ir müssen also aus den Irrtümern 

der Vergangenb.ei t ~erausko . ..wen und d.:.e .Landwirt.:>chaft in das rich
ti~e Ge3amtbild ei.u~tellen • . ir müs5eu Jrum. sehen , dass u ir durch 

9 e,ute Argumente „die Unt3r..,L~tzung der o.nderen Bevcll.:.e1·ungssc~.:.chten 

für unsere Arbeit bekommen. n~r Radi~alinski tut sich f'urc~tbar 

leicht. ~r ;el„t hinaus auf unsere .Dörfer und verspricht unseren Bauern 
genau das i;;leict.e wie den l!lJ.c._tL„.u.5 en auf einer FlüchtlingsversaJI!!:J.-

lun..; . a ~~.:;t , si~ sollen mö0 ::...:._chst so viel forJ.e:i;·n , .1ie es nur 
geht . Bei deill ei _,m Publikum sagt er: La.szen ~:1ir J.cL. a.isgleich, und 

' 
bei der Fl;.ich "linö...,versammlun::;: Für 1:.iuch ist noch ;.;o.I' . .u.ichts ge.:. 

schehcn, ihr müs.:::t3 unbcdin_;t ·_einen ..lrorderungen zustimmen. So müs

sen uir diesen Radika:ismus iuf ,allen Seiten von un~ aus durcli eine 
in uns ausge3llchene Ctellung als C.i..ristliche ~olkspartei mit guten 

Argumenten bekL.mpfen. n~s ist eiuc sehr schwierige E.rbeit . 

Da:?-u kommt noch ein anderes , das muss ich jetzt dem Bundesministl;r , 

ob er "V1ill oder !licLt , untE.r lie Hase halten, dass nämlich der Bu....l--:s-
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hlinister mit seiner Veisheit auch nicht allein auf Jer .elt ist , 
sonJ.ern er ist noch von der !!eis~..:.ei t an~ercr abhöngig . (Bundes
...ri.nister Dr . Niklo.s : Sehr richtis! ) Hier wird oft viel daz~ischen
dih.-tiert ~d .rir können die D::.n6e n:'...cht so gestalten, ;,;i~ ~1ir 

das persönlicl::f;runschen würden. Das dürfen wir auch n.:'..cht Jb Jrse
hen , denn ich ~laube , es m~cht sich kein Ab0e0rdneter und kein 
l'ß.ni~ter die Arbeit scu7erer als sie obnedies ist , sondern er 
~fu:'e froh , aenn er s~c so leicht ~estalten könnte , ~ie er es sich 
nur rrünsc~en möchte . Aber das 0eht leider nicht . 

Ich habe im Bundesta6 versucht , durch eine Reihe ~rundsätzlicher 
Forderungen - ich liebe keine A,;it...:1.tionsanti-~e - die Stellunz 
J.er L......n.a..1_;,_~,t s chaft richtig zu fundieren . Da .rar es not„e.udie; , J.ass 

man einmal di'e Stelltw._; des Bauerntums - unJ. darauf ko!!l!Ilt es mir 
beim heutigen Vortrag o.n - unters chiedlich zeichnet ~e~e~über 
anderen Berufsschichten , .;,.nsbesondere -.7enn ich als krasse Bei-, 
spiel e Ba ~erntum· und grössere Inlustrien einander se3enüberstelle , 
nicht um Gegensätze hervorzurufen, clondern um die Unter~chiede 

aufzuzeii:;en. 

Es wird so viel von der ~teigerung .der Leistungsfäb....:.vheit der Lan.d
~irtschaft 5esprochen. Der Herr Professor JJrhard tüte auf land
wirtschaftlichem Gebiete 5Ut d:.>.ran , sich seine ~leishei t bei Herrn 
Nikl as ergänzen zu lassen, damit er weiss , J.ass die Land~7irtschaft 
eine andere ./ürdigunc; verdient , als es mit Recht cai 5ewissen .i.:.;r 
ör terungen 1iber die Industrie -.:rUnschenswert ist. Da hat er z . B. 
wieder ausgeführt : "Zu ..t!'ru0 en der Agrarpolitik erklärte ~r1.ard , 

er berücksichtige Z7lar J..irchaus die andere Mentalität der La.üd
wirt~ ch~ft , aber er sei nicht ~enei6t anzuer~ennen , dass man bei 
der Landr1i1t..,,chaft ohne eine Laistungsste.i.0erung auskoI!Llen müsse ." 
Auf diese Neißheit haben ~ir nicht zu ~arten brauchen . Da~ wissen 

' ~ür sowie so und in der l etzten Zt:i t ist es so ·- des-.v~0en stimmen 
die Zwangsv1irtschaftsziffern nic .... t mehr -, dass sich die Lei
stun5sstei6erun; der L:....ndwirt~c~aft ber~iti:[vollzo~en hat . Das ist 
~urch z~ei Gnundtatsac~en 0eochehen : Steigerung ~es Kunctdü..t1Ger- / 
ver brauchs und insbesondere die Karto:i..'felrekorder nte ~es J ..ihres 
1948; dazu kommt noch die Futter~ittellieferung von Seiten des Aus
l andes . So ist die La~e in lirllicnkeit . Die Landwirtschaft ist 
eben ein Gv•ierbe , das an den Grund und Boden und an die Ertrags
fiihig!rni t dieses Qruld und BoJ.w1s gebunden ist . (be-......r r..:..chtig!) 
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Sie ist ~eiter gebunden an den unters chiedlichen E~;rag in den 
einzelnen Gegenden uuserer westeuropäischen Zone . 

Daraus ;cht hervor , J.ass .:.c: ... nicht et.1as mite.::..nander vergleichen 
kann , .ms nicht zu ver6l eichen i ..... '; . """"e...:. uns muss der Bauer im 

Bayerischen .lald un te..:- sc1.\1ierigeren Verhb.J. ~.u.issen arpei ten YTi e 
beispiels~eise ein Bauer , der im Rheinland unter besseren kli.ma
tiochen Verht:.ltnissen seine Tagesarbeit voll ziehen kann. Diese un
terschiedlichen Verhältnisse wirken sich so aus , dass ~ich eben 
nach den von Gott 6 e6ebenen NaturbedinJU.Il~n nur den tlöchster-
trag herausbrin0en kann , der eben dem Grund und Boden entdpricht , 
aber kein Gramm mehr . (Sehr rid:tig!) Da komme man uns auch n i cht 
mit der .7eisheit , dass sich die Landwirt~chaft beL„piel sweise 
umstellen könnte , das s sie sich vvrl~0ern könne . Das sind l auter 
Geaanken3än3e aus der grösseren 6ewerblichen und industriell en 
,/irtschaft . ,/enn wi r unsere Bevöl kerung in Brot und Arbeit halten 
müssen, dann müssen nir sehen , das3 j edes Fl eckchen Erde in unseren 
estzo~en durch den Bauer, den GärtLer und die auf dem Grund und 

Boden lebenden Berufsschi chten im Ertrat; 0ehal ten werden kann. Das 
ist unsere Aufgabe . Sonst bekommen \lir bet'zt~ ... ammenbruch der klein
und mittelb~uerlichen Betriebe eine Neuerscheinun~ , die ~ie 5e
fi:"mlichste wsre , nämlich. den Radikalismu~ , eine n.e1.1e A.rbcitslosig
kei t , :'..ie aber nicht oehr zu beheben wäre , eine lU.tei 1,slosi-=>kei t 
vom Lande her. De. -.1 ._)an muss die .Stelluns des B ..... u.~ ....... .n richti3 fi~ 
J..'"iert werden. Alls die ..>er natur- unJ. 0 ottverbundenen Btellun0 :es 
BaueI·n eri_;.l.lrt s_;_c::... , J.ass auch .1ir auf ihn entsprec ..... c....i.d Rüc-\..:....:.cht 
nehmen müssen , J.as : ... eis t , dass bei ihm die Rücksichtnahme so ~1ei t 
gehen muss , dass unser B~~cr alc ~leichöcrechtigter Faktor im 

, irtscha:Ltsl ebvn anzuerkennen ist und dass un3er Bauer bei der 
fo r-tschrel te.J.den Industr.i..eent·.„icklung nic'~t zum Lohnarbeiter J.ieser 
Industrie heruntersinken darf . (oehr 6Ut! ) 

D.'.ls ist die Auf'gabe , die vor uns steht . Ic~1 bitte unsere Vertreter 
in St'J.dt und L.....nd , -liese befü „ ~ n ·en ro • ..:....; : uo_h '..!„." •V ~ t!!!sercs T' u..:n.
·-„..._.s Jrausse....J. auc:1 in der vffent-ichkei t ins ~·t.:ld zu fübren . 'Ion 
diesen Ges..;.chtspunkten aus ~be ich ..;esa~t , ;vir brauchen für die 
Landwirtschaft eine Orlnung der ~chtverhältnisse , sowohl ~m In...~ern 
wie nach aussen. Das vertrtgt sich ganz gut ~it der europäischen 
.irtschaft. Ich ~ar sehr erfreut darüber , als ·ich von dem trberein-
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kommen hörte , das unsere deutschen Landwirtschn.ftsvert etbr , ~auern
verband und Raiffeisen- Genossenschaften in ~tocY..holm abgetc~los-
sen haben. De ...n wir "issen auclJ. über unsere.u. eigenen Zaun hinüber
sehen , .rir .w.~srrnn l.:...: .J..:.. .... ;e so ._:estalten , dass wir auch die it
arbeit der Bauern i~ ~V~ anderen Ländern t~komnen. De.::.n der däni-. 
scJ e , J.ei· schYTedisc'he und der französi sche B uer kau.n kein Interes
se 2......r;.Ul haben , dass seine Produkte gerade ~· de~ A~~enblick auf 
den Markt kommen , wo in vv tschland sehr viel tlberfl~ss herrscht , 
d. h . die lerhfiltniz..;,e ... üsoen reguliert werden. De .. ;ae~en h:i.be ich 
ja aucl:... J.t:1n Beschluso im Bundest ~g lurchge-t.1..'d.c._t , lass die unge
regelten infuhren auf'.nören müsE.en • .-'ir müssen ..... lso eine Regelung 
in die Verh&ltnisse hine~nbrin;en . Dvr illegale 'arkt auf unserem 
eigenen Poden in den .iestzonen i..)t zuc;runde ~e "'ange , .iber es be
steht die Gefahr, eines neuen ille_,alen Marktes an den G-renzüber..:. 
g5n.3en. D~s ist die neue Erscheinun~ , J.ie das ganze Vol~, ~ber 

auch den Bauern angeht . Auch da hab~n sich die Verhältnis~e wie
derum gefuldert und wir müssen auch hier mit neuartle;en. Dh ·en rech
nen und müs ..,en uns ihI.·er annehmell. .7ir können nicht st~~J.i.., mit 
alten R~zepten nach alten Methodeu .rniterarbej "tc~ , denn sonst •.vür

den Jie Verhäl~nisse über uno hinwe3gehen. 

n~~· ganze Bundestag hat anerY..aru...t , lass die 9.D.dwirtcch.3.ft vor 
un~er~gelten Einfuhren zu schützen ist , dass sie in erster Linie 
auf die Handelsvertri~e und h~-d~lsvertrazlichen Abmachun3en zu 
verweisen ist und dass da.bei l:eine lang:·ristigen, sondern nur 
kurzfristige A~machun~en getroffen werden dürfen. D-. ...n wir können 
nicht auf Ziffern aufbauen , .rährend dem die landwlrtucbaftliche 
Produktion im ortsct.re~ten begriffen ist und selber in der Lage 
ist , Jie Märk~ e aus zufW.len. .Vas unsere L:indwirtschaft an hoch
ent.1ickel ter.· .ProJuktion herausbringen kann , das muss auch Yom 
Verbr _~eher in seinem eigenen Lteresse geschützt werden , .1eil 
ihm das die beste Grundlage f:r ..c>eine Lebenshaltung alic;ibt . l... S 

darf vom Ausland nur das zur richtigen Zeit durch entsprec~en~e 
Abfuachungen hereinsenommen wer den , was zur ~"rgänzuns unser er in-„ 
neren ./irtscilaf t und im Interesse der Gesa.r:rtwirt..;c.:...aft absolut not-. 
wendig ist . ' 

Wenn ich j et zt wieder woanders reden würde , .rürde ich Herrn Niklas 
wieder ein bißcLen aeniger konziliant bel:.anJ.eln. Ich bedauere ausser
or dentlich, dass wir jetzt wieder in der LaJe .:>..i...n.J , dass 1ir die 

, 
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Ag~argesetze nicht ferti 0 h.3.ben. J etzt wollen wir nicht miteinander 

noch schimpfen und streiten. Meine .Tut habe ich schon eininal aus
gelassen. J etzt ist der Zeitpunkt 3ekommen, wo \7ir in J.en zustän
digen Aussctiüssen des Bundestages sagen müs_en , '.'lir wollen ihn 

jetzt unterstützen , damit er seinen L:i.den ·.1eni3...;tens bis 1 . Au;;ust 
1950 in Ordnung brinst . Das ist eine sch~ieri0e So...:im.cr arbeit , be
so~ders bei der Hitze . Aber :..ier teilen wir das Scilicksal der 
L.3.D.d~irtscha~ . Sie muss auch in dera heissesten Zeit des Jillres 

ihre Arbeit vollbria._;~n . .:ir müssen uns an die Arbeit machen, 
wir müssen zunäcLst die ltber~an.gsbesti!nmun3en schaffen , damit uns 

keine Pannen pas3ieren . Da.:::i.n müssen wir ein Getrelde0esetz schaf
fen • . /ir !!lÜssen die Bevölkerun.;; aufklären , worum es sich handelt , 

~ dass es sich darum dreht , dass der inlänJ.ische Getr3idemarkt mit 
dem a~sl~d.ischen Zuschussbedarf auf ei~en Nenner 0ebrac~t wird, 
damit nur das an a~slö.ndischem' Getreide herein~enommen \7ird , 1as 

wir nicht durch inländi·sches Getreide ersetzen können. 

Das ist die eine Auf3abe . Eine weitere A f~abe ist die , die land
wirtschaftlichen Preise an die Weltmarktpreise heranzuführen. 
Denn dauernd g,eht es nicht , dass die Landwirt~ chaft auf v1ichtigen 
Getieten hinten ansteht. Das nuss einmal seregelt werden. Dann 
kommt die Fr.:i.ge der Subventionen. ./ir haben jetzt besond.ers a.uf 
dem Getreide3ebiet und auf anderen Gebieten Subventionen im Betrag 
von 700 Millionen D- Mark , auf ein 3anzes Jahr 3erecbnet , aus6e
geben. .Die .d'rage der Subventionen .1.ird de...m~chst zur Entscheidung 
gebr..i.c:....t -1erl.len nüs;.,en . D-... müssen wir dem Herrn Landwirtschafts
minister wieder H~lfsstelluns leisten, dass die Subventionen unter 
allen Uw.;.,:;t ünden aui'recht erhalten Herden , die zur ..t!'ortführung des 
1 üidwirt:;->chaftlichen Betriebes not.1endi_; sind. (Beifall . ) 

Besonders wichtig sind <lie Subventionen auf dem Kl1Ilstdünger0e1iet , 
nament~ic~ bei den Phosphata~~ern , bei Thomasmehl und Subvr
phospb..at ; J.eL.l'.l das ist der wichtigste Dlinger • . lenn den unsere Par
la.. entarier 1......mer an:rnnden würden , würden sie die gescheiteste 
Poli ~ik lftreiben. D.a.LD. der v1ichti3ste D;.i. ;;er ist die Phosphorsäure 
un.l wo die Phos.:ph0r;.;til.re im tierischen und menschlichen Körper 

nicht in einem M::. .i:r.:..~ vo .... ha..:...le....i iFt , .::;ibt es ein Dt..Lakel. .Das 
wissen vlir zui · Ger_ ··..._;e . Denn die van r:_ttur und Gott :::;egebenen Wäch
te wirken sich auch in den O- ...:ianismen aus . iür unsere Gr:.in ;J_ahd
wirte uni auch für den Getreldeland\TI.rt ist der Phosphatdünger 
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ei n Grundd'Ü.D0er, der' erst den anderen il~gerhaushalt ina Lvben 
bringt . 

I ch kann n ic ..... nicht im einzelnen darüber unterhalten . Ich könnte 

I1.ncn ja ein.;n Dü„ '"'ervortr e; L.al ten von einer ...; tun.de .L~nge . I ch 
-„::.11 das aber unterl aszen. Die F'ru.öe der ßllbv .... ~t.:.onen kann auch 
nicht von heute auf morc:;en von Se.i.te_i des l!.:.nanzm1nistcr::::; auf die 
Seite geschoben werden , de.an. ein uoerg:i;:-~ in den schwierigen Ver- · 
hältniseen ist absolut notwendi.; . D .r:f ..:.eh Ihnen einmal ...:.ns Ge
dächtnis rufe , 1as die renerikan..:.sc ..... o Re.;ierung an Subvc1 ... tio.n.en 
für die ;Lw.d 1..:.rt.;chaft ausgibt . I st es der deut...,c·1en Cffcntlich
kei t bekannt , aass die erika~ische Re~ierUl.lö im letzten . irt
sch.J..ftsjahr .:...........;,_;esamt 3, 95 Milliarden .Dulla.r zur j,,)t„tz~ der 
ameri'.anischen Farmer an üediten bcro;;:it..;,.;Ltellt hat! (üört , 1.ört!) 
D:.... streiten \'Tir uns im Bw....J.es'!;ag wegen der lumpigen .Wi : uhr..en, 
H00 en der Vorratsstellen mit den verhfiltnismässig ·"'::-..:. ..... ;er... W.tteln. 
In A~erika wird, UL1 die Existenz des Farmers hochzuhalten , 41 ,; 
des Getreides Lt „ _Jig auf Lager :;e~-:alten • .c,,r:; wechselt , ~:..vr inu:ler
hin ist diese ~u....me auf LJ.ser . bvi 1Ilderen lrodukten ist es ähn
lich. Icb ka.L.n J...;..e einzclhen Ziffern nicht vorlesen. Aber WiGGen 
1oJie , .10.s eine Zeit-ung dazu geJ chrieben hat? Das muss uns beson
der s uei unserer Lage auch hellhöri~ achen, so~ohl den Bauern wie 
den Verbraucher. D1 heisJt es : Zu ~.;n Grundlagen der amerikanisc~en . 
Pol itik gehört s~i t j eher .7ie i.fürigens auch anderwä.~s die Pro:; :pe.i;:i -
t ä:t der L!llldwirtschaft. Um das durch den Krieg weit über den 
.Durchschnitt der Geoa...... ... „lrtschaft auf..:;eblähtc in.kommen der Far..ner 
~ilfrecht zu erhalten , gibt die Regierung Milliardenbetrbge in orm 
von Preisstützungen für landwirtschaft1..:..c1e Produkte aus . D~e .Agrar
überschüs se werden ohne Rückr;icht auf die Grösse des An'"-:etots etwa 
zu 11arktpI'eisen von der amerikanischen Kreditinsti„~ution aufge

noremen. D:.i.Jurch .lird d.VTar die vollproJ..i~1.1lon Jer Land::;..:..rtschaft 
0eITährleistet , abe~ aucL di e Froduktion selber in eine bestimmte 
R..:.chtun~ 3elenkt. 

Si e sehen also aus diesen Grundtatsacheil , aie icL Ihnen mitteile , 
dass die ausl fuJ.ische L;.J:..dwir tschaft , Lier die i.1.... Amerika , zun".c1. t 
gros se Unterstützung von Selten der offiziellen Regierung geni esst • 
.Ahn.lieh ist es be fder engliscl ... en JJ3.lldwirtsc:„.aft • .Da sind die Sub
venttonen un5vheuer 0 ross und ~~;ld.lld ni.m..i...J.t ~ei~erlei Rücks~c~t 
auf Liberalisier ung und son~tige Tendenzen~ sondern trachtet danach , 
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seine Landwirtschaft ~n oöglichst hoher Produktion zu erhalten. 
En.[.;land unterstützt seine Landwirtschaft in jeder .leise . Auf die 
Subventionen in 'ander~n Ländern VTil~ ich nicht e~Ilöeilen. Icu habe 
des~~gen i::l Bundesta3 eillen Antrag eingebracht, dass die Bundesre
gicrun6 sobald Wie ~ö~~ich eine Denkschrift vorzulesen hat , in wel
chem Ausmass ausländisc.1e Staaten ihre L:indv.-irtschaft unter stützen 
und subventionieren. (oehr 6Ut!) ,/ir wollen darüber einmal einen 
Uberblick teko.i.J..!Il.en , d~it wir uns auskennen und eine entsprechende 
Grundlage bekorfunen. 

Auf dem Getreide.;ebiet wird es besondere Schrli.eri5kei ten machen, 
die Fra6e des Brotpreises zu ree;ulieren. Liebe Fr~unde , da stehe 
ic:1 auf fol6endem .::)t.mdpunkt: Die E...:-ho.rdsche Politik auf deL Indu
striesektor hat sich ium grossen :'eil iD. der E'rei.;abe der Be~7irt
sc°'.11.i'tunc .. ls ric:_tig eI'\11iesen. ihr müs_ en dazu ko..men_, dass ·nir ' 
die Preise beiill Verbraucher nicht immer bis zurl~tzten Stufe fest-

" . s etzen , sondern dass d.i.e Re~ulierung der Preise auch au_ dem Lebens-
mittelsektor allmählich , .1as die Verbraucherseite ·anlangt , dem 
freien . ettbewerb unterstellt wird. Denn·wenn unsere Prod...i.~tion steigt 
und der Konsum erhöht wer den soll , dann muss auch der eg vom Erzeu
bcr zum Verbraucher entsprechend den ver~ndertlichen Produktionsvcr
hfil.tnisse""'billi3er .;e.staltet werden • .Das ist d~s Proble;.J. , das vor 

uns steht . Das ist nicht gegen d.i.e L:iteressen des reel len Gesch~~ts
mannes gGhandel t , sondern der r eel le Geschäftsm~ = USv auch an dem 
Grundsatz Interesse baben: Höherer U.:...satz und da:iit gute Prosperi-

9. tät ,und 3er·in;are Hand-l sspannen. Das muss u.ie Grundlage sein.es wirt
s chaftlichen Dasei ns se in. Denn sonst gibt es einen Miss ... l ang zv1i
schen den einzelnen grossen ..urwerbsstellen, eine ~ra~e , die des nühe-
ren. noch zu erörtern sein wird • . 
~ir leben hi er :Ln einen G~biet der ilch1i~tschaft . Ich habe einmal 

den Satz _;epräst - ich Gel.e die Dinge iill!ller s o an , .1-:..e sie in .llrk
lic „keit siL.d, nicht wie s.:e '.'rünschenswert $ind .:. : .Die .sanze ZwCl.l.6s
\Tirtschaft ~~f iem Milchsektor ist bis zum letzten .fu.~vpf zusammen6e
brochen. .Sie war auft;ebaut auf der ll/Iagermilchgrundlage. .Ja haben uns 
die Professoren damals die .eisheit bei~ebracht , dass k~5~rrn.~lch viel 
besser sei als Vollmilch. Ich habe dan.als einen solchen .A.r·tikel in 
der Zeitung ~elsen. Jetzt ist unsere Milchanlicferun3 ~estie~en und 
,ir ·konnten zur lollmilchaus~abc kommen. 

" 
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Li„be Freunde! Es muss anerkannt werden , lie bayerischen Bau~rn· 

stellen di ese Vollmilch , obvrohl sie um ein Prozeni; mehr Fettge

halt jetzt hat , zu Je.;.. ~l0ichen Preis zur Verf°· .._,U!l_; , .1ie os , vJ.. 

her geschehen ist . (Zuruf: B.:..lli _:;erl) Sie stellen J.ie l!'ilch ZU.I:J. 

t;l cichcn VerbraucLv.=pre..i..s ~ur i/..:rf~un0 , J.. h . w.it anderen . orten, 

die bayeris chen Bauern haben auch Opfer au..r ""ich geno!Il!llen. .lenn 

es mi r nachgin~e , ich glaube , der Herr Niklas hLtte selber das 

Bedürfnis gel::abt , lar..n hätte ..::...an ein 6e ..... ein:::;ames Gesetz erlassen 
I 

müssen zur uteige~u.ng der landwirtGc~aftlichen ~r~eü~ung und zur 
Sichcrstellun.; des 1Jerbr·auchs unserer Bevölkvruns , Jami t alles 

in einem ZusaL.i... enhang steht. .tissen b..i..e , .ras wir heute Lachen? 

Heute bekomm.t der Verbra~cher die verbes&erte LL..lch ZUil uieichcn 

Preis . D~von wird gar nicht gesprucben. Auf J~r anderen ueite reQ--t 

!!!an sich auf ' .Tenn au:f einem besti.i.!h..&.ten 5v:ctor eine klei:i.e Ver
teuerU.ng eintritt. Da muss ~aL schon die Qesa.IL.ten Lebenshaltung~

ko~ten sehen. Die ~t~tistik der Letenshaltlu..lgskosten soll auch 

der Teufel holen , J.enn mit der kö.a......en .rir nichts mehr anfansen. 
Die ,firklic„~kei t s.ieht so aus , dass unsere Viehpreise , .msere 

Scli.1einep:rGise und unser c3anzes Preisgebilde :...crunter~esunken ict . 

Es muss die NotwendigLeit 'geschaf en .1erd.e ..... , lass das den /...,.;.:

brauchern zugute kommt , damit die 14.lüf".<\:_.:aft J.es VerbraucL.;.rs sich 

so auswirken kann , dass wir zu einer Belebun~ des Absatzes unserer 

inländischen ErGeu~nisse ko.IIl!len . Die Probleme h~~en hier zusam

men und Tiir dürfen Brot , MilcL, ~leisch nicht cicüns ~i.ir sich 

sehen , sondern müssen sie im Zusd.IDI!lenhang sehen. Die ~ebenshal
tu1:3t::~oston , die auf den Z.rm0 swfrtschaftsziff ern auf0 ...,baut sind, 

sind doch überholt , eber.i.so iie die Lebenzhal tlli1.;skos~Jen , die auf 

der Magermilch und n:cht auf der Vollmilch basieren. ./ir sehen 

hier die Iot~endi;keit , dass die ~andwirtschaft entsyrechend in 

Schutz ,senommen werden muss • ./ir s.:.nd auf de ... ganzen 1ettsektor 

jetzt d~rauf a.n.sewiesen, auf Qual ität zu arbcite ... 1 , auszuschalten, 

was früher an Produktion unter der Zv1an_;swirtsc1.aft ...:.elie~ert 

wurde . ./ir müssen auf der ganzen .Lkie im volL~m Li ... fang zur -.:Gvto..li
tä.t serzeu6ung übergehen. Das ist ll~ 0 ai. ... z selo..,tverGtändl iche Auf-

3abe unserer Bauern und diese Auf~abe &uss iLnen die verbrauchenäe 
Seite , also di e ge a.illte Bevöl kerung erl eichtern. D.ie Bevölkerun6 

muss Verständnis für den Bauern haben • . ir sind seLr daf·:.r , ~ss 

die minderbemittelte Beyölkerung b Lll i.:;e argarine be~om... t , 1ber 
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es muss auf den Bauern Rücksicht genommen ~arden, dass die Preise 
zwischen Schmalz , ~argarine und Butter und den fuOlkereierzeu0-

nissen in einer bestirn..:iten Beziehung zueinander stehen , damit der 
Bauer noch leben kann. Das ist das Problem, das hier vor uns s~eht. 

Ich kann die Pro'ulei-..e bloss andeu.ten . ./ir .1erden uns ~a im Bundes
tag mit dem I.lilch- und Fett0esetz und mit dem Gesetz über den 
Verkehr mit tierischen Er~cu~nissen noch zu besc~üf'ti6en haben. 

Sie sehen also , wie schwierig die Probleme sind , vor denen wir 
stehen. Jeniger schwierig filrd es bei m Z.icker0e .... etz sein. ~ine 

weitere Fra6e , Herr Bundes.nin~ster muss noch auf~e0riffen werden , 
das ist die ]ra~e uns~res Hopfens . Denn so ~ie sich die Ver.ält
nisse in der Hopfenpreisentwicklliil~ im Vorjahre gestaltet haben, 
so kann es dieses Jahr nicht ~7ieder nachexer..3iert .rerden. Da muss 
unbedingt eine Re.;elung herbeigeführt \/erden. ./ir müssen sehen , 
dass vvir eine Grundlage schaff'e..i , um d"n lerhW. tnissen e ....... sprec.J..end 
zu Leibe gehen zu können . ir sind von Se~ten des Ba~er~tu:ms aus 
nic1.t bloss darauf bedacl t , dJ..e Preis..,ei te fi.ir die Lel~ns1.. istenz 
des Bauern in Ordnun0 zu bringen , sondvrn auch die Bclastun~s
seite . Hier koLl'!Il.e ich zu einem ~ichti0en Grundsatz . Da kann ich 
InJ.ustrie und Klein- und Mittelb.J.uer nicht auf eine S ufe stellen. 
Je :;;;:leiner der l .:w.dwirtschaftliche Besitz wird , de5to verhfiltnis
~~ssig grösser ist der .Anteil des Sachwertver~Ö6ens an dem vcr-
häl tnisBässi3 ~erin~en Uillsatz dieses kleinen und mittl0ren L..m.d
wirts . Je grösser der Betrieb ,,ird, desto c;e .... in;er wird der Sach
wertbestndteil im Gesamtumsatz dieses Betriebs. Deswegen stehen · 
wir auf dem Standpunkt , hoffentlich helfen uns alle ~reunde ,· die 

1 

über~ässige Belastung der Land.7'1irtschaft abzubauen. Die Sofort-
hilfeab_;abe vom 20. ll'ai kann sich nicht m-·hr wiederholen. (Sehr 
richtig! ) Sie muss er.;)etzt werdai durch ein 3erecht ausgearbei
tetes Lastenaus6lelchsgesetz . Das ist die A~f..;abe , vor der wir 
stehen, und da ~üs..,en wir den besonderen lvrhältnisJen der Land~ 
Wirtschaft R\;;chnung tr A..;en. .'lir verla.n,;en nichts 'Nei ter als Ge
rechti._;kei t . Denn wenn zu Gunsten der g1:össeren Einkommen die Ein
kommensteuer ~e~enkt worden ii t , lann muss auch auf den Bauer be
sondere Rücksicht 3enor:i::ien .rnr.i-.: , lami t er auch eine entsprec: ... ende 
Kapitalbildun0 vollziehen k3.D.Il.. ~~e ~r:i.rkrise der Bauern darf 

• 

nicht dadurc:'..l ;j_ber\7U.D.den werden , fü.1.ss die mitarbeitenden A... _;1;;'.örigcn 
des Bauern bei i hrem Vater um Gottes Lohn arbeiten. Diese ..L.;.:age 
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spielt auch bei der Bekämp'fun.; der L ...ndfluc:...t eine ... ~olle • . lir ..... üs

sen also die Din~e in Zusammenhang $Chen. A~ch die L..L1Jwirtsch~ft 

brauc~t J..ie Ki...~italbildu.n.; , sie braucht in s u ärkere~ Umfan.6e das 

Uieaeruufleben ihrer belbsth_lfeorganisationeu , .:.hrer Raiffe~sen~ 

ge os enschaften. Die L.md.1irtschaft darf nicht - jetzt komme ich 

auf et 1as .lesentlicl ... es , das arcll zur 1' , ~ c,; _;t ·e.:. ... 1 J :.1 - ... _icht 

das f "infte Rad am ragen sein be~ der Beb.anilun~ der öffentlichen 

einun:; . Da hören wfr iram.er nur von Indus·Lrie , von Gmv~rkschaften. 

:ui t Recht ! Aber dann hört es auf , vom Bauerntum spricht man nic: ... t 

6ern , das l&sst man links lie6en , .Teil die Probleme des Bauerntuins 
_, 

auch schwieri g zu be'l:landeln sinJ.. Ich ka.Iin das .10hl verstehen. Auch - . 
bei unseren Auslru:...J.sv·ertretungcn müs ..... en wir dafill:' sor ,ßn - ich kann e das S3.0 ;:Jn , ;eil ich ..-_einen .}:Jos-'.,en Will - , lass auch c,,Ute land:r1irt

SChaftlic~e &~0hverständi0e ln den Lü.i.dern sitzen , die dle Haupt

konkurrenten unserer inländischen L..tlld:1irt .... c.i..Laft b~lden. (&ehr 

richti6!) .lir müssen also aus dem ivt.i: dpunkt des fünften R:iles 

am . aöcn heraus . I ch 0laü~e , die Aucf~....rUL.3en , Jie der Herr Bundes

präsident heuss kürzlic::.. i:.ter die Arbeit un::.z.rvr Bäuer·innen ge

macht hat , ha~unc sehr wohl getan. Ich habe den Bauern schon se-

- , sagt a Das Kleinod in ßurem Haushalt ist L~ere Bfu.lerin, sie mCs_en 

wir \Tieder anstt.uJ.ig behanclel.L. , lenn sie l..~t .1äbrend des ~ar.1.zen 

Krieges und der nachkriegszcit l~e ~~st ~lt zu tragen ge~abt . Des-
, 

.we;en habe ich im Bundestag einen a..w.t.cag ein;.;ebracht , ::iss 50 .1.!..i.llio-
nen DM zur VerfÜc,CTUD.g gestellt vrerdt..;..:. , lamit in unse_en uö.rf..,:r ... .;. Ge

meinschafts.:. ,/aschanla~en für uncere Lwerinnen goschaf~cn . erde._ , 

damit sie endlich bei lieser ArLeit ~rleichterung finden . Ich h&be 

wiederhol t mit amerikanischen FreunJ.en 6esprochcn , die eb~r.falls 

daf:ir ~ewesen sinJ. , aass die Arbeit unse~er Bäutrin.:len entsprechend 

ge.'1ürdi6t wird un.! dass ~e Bb:. ..... "rinnen von der üb...;rc.äss · .;en .Arbeit 
e:p.t l astet werden müssen. ./e....u die ..u'R..J!- 1ll tt.~l eine sichtl,....re psycho

l o6ische Nirh\L'.J.g bei uns auslösen s0ll dn , dann muss diese ~~~6e 
6e~einsarn mit den .A.....erikanern entschiedeL. '7erden. Da .1~d es s..:..c!.i.t

bar werde ...... , da ss hier eb:r~,s • esentliche.s 0e.schchen ist . In J.iesem 

Zusa.o.menl1_:.;.i,; er;-1ä.bne .:..c:i aucl:. -1~e .Jrhöhw_0 J.er .u.t.fr- Kt·ed.:.. te für die 

wol kerei wirtschaft von 15 auf 25 ~illionen DM für das J ahr 1950, 
die wir beantra3t haben. 

Dann , l iebe Freun_de , ersuche ich alle zustencligen ~tellen in Bonn, 
den Bunaesern[hrun~s_inister wie den Bundesfinanz~inist~r a Lasst 
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mir meinen Freund Schlögl in Bayern nicht ht:.n~en . Dar Schlögl 
ist nicht so dw:;m . .-i...„ er ausschaut . (Gr0ss e Heite .... keit . ) Der 
Schlö~l hat einen richti~en Grundsatz a~fgestellt , der l~utet : 

,,"issen ist 11acht , das bi.:11...;rlic:..c dissen muss verbreitert .1erden , 
unsere Bauerskinder müssen die not,1endi3e ..:ic:1'.ulung beko::uncn. ~'lir 

l andwirtschaftliche Forschun~s- und Sc ul un5szwecke si~d auc i.JU>

Mitt eln als verlorener Zuschuss ?O Millionen bereitzustellen. Ic~ 

habe den drin6e~den Wu.hsch , dass Jer ents~reche~ae Anteil an Bayern 
sobald wie ~ö0lich zur Auszahlung ko-l.lllt . De • ..n der lie~e wann da 

unten hat seine Neubauten unvoll endet da st~Len und kann sie n:..cht 
mehr vollenden. Die Sc~ulen hatte er in Angriff genom:::..en , in 0'Uter 
Absicht vor111ärtsg~tr.:.ebeL. , .Teil er mit diese1.1. ~ t t eln ~erechnet 
hat. Da müss en .1:..r schon z11sammenstehen. 

Dass das Bauerntum. - jetzt komme ich zum Schluss - öeschützt wer
J.en mus~ , Doll te eine Volksaufgabe sein ; denn glauten Sie mir , 
dass für e:..ne konse vative c.......ri ctliche Politik der Gotte~glaube 
unseres Bauernvolkes , das :Tersa.ID.fileln des 3auern mit sei..J.en Be.:. 
diensteten uni se..i.u.en Kindern im Gotteswinkal der Bauernstube ein 
tragenderer ~feil gegen die östliche Gefahr ist als mo..nches andere . 
Deswegen richte ich aus den verschiedensten Gründen den ahn.ruf 

an alle , lie hier sind& oeid alle guten ,/illens , tragt manches , 
was zu GLL.lsten des Bauern notwendig iLlt , damit eln gesunder , lebens
fähiger Bauernstand zu einer tragenden Sb.u.lc unseres gesamten 
stas.tlichen .'lesens in den . . 1/estzonen erhalten und sogar au:;gebaut 
werden kann. 

Vorsi tzend...:r : , ir danken unserem Freund Dr. Horl cl.1.er für seine 
Ausführun0 en. Und nun ,schL .... .;t! ich vor , Ja.::>s 71ir etfTC:l.S praktische 
Land~irts~haft dazwischen le6en unJ erteile das .ort dem Vertreter 
des Kreisver ba:Ö.des Kempten. 

(Ein ill~eäuer vertreter spric: t in All6äuer undart einen Jill
ko....llilensgruss . ) 

. ir danken fi_ir die f r eundliche Unterbrechung und bitten nun die 
k&dchen , hier L...re G~ben zu verteilen. 

I ch ...... öchte nun die Sitzung für kurze Zeit unterbrechen. Jir werden 
;;leich weiter· .achen. Ich darf einstwei len ankündigen, J.ass dann 

, 
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. 
der Herr Bundesminister Dr. Niklas sprecben vrird. I ch ~erde i hn 

dann ankündi_;en . 

(Die Landesversamz:il un.; .:ird um 1 8 . 35 Uhr auf 3 .finuten unterbro

chen. ) 

Liebe .Po.rteifreunde l v1ir fo..hren wieder fort . I c_1 erteil e das ü7or-t 

Je:ul Herrn BunJ.es.i.'.:linistcr Dr . iii:d as . 

Bundes.:ll.i n i ster D_ ... . Nikl as : Herr Vorsitzender , l iebe 1...1..rtcifreunde! 

I ch habe ei.;,cntlic: ... nur nachzutarocken. Das 1.at den vorteil , Jass 

ich ·anz kurz , iI!J. Tele~rd.IIllllstil zu den a6rarpoli~ischen Fr~sen Stel 

lun~ nehmen kann. 

L1;e der Landwirtschaft . a . Positiv e Punkte. 1 . Di e Bewirtsc--1.aftung 

i st erledi_;t . Nir sind sewo:..nt: , las als e.:...le Selt ..... tverstän.Jl.:.chkei t 

hinzuneb.Len. Lesen Sie eininal d i e Artikel der e~~lischen Bl ätter 

über den Ii ... ... 'll lf.i' ::.. .s ..!~ c h , a l s er es wagte , das wahrzumacheJ..L , .1as 

man wahr.wachen musste , ;/eil es in der Praxis schon erfolgt vrar . 

Ab~r dao eino darf ~a.n saGen: Durch diese Bese~tigung der Zwan6S~ 

Wirtschaft ist letzten Endes fre i e Bahn für freie Tat der Land

wirtschaft 5eschaffe:n. wor den. 2 . Es i st etwas passiert , was man 

nich t entsprech end estimi ert . Darum sage ich es und unter st. eiche 

es doppel t und d.re.:.fach: ,fo ,_ at uns n ach dem Ta.;e X der Scl:.uh .:;e

drückt? Die Scllere k l affte . ./ir hu.ber... uns m.:. t rtecht darüber be
schwert , Jas s die Pre~se f ·.:r unsere Produktion& it;el turmho ch 

über den Preisen f ür unsere Erzeu~nis se l agen. Die Schere ist ge

schl os sen und wi r haben damit etwas er reicht , \7oru..... .rir v0rher die 

ScLweiz und USA sehr bene-idet haben . 

Nun bin schon am Schlusse meiner rositiven Punkte für die .L.J.L.di"lirt 

scl.a.ft und jetzt kommt die lange Liste der ne~~tiveL Punkte . 1 . 1.!aj e 
stät Verbr ucher , ,11t .Hor lac:ier vor::.er ...:.i t Rcc'-t 5esagt. Die lß..;e 

ist do ch s o : 1iaru.m bef.i.nden ~ür uns vom lo.ndwirtscha:ftlic.u.cn bt.:...a.J

pun-"lct aus betrachtet in dieser überaus schwie:::-igen Lai;e? J ir ~v..ten 

nicht nur i n Deutschl and , sonder n in .8uropa be~russt unJ überl egt 

die L311 l.:.:.~·tcchaft auf0~fordert , vere~elu...1...,v.7irt ~cl'.aft zu t ... e ..i.ben. 
wa s sehen .Iir aber heut e ? Eine hn.t . i ck l un;; , die sich i.l'-1.S., fo l ;ender ...__ 
Tatsache erkl frt a 1 Million 800 0vu Arbei t-sl ose i st f:.ir .;:eichbe-

deQtend it der TatsacLe , daso die Kaufkr~~ nur für Le~ensmittel 
~- r 

pro Jahr un 720 D-~ ..rk sinkt. llachen ~ie ~..i.t mir eiue~ Gang in die 
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K":che des ArbeitsloseL. • ..iuch der Arbeitslose muss Brot kaufen , 
soüst verhungert er. ~r ~uss Kartoffel kaufen , er muss , wenn er 

' Kinder hat , N~h~mitteL A.a.ufen. uiese er i...ilcrung der Kaufkraft 
in dieser gewalt:0~~ Höhe konzehtriert sich also und muss sich 
konzentrieren au~ ..:...:..e Preise für .r:i.e Veredelun~sprodukte . Der Ar
oeitslose kann nicht mehr oder nicht mehr L wünochenS17erten Uw
fano Fle~=ch , ~"'i.er , ~eLl , Butter k1ufe~. Ich führe viele St~~:sti~ 
ken in 1 .•• .ü1 ... ..; .... A.....1.1e . ~ _e~sten intere'S::dert mich die Ktirve mit ro
ter Tinte , J.ie Kurve dvr Arbeitslosen und d.i.e ~urve nit vi~letter 
Tinte , die Preisentwicklung für die Verediun5sproa~kte . J~de Ver
meh:unc; um lOv 000 .At"~beitslose sehe ich barometerfilÜ>sig sich ent
wickeln an den abgleiteLden Preisen für Veredelun.:;s~rodukte . 

Zu den Subventionen.ein• .·ort. an muss einmal zu diesem Bebriff 
Stellun.; nehmr;n , er -r1ird so viel 6ebraucht und so 1.'Ter ig v~r.;t.:mden. 

Geburtsstunde .der ourve~tionen ist ier Brief der beiden .Generale 
an d.1..e ~rankfurter Re0ierung vom 20. Januar 1949 , dass wir vom 
1„. fuai 1949 an für die Importe das zu zahlen ru..:..en , ras der .'lel t 

markt verlangt . Dor damalige Nirtschaftsrat stand vor der Entschei
dung , ·.„as ·gesche~en. soll . Soll man durch ein Sichausairkenlassen 
der .101 tmarktpreise den Lebensstandard de~ deutschen Bevölkerw:0 
verteuern oder soll man auffangen. Sfuntliche Parteien b.aben Eie~ 
zum. .Auffangen entschlossen. D.:.iz hat unseren FreUL.d QChbffer in dem 
am. 1 . Juli zu Ende gehenden .ü.L·tschaftsjahr 6vü 1.Jis 700 illionen 
M~rk gekostet . Sch6.ffer kann nicht mehr. /ir mUs~en un3 bis zu 

~ einem gewissen ~rade diese~ Diktum fü0 en und ich lln in der angenehmen 
La3e , bei d.em Teil · der Subventionen , ler bisher haup:tsäc.-lich den 
V.:.:rb_'a ehern zugu.-~e kau , ibm keineLL .tl.lzu lebhaften .ii.A.e.;.:· ... tand z.u 
leisten. , aru..:i? •• ir müs~.an vom neuen Wirtschaftsjahr , vom l . Jü.li 
ab , mit den inlt:...ldischcn Gctreideprei~en hinauf. 123 nar bis~~r der 
Preisindex~ für inländisches Brotgetreide. Nennen Lie mir , liebe 

- Parteifpeunde , irgendeinen Teil der deutschen ~irtsch.:ift - die • oh
nungen ausgenommen ~ , wo nan mit einem solch niedrigen Preisindex 
sich begnügt. Durch eine Erhöhun..., der inländischen Bi·otget;reideprei
se von 260 auf' 320 Mark spare ich aber schon 50 ark je Tonne . 

Ich bin desweiteren i...... der gl ücklichen L3.ge darauf hinzuweisen, dass 
die Aufnahme Deutschlands in den internationalen .reizenpa.Lt , die 
am 10. März in London erfol~te , uns die Situation erheblicli erleich-
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tert. I ch h&tte eigentlich heute nach Lo~don flie~en sollen , um 
mor 6en bei der Tagun.G des Internationo.len ./eizenrates f ür J.iese 
Aufnahme ~e~tvc~lands zu danken. ~s er~chien mir ~ichtiö , heute in 

Ihrer ~itte zu sein. (Bdifall. ) Vun den 2 400 uvO tons , die ich 
:'ro J al...c an Weizen uus J.em Au._ lande bra11che , bc:.:om....J.e ich l 800 OuO 
To.inen aus dem international en ~/eltueizenpakt • .1lenn wir auf 330 
hinaufgc;ange~ .1ären , Jann könnte ich bC~bffer sagen, ich bra~cLe 
überhaupt keine Marl-: o'Ubvcnti onen mehr. Bei 320 :ird .:ie Geschici.J.te 
so ganz knapp herumsehen . Aber die internatiun~le PrcislD.oe wi r d 
sich so ent wickeln, dQSS uir Freund ScLL.ffer mit bubventionen für , 
Auslandsweiz~n , so ~eit er aus dem i~tarnatio.a.a.len Pakt stammt , ni cht 
zu sehr '· el ästigen müs..,en . 

Aber jetzt kommt meine Sorge. .Tenn ..&rhard einen Handelsvertra0 ab
scfrliesst , aann bin ici. dyrjeni~e , J.er ihn ZWll. ~ ~L.Ltionieren briLsen 
L:J.us .... , 1 _ _ eh den ausl ändisc~1en ~. eiz3n aufzunehmen habe . I ch tue 
es j a 0erne , denn die Hälft e brauchen wir aus dem Ausl and. Aber ob 
i ch ~it de~ Franzosen , det Jugosl aven, dem Polen, dem Ar~entinier , 

dem Pakistaner v2rho.n~le , l ch komme unt~r 85 Doll 3.I' j e Tonne nicht 
herunter . Bei diesem EL ... :.:>tandspreis best e:::..t n:it:.a-li ch kein .~e6 zur 
Bese i tigung der Suliventi~en. Schäffer , ßrb.ard ~d ich wolle ... i1 ... -
fo l gedes s en den Jeb ~ehe~ , Jass wir den teueren cn A~slndsweizen , 

der a ...... s liandol svert_ ä.gcn .stammt und abgenommen ';'}'erden muss , ,fe il 
wir nur dadurch tlen Absatz deutscher Industrieprodukte iLs Auslc..;....1d 
emö:;: i.c.hen können , 1.ü.i.:einnehmen , ohne dass wir i rgendwi e preisl i -

~ ehe Ec3timmunzen mQchen. Der B~ckei· hat , das ~st meine feste Über
zeusun;; , bei den ~oh~n 'ß:>rten- unJ Kuchenpreisen die w0glichkeit , 
diesen teureren ,fo_;_zen zu ve.r·;1eüd.tJ ..... , ohne dass Schäffer Subventionen 
zu zahl en br-ucht . ( uehr richtiö!) 

Die Sub-ventionen :für den Erzeuger! .fir haben bewusnt die Kraftfutter
~it el subventioniert . u~ 21 w-.U'k j e D~_ pelz0ntncr bekam der Bauer 
das ausl t:ndische Kra:ftf'utter in de:i liof . Das uar richti g , dann nur 
dadurch ist es uns möglich gewesen , diese rasche Entv:i _~„lung der 
deutschen Schweinebest;ände herbeizuführ en. D...;.J.urcJ: -;:u.rde in die .hr·k 

lichkei t umgesetzt , dass der Bauer auf der e~nen ~elte .nicht ~obr 

zu dem Fnantasieprei s von 220 ~ark je Zentner , ~~c ~r vor f ünf ~on~
ten öalt , die Sch~eine verkduf'te , ein Preis , der vom Bauern' selbst 
als 1.:.ber;...:·ht bezeichnet wur de , s0nJcrn jetzt zu einem Preis von 
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ungefähr lOü bis 105 arl. , und dabei doch 1Je ... tand , .reil damit immer 

·noch das V0.1.,~t.:ltn~s zi:7isc'· .e11 den Preisen filr Kr_ftfuttcuni ttel und 

den 1' aisen für Sch:-1eine lebend von 1 zu 7 0 0 ahrt wird. Der deut

sche i erbrauchcr L t dadurch , und nur dadi;.,rc: , in die La;;e versetzt 

worden , wiederum Fleisch , und vor allen:. Sc:....:~~e:fleisch zu k3.ufen. 

(S~hr r·ichti6!) .lir wollen in Zukunft Wü 260 .iuark cif Nordseehafen 

cL.e Sache aac~en. üanz sympathisch ist es ~ir ~icht • . ir müssen 
noch einen ,, ev findeu , dass ittel - und ..;, ' '.J.deutschland dadurct ~icht 
zu kurz komn_t . D0Ln ~it 250 Mark Preis cif Hamburs komne ich ~uf , 
einen Einstandy.reis von 2PO kar k , und den wollen ,flr auch für Rog-

6en statuieren auf einem Bo~en, dvr heruntergeht bis Bonn~Kascel . 
Aber ich komme nit J.~esen Futtermittel n nicht mehr südlicher und 

9 es besteht die Gefatr , Jass der hessische , J.er badisch.:.württembergi

sche und der bayerische Bauer dann ungef~hr 10 ~ark mehr bezahi en 

muss . ~s besteht auch die Gefa.Lr , dass dann zuviel Ro~3en verfütter t 

wird. An und für sich sch~li tze ic:. nicht , Tenn j e.1and von Ro3gen

verfüttern spricht . Denn international 6ilt ja der Roggen nicht a l s 

Brot- , sondern a ls 1ruttersetrei le , und nur in zwei Länder n , L Po
l en und in D;;,;utschl and i st der ... -touJen teil s Futter - , ;eils Brot

getreide . A' er es würde mir natürli ch als rnM.run:.:;s::ii .aister ver
dammt in die Bude hageln , 1enn ich dann im zweiten Teil des . irt
s chaftsjahres f ... su;;;;te l len .lüss·~e , Jass über Get~ viel Roggen ver- , 

füttert vrurde . Diese Sache mus~ uoch aus gekocht werden. 

Und jetzt komme ich zu dem, was Horlacher betonte und so ausführ

lich brach~e , Jass eine Er3cnzung nicht notwendig i.: 1; , zu den Sub

ventionen f:.X unsere E ospJ:iate . I ch kann wirklich nic_ts dafür , 

dass das Rohphosphat ai.lf dem ./cl tm:irkt das Dreifache ko sl;et gegenüber . 
der Vc_,l:±iegszei t . Das kleine bc -.;er Vorkommen w ::!0hphosphaten 

und nur das haben .. ir im deutscheu V<..i. ',erland - lst .... c~ .... 0n im ersten 

. eltkrieg restlos erschöpft . fir müs&en die Itoii.spho..,i":....ite aus Fran
zösisc'1- tiarokko ..illkaufen, aus J!lorida ·und aus den ehemaligen japani 

schen Inseln l.m Stillen Ozean. ~enn wir hier nichts~ subventionieren , 

besteht d i e gr osse Gefa.Lr , Jass der Phos~horsäureverbrauch in der 
Lmd.rirtschaft zurückgeht . I ch· muss nun - dazu bin ich v cr pflich.:. 
l.et , :1enn es vi-.;ll.::icht auch meinera Freund cc::..äf'fer nicht ganz ange-
nehm in den Ohren kl in6t ~ d~rauf hinweisen, Jass die deutschen Böden 

in dem hint~r uns lie6enJ.en J -..b:zehnt sechsmal 180 OUO J.·onnen Rein-
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Phosphorsäure zu ·.-reniö bekommen haben. (Sehr richtig! ) ./ir müssen 
sehen, dass der deutsche Boden unter allen Umständen nicht weiter 
an Phosphorsäure v erarmt • .AI:l Dienstag soll mit den landNirtschaft: 

1 • • 

liehen Abgeordneten der Koalitionsparteien und auch Ln A3rar-
Ausschuss des Bundesrates über diese .Frage .,;esprochen werden. Das 
Kabinett hlt sich auf den Standpunkt Gestellt , aass es keine Sub
ventionen nehr zar.:.len ka:un. Als Bundes_.:.nister bin ich natürlich 
an diesen K1bincttsL0ochluss öCbunden , aber ScLä:ffcr wird Ver~ 
st~nd...lis '1afä.r haben. , ueLi.D. ich es be:;rüsse , dass die la.u.awirt
schaf tlichen AbgeorJ.ueten urrercr Kod.li tioncpart.3ien cliose .1ic:..ti 
ge Frage erneut aQf~reifen. Do.r...n das J.Llr 1952 steht vor der Tür. 

Und da~it zum dritt en Punkt. Horl1cher hat kurz das Programm der . 
~i.'aI'_se~etze ~ntuorfcn , die ich dem Bundesrat und de:.n BunU..)st..ic; 
vor6elegt habe . Ich 1.T""rde auf der einen Seite b1..; 'Chlmpft , u.ass die
se ~ezetze noch viclzuschr den Geist des ReichsnWirstandes atmen. 
Die a.nderi:!n sagen, sie· gehen , zu wenig weit • .i:I;s 0 eht mir ja immer 

1 

so , ich bekomme n ie die voll e Anerkennung u.... ' .~ - ..iuss imi:J.er vcr-
s~chen , den o~ sehr schillalen ,e3 , der durch die Mitte führt , zu 
e;ehen. .Jir haben bei den Gesetzen all es weg;elassen , .ms n.ach 
~1i:tscha~ riecht . Wir haben auch bei der tle~elun~ der Ein: 
fuhren kein Monopol statuiei.-{en v1ollen , nur die A.nbiotun.;:;spflicht . 
Wer Getreide , .1er Zuc~:er , ,rnr Butter , \/Cr cichmalz zu uns herein
br~ngt , muss es uns anbieten. Ich scb.wätze jetzt aus der Schule , 
aber ich fühle wich vor me:i..liem Gewis ..... en ~:azu verpflichtet , dass 
ich bei einer v.:..ele utunden umfassenden Unterredung obcu auf dem 
Pe :;ersber0 in licser ,foche · noch n icht den .d:indruck "uekom.men habe , 
als ob die Allii0rten dafür Verständnis hätten, dass ein gewis~es 
Mass des Schutzes auch für ~ie deutsche ~anduirt~ch..ift unbedingt , 
notwendig ist • . 
~an soll d~cL auf der anderen beite auch daran denken& ier zahlt 

denn die Zed e für clie Liberalis.:.erun.:; J.cs europ ,.ischen Verkehrs? 
Immer wieder sage ich dem Erhard: Du bist der Gewinner , die Li
beralisierun~ brinzt für Dich den 6rossen Vorteil ~it s~ch , Jass 
du.mit der deu"'.::sche industr.:.elle EXport leicht Lin;'legsctzen bm.n 

über die Hürden , :ie ihm früher sehr gros.se sc:....wlerigkeiten berei
teten. Aber fi.:r die deutsche Landwirtschaft ist das Ge~enteil der 
Fall , für sie bedeutet die Lib~ralisicrung - und , liebe Freunde , 

I 

, 
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das müssen nir uns alle merken, ob Agrarier , Industrieller oder 
Handwerker ~ den Abbau und , n~f Jie ~~~er 6e~ehen - darüber sind wir 
uns klar - die Lo,OJ\;itigung ~ ~ er Scii .... -c. ... ma __ .._· , die Bis_ . ..eck vor 70 

J...iliren errichtete , t.n de:' uTIO':'T beim deutschen 'Zolltw..i.f 1';02 f3;,..t 

:...1.0l t , :.m der aLc.:... las 1e.:.--.drer System und 'das national ~o..:.ialisti
sche „Lcbime festhielt . ' an hat sich natürlich gestrittc,~ , ob die 
.io.auer so oder so :_och sein mu:...,s , Lber die 1'Tot Jend.:.,;::ei t r .... u; letzten 

des doch nieiuiil.r.d. bezweifelt . UuJ:. dessentwegen Vors::.cht1 I c ___ will 

nicht in das Klagelied einstiI ......... e~ , las verade in den lotzt~~ ~ona-
ten sehr hörbar über die Lage in J._r Landwirtschaft ertcnt. I ch weiss , 

wie es stieht , ich .rniss , J.ass mau.ehe positiven Punkte noch vvr.i.landen 

sind. AL~r wenn man wie ich selber a.ls Bauer wirtschaftet , dann 

brau cht ~an nur die letzte Jahres bilanz anzusehen. Ich alz Ber3'auer 

musste am 30 , A. ril abschliessen , entge3en dem son.s tigcn lan .1...rirt
schaftlicLen A~scblusstermin des 1 . J u l i . Ich weiss schon, was wir 
in unseren Alpenbezirl:en für eine Rechnung aufgenacht bekommen, und 
meine Kol legen aus dem Flachland werler. im Laufe des Juli beh:.. ci„rich

ziehen ähri.l i che Feststellun~en machen. .lir sind ja doch auch die-. 
jenigen, die bei den Handelsverträgen letzten Endes eigentlich die 
Ver~1irkl±chung ermögl ichen müssen . Was hat denn rhard, denn er eine 

l ange , l ange Liste von deutschen Exportartikeln beira A~schluss des 
Handel_v er trages schl iesslich freudigen Herzens unterzeichnet , wenD; 
dez: Vertrag nicht tragend wird1' Und er wird nicht tragend , .renn wi r 
dena anderen nicht das ·abnebmc..:.:. , .1as sie wünschen. 

D~bei liegen die Dl..nse doch s o : ~s ist ~i~e Tragik für die europäi
sche , f ür die deutsche L3.D.dwirtschaft , lass sie gerade dann auf den . 
Ge'.Jieten notl eiden wirJ. , -.10 der Schut:.:. .l!l drin::;endsten wäre , lm 

Gartenbt„ , "'..:stbau und .1c; i nbau • . arum .haben wir denn die ~~-..isi-
' 

v.;.~rung i~rch den Gartenbau so sehr an.3estr ebt • .Mein Kolle~ , der 
.Arbeitsr:..:..::llster, hat es leicht , mir den Vor71Urf zu mache_i , .1enn er 
so.gt : Nr:l as , Du •uirst böse , vrnnn im Friilij.J..hr n i cht der 1 ~,_jte A:r

beitcpl atz in Jer Land'i'!irtschaf't besetzt ist ; .Je..:.ne Leute v1erfen 
im Herbs t aber die Arbeitskrbf'te hinaus . Icl.r. .i_au.L.i„ ibm i.illmer nur ant
wor ten & Kei ner i st i n der Lage , mehr Arbeiter zu besc frftigen , als 
er tats ächlich in Br ot setzen kann. Und desw ::gen ".Far die Ausdeh..11un[j 
des Ge.iüs ebaues für uns so .1e tvoll . Und aus einem anderen Grunde. 

' arum. verdienen wir denn in der Landwirtschaft nichts? Weil der Um-
satz des investierten Kapital s bei uns so ganz klein i~t . (Sehr 
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ricl t i g !) D..i.e Hälfte vom Einheitswert ~ in den schlechten Gebieten 

bis hcc!-.. tens 2 ei nhalb des Einhei tsv1ertes wir d bei uns in der 

Land;1i rtschaft umgeschl ~öen. D.:..e Industrie schl ägt den 5 - 8- .fachen 

~inheits•ert um, der Har~del dvn 12- 18fachen . 

Das ..i. ... t lie zvmite Q.uellc , ;;n.rwn .es bei uns in der Landwirtschaft 

e .1i 0 ._..:_ .e fenni?;rechne~·e.:.. ..;leibt • .At1Jr da darf man uns dann doch 

ni-~1.t auch nocJ:. bch.licrigkeiten. maci....;...i . 

D:...nn habe ich - ich spreche es anz ehrlich aus - ._;J;vsse Sv 0 en 
~.;nsichtlich der Zoll politik. ~s ist richtis , mru.... n:i..Jm.t uns l.:..e 

"' Zölle nicht von ~eute auf orgbn , ..ian hackt ..2.vm Hun'le den i.::> chwan.z 

auf ein Paar i..;.>.l ab . .li~ h1ben ... ~hon ~ 5-11onat ~ ...i. 1~er A.... ... :,„:_ t VOI!l. . 

a·lten deutschen Zolltdr.if , der ein. Stuckzoll war , ..iuf .le ...... prozentua-

len ' Tarif umstellen müDsen . Nenn wir im September nach Torqua.y, 
' in dieses StG:ltchen Englands geheu. , las vielleich*inmal spät~r 

in der A,sr ........ beschl.chtc der . elt -.;_·vDoJgesch:Cieben ,..,ir.l , lann sehe 

ich schwc:: r z . .Lc:'..1 muss mich dago_; •. m wehren , dasE .:. .,.,n _c„:tigen 

Fragen , d.:..e u~ctlt einseitig von einem Standpunkt hE r , iOnd~r~ ll!lter 
1 

Berücks· chtigung aller Vcrhältniss~ im Laufe dieser :...eissen uOi.JJler-

mona.t e vom Bundesrat und Bundestag als richt · . ..; l>efunden werdeL. , 
1 

dann von dritter Seite Korrekturen erfolg1.;n , div sich sehr leicht 

anor<lnen l assen , ..:..:..-.:. aber unter Umstfulden ~ J.er Lage sind, die 

Si ttfrtion der C.6 .... :;schen .L~.dd :irtschaf't nacbh.:U.tig und auf das 

S c .wcr ste zu r;cf ä..l.I'd.cn. 

Ich bin am Schluss • .D .... r Hi::nmel ist mit ..;>„.: Ul:n , teilweise zcb.Ylarzen 
' 

.folken verhan_;en . .w.., .:ar nie .3igenschc..ft .:.es .L"'-1dwirts zu Yerzagen • 

. ir haben unn durch J.ie De1 ressionen des v~r6an5enen Jahrhunderts 
durchge fressen . Dvr det:..t.;:)clle Bauernhof hat oft unter namenlosen 

0-.f-fern derjet ... .:.. ._.-.-i.. , die d rauf sitzen, ..md zwar seit Jahrhunderten , 

st....ndg0J:.. lten . .u ... svll vtwdhaltt-IJ. , J. .... _ci. ~~er neues Vaterland 

ist von Kiel bis ZlLl A0L: 0 ssee e~h EduernlanJ , und so muss es 

ble~Len , auf dass si~ tausend.f'Dltige Frucht t~~~e , die heili 0 e 

deutsche Erde . (Lebh1fter Beifall. ) 
. 

ilo.:-r.itz .... nders . ir dan.l:cn unser em .ltreun l , leo Her·rn Bundesminister 

Dr . ~iklas für seine A~. führungcn herzllch. Nun darf ich Ihnen 
„ 

vorschlagen ,. dass ur...;:)er Freund 6ayer ein paar kleine itteilungen 

macht . Dann darf .:..eh folgende.s sa5en: D ~'.:' ill~äuer eiDo.tabend 
' hier im Konzertsaal beginn:t nicht um 8 u: "'.' , .>ondern um 8 . 3u Uhr. 
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Wir haben also noch eine gewisse Zeit und könnten Yielleicht noch 
eine kleine Aussprache beginnen. Es liegen fün!' l/01·tmeldlmgen vor. 
Ich darf , wenn Sie damit einverstanden sind, dann so verfanren, dass 
wir mit der Aussprache beginnen. Zunachst aber noch einic;e kurze 
Lütteilungen. 

Nach einigen geschB.:ftlichen Mitteilungen des stellv. Landesvor
sitzenden Karl Sigmund .Mayer wird in die Diskussion eingetreten. 
Von fünf ~ortmeldungen werden vier zurückgezogen ( von Haniel, 
Schmid- Mail , Göbel , Ministerialrat Dr. Rinke) . Als einziger Dis
kussionsredner spricht Demmel . 

Der Redner will die Aufmerksamkeit der Landesversammlung auf die 
Getreidepreise lenken, die nicht wesentlich höher seien als vor 
über 50 Jahren. Als besonders vordringli ch bezeichnet er . den Ver
such, die Landflucht aufzuhalten. Er schlägt vor , dass La.nJarbei
ter , die zwölf Jahre Arbeit für die Landwirtschaft verrichten, eine 
Anstellung bei der Bundesbahn oder bei der Post erhalten sollten. 
Man könne auch dir an denken , den weiblichen und männlichen land
wirtschaftlichen Arbeitern nach zehnjähriger Arbeit in der Land
wirtschaft je vier bzw. 3000 IU zu geben. Die Beträ6e , die erst
mals nach zehn Jahren fällig würden , würden nicht SQ hoch sein, 
dass sie nicht aufgebracht werden könnten. Es sei die Pflicht der 
Christlich sozialen Union, die LanJ.arbeicerfra;;e und die Landarbei
terexistenz mit der Existenz des Bau ern zu verbinden. Nenn der junge 
Mensch eine .Existenz v0r sich sehe , dann komme er auch 1ieder zu 
den Bauern. 

Naeh Bekannt3abe einiger geschäftlicher Mitteilungen schliesst der 
Vorsitzende die Laniesversammlung um iY.iB U.hr und vertagt sie aUI 
Sv.:mtag , den 18. Juni 1950, 9. 30 Uhr. 

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, PT19500617-4



I" • 

- 83 -

Die Landesversa=c.lung wird am 18. JWli 1950 unter dem Vor~sitz 
des Landesvorsitzenden Ministerpräsident Dr. Ehard um 9. 50 Uhr 
wieder auf genomm~n. 

Vorsitzenders Liebe Parteifre.m:ie! Dar.f ich Sie einladen, dass wir 
in unserer Tagesordnung fort~anren. Ich möchte folgendes vorschla
gen. Es sprechen jetzt zuerst die beiden Herren Dr. Muhler und 
K:reusel. Es i st mir zugesichert worden·, dass jeder der Herren höch-
' 
stens 30 Mi.nuten spricht. Ich möchte dann vorschlagen, dass unser 
Freund Seidel spricht , anschli essend der Bundesfinanzminister 
Schäffer , beide i.l'ber .iirtschaftsfragen. Ich schlage vor , dass wir 
dazwischen eine Diskussi on einlegen. Wir haben für 1 Uhr ein kaltes 
Buffet vorbereitet , so dass also die Damen und Her~en ~en Saal 
oder jedenfalls das Gebäude nicht zu verla~ sen brauchen. Nir können 
dann um l Uhr eine Pause von höc.hs'tens einer Stunde ein1~3en una. 
dann w1ea.er :tort~:::.nr~. Ich ~enke , dass wir dann bis etwa 5 Uhr zu 

· Ende kommen. tlerm Sie einverstanden sina., ...-era.e ich so verrahren. 
Darf ich fragen , ob unser Parteifreund Dr. 14uhler im Hause ist. 
(Zurufs Nein!) Dann bi ti;e ich , Ihr .Einverst&ndnis vorausgesetzt , 
den Herrn Pfarrer Kreusel , das fort zu ergreifen , weil wir nicht 
mehr länger warten können. 

/ 
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Vorsi tzenders Liebe Farteif'.reunde! Unser Freund Dr. Seidel hat Ihnen 
in gedrui.öter Kürze , dachlich, nüchtern und überzeugend, Nie das 
so seine Art immer ist , einen Uberblick über die :lirtscnaf·tssi tua
tion in Bayern gegeben. Eitte , überlegen S~e einen Augenblick, wel-
cue unendliche Füll e von Arbeit , #elche Schwieri6kei~en, die zu über 
winden sind, dazwischen liegen und überlegen Sie sich auch einen AU6en
blick, dass diese nücnterne Zahl ins praktisc.t:le Leben hinein6reift ' 
und dass viele E.x.i~tenzen davon abhan0en, ob diese Zahl ricntig ge
sehen u.ud ni~ aer uo~i&eu Intelli0enz , ~ergie und IJ..it warmem Her-
zen auch verwirklicht wird. 

Ich dar:f nun unsern Freund, Herrn Bundesfinanzminister Sch&:ffer bit
ten, das ~ort zu er3rairen • 

Bundesfinanzminister Fritz Sc.hä:ffers (Mit lebhaftem Beifall be
grü.sst . ) Liebe Parteifreunde , ~eine lieben Landsleute! Ihre Be
grÜSSUD6 hier stärkt mich. Vor einiJen .vochen habe ich ja einmal 
ein Bild von mir in einer Zeitun~ gesenen mit der Unteröcnrifts 
Der Bayer in Bonn, und mit der Bemerkung, w~nn er noch einige Zeit 
Bundesfinanzminister ist , dann wird er sich in Bayern bald nic.at mehr 
sehen lassen können. Ich bin darüber nicht sonderlich ersc1...recAt , 
aber eines möchte ich einmal sa ens Mein ßhröeiz geht nicht dahin , 
einen Posten in der Bundesregierung zu behalten, mein Ehrgeiz 6eht 
dahin , das Vertrauen meiner bayerischen Heimat zu behalten. (Bei
fall . ) Und nun lassen s_e mich aus dem Stegreif - ich muss aus dem 

~ Stegreif sprechen - einen ttberblick 3eben über die Finanzpolitik im 
Bunde , über die Finanzpolitik iri Bund und Länd~rn und über die Fi

nanzpolitik im Zusammenhang mit der sozialen Wirtschaftspolitik des 
Bund1'lS. 

I 

Es ist ein merkwürdiger Zuf all ge~orden , dass ausgerechnet ein Mann, 
der immer als E:rzföderalist gilt , Bundesrinan.zm.inister wurde. Ic~ 

erinnere mich an ein Gespräch mit Kanzler Adenauer, wo dieser ein
illal sagte: Es war - ironisch gv~eint - ein guter Gedanke vvn mir , 
einen Erzföderalisten zum Bundesfinanzminisver zu machen. Ich habe 
dB..i.ilals geantNortet: Es war ein teufliscner Gedanke , aber wer der 
Schlauere von uns z~t eien ist, ist noch lange nicht au.s3e..iacht. Ic.o. 
möchte .u.eute sagen , es war für den ~11nd ein Segen und für d e innere 
Einigung des Bundes ein Glück, dass ein Föderalist Bundesfinanzmini
ster geworden ist. Denn die B.stimmunuen aes Grundgesetzes sind auf 

... 
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keinem Gebiet so wi derspruchsvoll und so unklar als ~er~de au~ 
dem Gebiet der Finanzteilung, der Teilung der Geuaiten auf dem 
f inanzi ellen und s teuerpolitischem Gebi et. ,1enn ein Mann , der icl . 
Namen des Bundes diktier en und ko.IllD.alldier en wollt e , den Post~n über -
no.::_:ien hätte , dann hatte es Str e i tigkeiten über Streiti~keiten ge
geben . Die elf Finanzminister der Länder und der Finanzminister de s 
Bundes haben rtir Strei ti6Keiten ~eine Zeit mehr , die haben sich ge
funden und es ist .;:iein Stolz , das s die zwöl f Mann zusa.mnen eine 
s t ille und gerausc...lose Arbeit l ei sten , dass s i e sich gesagt habens 
llir .naben weder Zei t nvch Arbeitsk.ra:tt 0enug , um bei d~r Schwi e
ri~keit der Aufgabe , die vor uns steht , unB in StreitigK~iten zu 
verzetteln •. ·1ir haben Finanzausgleich unt er den el:t Ländern , wir 

~ haben den ersten Hausualt des Bundes , bei dem a.i.e Länder die Aus
gabenübers chüs s e bezac.len, wir haben das Problem tler Finanzverwal
tung im Rohen bis.aer gelöst. Icn hor·t·e , dass wir auch bei 6egen
seitiger Loyalit at die schwierige Frage ''ttbergang des Ver mögens des 
früheren Reiches und Sta ates Preusse.rt„ auf den Bund" zur Zufrie
denhei t . ,·rerden l ösen .können. Ic.u glaube , mit meinem bayeriscnen 

' 

. 
]~eunden in vertr auli chem Gespräch scAon ziemlich einig auf einer 
Grundlage zu sein, die ich für billig und ger echt halre und die vom 
Bund wohl akzepti ert werden wird. 

Wenn wir hier Strei ti3keiten verneiden , dann sa&e i ch , wir tun es 
we~en der Scnwieri~Keit . der Aufgaben. Nicht nur , dass heute die 
Finanzminister 25 1~ des Vol b ver . .iögens , wenn ich _alle Steuern und 
Ab.~aben z~a.nmenrec..u.ne , dll.I'ch ihre liände leiten und. sich aller 
volkswirt sc.!13.ftlicnen Ausnirkungen bewus.st s ein müssen , die Finanz
minist er st ehen vor einer Si t 1.1ation , die Nerv~n kostet. 

Ich gebe Ihnen einmal~ ein kurzes Bild in Zahlen. Aber wenn Sie hin-
' ter die Zahlen die nöti be Phantasie setzen, dann s ehen Sie aucn das 

Leben , das diesen Zahlen inn~\IOhnt. Der Bund Ü.Ö drniLlm.t vom. l . April 
1950 ab die sämt~ichen Kriegs- und Kriegsfol 3elasten, also in erster 
Linie die sozialen AtlSgaben. Er über ni.unnt auf der ana.eren Sei te die 
UmS at z- UllC. /crbr..:..uchs steuer . Er hat eine Einnahme von 9 n lliarden 
200 Millionen. Wenn Sie die Phantasie spielen lassen, sehen Si e in 
den Zif::ern auch die .Virtschaftsk:raft des deutschen Bunde s . Sie se
hen in der Umsatzsteuer einen Spiegel , wie sich das i irtscnartsleben 
entwickelt und i ch Kann zu ueiner Bef riedißUD.3 saben, unser Wirt
schaft ~leben i s t vr otz allem und dennoch im Kern gesund, viele 

~ 1 
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Steuern haben eine steigende Richtung , es geht aufwärts . Ich wollte , 
das deutsche Volk hatte soviel Vertrauen in die deutsche wlirtscharts
kraft und in die deutsche Vährun3,als es das Ausland. hat . Wenn ich 
mit einem Ausländer rede , so eraennt er den Fortschritt , den Deutsch
land, der deutscne Bund seit dem J ahre 1946/ 47 gemacht hat , mit 
gtauen , in manchen ~allen mit einem gewissen Neid und Misstrauen 
an. Aber er er.kennt ihn an. Das deutsche Volk aber d"'nkt nicht mehr 
an die Zeiten, als die 03 U entstand, als der Schutt und die Trümmer 
noch auf den Strassen lagen, als wir noch in Kellern wohnten , als 
wir nicht wussten, ob wir im näch ..... ten Monat 80 Gramm Fett erhalten 
.1ürden, als wir auf Tri-ttbrettern und DB.ehern zum Hamstern gefahren 
sind. All das ist verges~en. Ich habe in Nordrhein- .lest.talen beim 
Wahlkampf die ,7orte ge ..... örts J etzt sitzt .ueine Hose ·1ieder, ich 
nehme wieder et\7as zu, das verdanke ich dem Ludwig Erhard, und heu
te heisst es : Jetzt bin ich sc.u.on zu I:'ett , da ist der ver fluchte 
Erhard daran schuld. (Beifall. ) 1iir sollten et,1as an die ..ED. vwick
lung denken. 

Aber wenn ich weiteriahre : Auf der Gegenseite komo.en auch Pos~en , 

die weine Phantasie anregen. Der erste und grösste Posten und dem 
R:.möe nach der Posten, der erfüllt we.ra.on muss , bevor llir ein 
Pfe!lll.ig zur Benecung tter deutsc~en Not, zur Steigerung der deutschen 
Produktivität uörig bleibt, ist der Posten Besatzungskosten. I ch 
denke da an jenen 5. März 1933, wo die Nichtwähler , die jahrz-.:hnte
lang auf dem Kanapee lagen und dann durch eine Rie~enpropaganda 

e plö~zlich auf"Nachten un..i sich die Augen .wischten, den :talschen Stimm
zettel abgebeben und dami t den Ausscnlag 6e6eben haben, ich denke 
an die Stunde , wo wir einem Mann nachgela..d'en sind, der gesagt hat: 
Ihr werdet in zehn J ahren Deutschland nicht meb.:rferkennen. ir haben 
den Machtrausch mi~gemacht , wir haben einen Krieg .mitbe~acht und 
einen Zusammenbruch erlebt. Das waren die Folgen des 5. März 1933· 
Heute wird uns der P~sten ~~äsentiert : Besatzun3sAosten 4 Milli arden 
550 Millionen DM. Die liäl1~e der besamt en Steu0reinnahmen dec deut
s chen Vol kes 3e.ht au1· diesen Posten. .Die Häl:t'te bleibt mir im Kampf 
3e~en die de~tsche Not . 

Und nun kommt der n ächste Posten , er heisst Kriegsfol~ehilfe , Kriegs
versehrte , Kriegerwi t,1en , Kriegerwaisen. Er lautet auf 3 680 Mill io
nen DM. Er klingt verglichen mit dem, was mir 0eblieben ist , unge
heuer hoch. Und wenn i ch an die Frauen denke , die jahrelang nachts 
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still in ihre Kissen geweint haben im Gedanken. an den Mann, von 
dem sie entueder wussten~ dass er tot ist, oder um den "sie sich 
sorgten, ~eil sie nicht ·ru.ssten, ob er in den russischen Kriegs
~efangenenlagern schon ver dorben und gestorben i st , die an ihre 
Söhne "lflld Brüder dacaten, wenn ich an all die denke und all die 
Toten , dann ist mir das zu wenig und ich wollte , ich könnte dem 
einzelnen-mehr 3eben und dann s chaue ich, ob i ch an anderen Posten 
sparen kann. 

Und dann ~ol!l.Illt wieder ein Posten, ich denke an die Zusammendrangung 
' des deutschen Vol k es, an die zehn Millionen Menschen, die in ein 

zerstörtes , v ~rarmtes Restddutschland hineingepresst worden sind, 
und ich denke daran , dass damit in unserem Wirts chaftsleben struk
turel l eine Krankheit entstanden ist , dass wir die Arbeitslosig
keit a ls Gespenst vor uns h~ben , dass wir den Kanpf 6e~en die A:r

beitslosig~eit als erstes und oberstes Ziel aller Finanz-, lirt
schaf~s- und Sozialpolitik führen müssen. Ich lese den Posten 
Arbeitslosenversicherung , Zuscnusse für Sozialverseicnerungsan
stalten 1 500 Millionen D~. Damit habe ich meine s esamten Yin
nabmen für Jiese Posten b ~reits verbraucht. Ich habe nichts f ür 
die deutsche .7irts chaft, nichts I\ir den Staat und seinen Apparat , 
ich habe nichts für die Bauten, die die jun~e deutsche Bunde sre
publik nun einmal vornehmen muss, ich habe nichts f'ür die Stadt 
B~rlin, ich habe n ichts für mei.Iw Schulden und ich habe nichts für 
die Subventio_.1.en, die ich im Vorjahre mit 700 Millionen DM -
bezahlt habe. 

Nun stehe ich vor der Aufgabe , trotzdem ~en Haushalt abzusleichen. 
Und j etzt komm·en die Versuchu.agen. Die eine Versuchung heisst: Nimm 
den Artikel 106 des Grlmdgesetzes und i:lalte Dich an die Länder . Ich 
denke aber an etwas anderes , ich denke daran , dass .1ir nicht mehr 
eine Finanzteilung, sond.:;rn auch eine Aufgabenteilung z.1ischen 

' 
Bund und Ländern haben, ich denke daran, dass das ge~.amte kul turel-
le Leben in die Hände der Länder gelegt ist . (Sehr richtig!) Ich 
denke an die deutsche Jugend. Ich .feiss, ich kann der deut s chen 
Jugend im Nettbe.terb mit der Jugend der anderen Völker Keine materiel· 
len Mi ttel mit ; eben, kein Kapital, kein Vermögen. Sie mus s in den 
nachst en J ahrzehnten den Kampf um deuts ches Brot und um deutsche 
Arbei t mit der Jugend der anderen Lander durchfecht en. Nas ich ihr 
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geben kann? das ist das Wissen und Könn~n , das ihnen die deutschen· . 
Schulen angefa.nc;en vom KindergarteL, von der Volksschule , ldittel
sc~ule , Hochschule vermitteln können und das ihnen in der n~chdten 
Gen 0ration den Lebenskampi erleicn~ern sol l . 

Ich darf also keine kulturelle Ver~üm.merung der Länder zulassen, 
denn Bund und Länder sind ein VvL~ und die Erziehung der deutschen , 
Jugend liegt in der Hand der Länder und sie ist eine unserer ersten 
und höchsten ~uf;;aben . (Beifall. ) Die Länder \/erden nun dadurch , 
dass die sozia.t.en Au:tgaben an den Bünd übergehen, auch ej.ne Ent
lastung eriahren. Der Überschuss , den die Länder bisher aus ihren 
eigenen Einnahmen zur Erfüllung dieser sozialen Aufgaben verwen-
det haben , hat etwa 1,5 Milliarden Mark jährlich betragen. lfas der 
Bund nun an Interessentenquote vereinbart hat , ist 1,135 Milliarden, 
also eine Envlastung der Länder um 350 Mil~ionen DM im Jahre . Das 
wirkt , sich so aus , dass die Länder , die steuerschwach sind .ind 
des~1egen ;1eniger Steuern babt:n, und die Länder , die mit Flüchtlingen 
und and~ren Kriegsfolgen überlastet ~ind und infolgedessen mebr La
sten abgeben, bei dieser Abrec:mung et77as gib.:::;t1.;cr abscnne1a.en 
al6 die früher steuarstarken und wenig .mit Flüchtlingen belegten 
Länder . 

Auch unsere bayer ische Heimat erfahrt meiner Uberzeu6'J..IlS nach eine 
' . .Entlastung, von der ich h offe, dass sie sich gegenüber dem bayeri-

sc.uen Steuerzahler und der bayerisc.nen .Virtscha1·t gut aus wir:kt . 
Die Länder werden in Zukunf't mit wenig Einkünften aus ihrem V _grmö
gen rec.nnen dürfen. Um Ihnen ein Beispiel zu ,nennens Der Raubbau 
an unseren Forst~n, an den Sta- tswaldungen ist allmhlllich zu einer 
Bedrohung des ge~amten Waldes und auch Jer ganzen land- un~ forst
wirtschaftlichen St~ des Landes g~worden. Nenn dieser Raubbau 
eingestellt und e~3esc.u.ränkt wird, so ist das erfreulich und volks-

• wirtscnaitlich ein Se6en, in den Einkünften des Staates augen-
blicklich aber ein Ausfall • • ir haben dur:..it zu rechnen, dass sich 
die Länder schver anstr~ngen müssen, das n&..ehste Haushaltjahr durch-, 
zuhtl ten. Der Bund beabslc_ tigt nicht, die Kra1·t der Länder zu ' 
sch11ächen, er will ihnen soviel l assen, dass sie ihre Aufgaben, 
insbesondere die kulture~len, er1üllen können. Er kann daher Il;icht 
auf die Länder zurüc..<lto.mm.en. Er kann und will aber auch nicht den 
St euerzahler weiter b~~asten. Die Zeit ist nun einmal eine andere 
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geworden. Die Vor3anger des bayerischen Finanz3inister in der 
königlich- bayerischen Zeit hatten es leicht . Sie brauchten nur den 
.Malzauf'schlag um eJ.n Paar Pfennige zu er.höhen und alles war ,fieder 
in Ordnung. Das Anziehen der Steuerschraube heute hat aufgehört. 
Heute haben wir ein StadiW!l erreicht , wo jedes Anziehen der Steu~r-

' schraube volks•1irt ..;c.aa.ftlich töten und das Steueraufkommen infolge-
dessen mindern wird. Der Finanzpolitiker von heute darf nicht so 
sehr ä.n Steuertarife und d~ren Er~öhung denken , er muss begr~ifens 

Die einzige Möglit.hl::eit , das Steuerau.:rkom.I!len zu be!:>sern , liegt da
rin, dass er die Leistun3sfähi3Aeit des einzelnen Steuerzahl~rs 
stärkt , d . h . dass er die crirtschaft belebt , eine deutsche Spar-
und Kapitalbi~dung 1ätlert . Das ist das Einzige . (Beifall . ) 

Habe ich aber keine Rückgrifr smö6lichkeit aur die Länder und habe 
ich keine Mö~lichkei 1,, , die Steuers chraube anzuziehen, 'le.Lc.uen 11eg 

muss ich gehen? Eine dritte Versucn.ung heisst Ge.Ldschöpfung , Inf"la
tion. Das wird die Bundesregierung w:rer keinen Umständen tun. (Bei
fall . ) Die Bundesregi~rung weiss s Ein Volk, das einmal dem Ruf: 
Trast Eue~ Gold zur Reichsbank, zeicnnet Kriegsanleihe , so willig 
gefol3t ist und in der Ini"lation alles verloren hat , ein Volk , das 

falschen , gleisnerischen Scnla6worten nach;;elaufen ist , das eisern 
gespart und dann eine Umste~lung 100 s 6 , 5 erlebt hat , ein solches 
Volk darf eine dritte Znttäuschung nicht erleben. 

Als die Bundesregierung ents tand, wurde in die leere /liege am Tage 
vor ihrer Geburt , am 19. Se~tember 1949, von einer bösen Fee ein. 
Geschenk gelegt . Auf dem Geschenk stand die Ubersc.wrift P1U.ndab
wertung. Es ~ar da.cials der erste Stoss gegen die deutsc~e 17äbrun5 , 
gegen das deutsc~e Preis- und Lohn3efüge und damit 3e3en den deutschen 
sozi alen Frieden, den wir uns be.Jahrt naben. Die Bundesre6i0rung hat 
damals einen 1/eg 15ewählt , als dessen Ergebnis wir fest.., eilen kön
nen's Das Preist;ef·üge blieb , das Lohnge!„üge blieb , der soziale Frie
den wurJ e bewahrt und die deu~scne Mark, die· da.......als in Zürich 69 

_Rappen kostete , ko.;; tet .heute 81 und 82 Rappen. Das Ausland hat das 
'Vertro.u.en in die de.J.tsc.n.e Wäl..run5 bewahrt und der deutsche Sparer 
kann es auch beYan:ren. 

Die Bunde sregL~run3 wird keinen .leg der Inflation 6ehen. Sie darf aber 
den ,reg zum Gegenteil , den .Veg zur Deflation, auch nicht gehen. 
(Sehr richtig!) Die Zeiten, .r;o wir die A~gaben gesI-art und gedrosselt 

, 

1 
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haben , wo nir die Investitionen aller Art unterlassen haben, wo 
wir die LÖhne und ~-=&1.ter gesenkt und die Steuer= =r~~nt haben , 
die Zei~en des Jahres 193~ dürfen nicht ko!.:ll'Ilen, weil svnst die Fol
ge ein Millionenheer von Arb0itslosen , ein Feld der Agitation ge
wissenloser Politiker ; vielleic.o.t ein neuer Zusammenbr~uch der Demo
krati e 11äre , der im Jahr'e 1939 zum Krieg und zur Katastrophe des 
Jahres 1945 geführt hat . 

äenn ich nicht Inflation, wenn ich nicht Deflation treiben kann, 
dann bleibt nur der .7eg, den ich ;anz untheoretisch den \leg des 
gesunden Menschenverstandes heissen möchte , theoretisch vielleicht 
aktive Konjunkturpolitik genannt . Die EinkofilIIlensteucrtarifänderung 
war ein solcher Schritt dazu. Sie.wurde als unsozial bezeichnet. 
Sie ist es in keiner Reise . Ich habe ein Flugblatt von Kurt Schu
macher gelesen, in dem es geheissen hat , sie sei unsozial , denn 
der Mann , der 50 000 Mark Einko:cmensteuer bezahlt hat , erhalta eine 
Ermässigung von weit über 5 000 Ma.it, wt..hrend der kleine Arbeiter 
nur etliche 20 oder 30 Mark erhalt . Kurt Schumacher will sich damit 
wohl zum F!nanzmin1stcr era1ren.J.-n. Für einen Finanzminister bringt 
er eine neue Rechenbuchme~~~~e mi~. In meinem Rechenbuch steht drin, 
das ich einem, der nur 100 Mark zum Ver steuern hat , Aeine 5v00 Mark 
nachlassen kann. Ich muss die Steuerlast berechnen und hier die 
bisherigen prozentualen ~Steuernachlässe mit einbeziehen. enn ich . ' 
daran denke , dass wir ' im Jahre 1948 bereits eine Ein.Aomm.enssteuer-
senkun~ i.:l. Wi rts chaftsrat versucht haben und diese Einkommenssteuer-

9 sen.Ku.ng da..::.:lals von den ~ilitärre3i ~rUil6en für all e Stufen über 3000 

Mark verboten ~orden ist und es damals noch nicht gelun3en ist , den 
Ei nspruch ier Militärregierun3 still und ~eräuschlos zu beseitigen, 
so er0ibt sich daraus , dass wir im Jahre 1949 durch die Senku.n3 in 
den un 1.1cren Stu:fen eine z.7ei te Se~run.g Oinzuge:fii6t haben. .1enn ich 
nun die Jai.lre 1948 und 1949 zum Ver 6l eich heranziehe , so habe ich 
in den unteren Stufen eine Senkung von 51 bis 63 ~, in den mittl- r en 
und höheren Stu1'en eine solche v n hö chst~ms ~6 %. Aber das Ziel . 
der Einkommensteüdrse..:lkung war ein soziales. Es war das Ziel , eine 
Sparbi~dung , eine Kapitalbildung zu er~o0lichen , damit dieses Ka
pital in der Starkuilg der deut~chen Betri~be in der Lage ist , die 
Arbeitsplätze zu vermehren. (Sehr gut! ) 

Uein l!eund Seidel hat eben gesagt , er l~hnt jede Planwirtschai~ ab , 
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aber er ist für eine Planung . Auch das war eine Planung , es war 
die Planung, dem deutsc~en VolKe , das ~ein Kapi~al hat , das den Fleis 
des Arbei ters , die Tüchti6keit des Tecnnikers und den Nage~ut des 
Unternehmer~ solange nicht in die i7agschale .:rerfen kann , als - icht 
die Mittel zur Betäti 3Ullg , nä.:ilich das Kapital , der Kredit , zur 
Verfüoung stehen, aus deutsch er Kraf't .1ieder Kapital und Kredit 
lan5sam aufzubauen und zu 3eben. Ein Beispiel aus der ~inkolilI!len
steuergesetz3ebung. ~venn ein Unt ernehrn..::r bi ~ ver flichtet , aus 
seinem Betri ~bsge.1inn nicht mehr zu ent nehmen, als der .A.ogestell te 
einer A. G. oder Körper s chaft als Genalt bezieht , dann geben wir ihm 
das Recht , dass er in s einem Betrieb ~enau so bes teuert wird , als 
wenn er eine A. G. oder GmbH. wäre . Er lässt das Geld im ~~trieb , 

er weitet seinen Betrieb , und wenn · sein . Betrieb schon i;enü.:;end 
erweitert ist , dann hat er Keine andere Möglic.b.Aeit, als fremden 
Betrieben zu deren Eaii•&6JC Er~eiterung und Stärku.o.g auf dem fege 
über Ba.den und sonstwie das Geld zur VerfUe;ung zu stellen. ,Vi r 
wollen die Steuervergünstigung sich so auswirken sehen, dass Jas 
deutsche Betriebskapital im deutschen Betriebsveraöben zur Ver
mehrung der Zahl der bes chäftigten Hände gesteigert wird und dass 
der Betriebsunternehmer sich in seiner Lebens~altung an das Niveau 
des Angestellten und des Beamten hält • 

• 
Das ist der eine Grundsatz . Der zweite ist 1·01gender: De;- Klein
sparer erhält Steuervergünst~ gungen, nenn er tiein Geld lan3~ristig 
anlegt , wenn er damit den BausparKassen, den 3e~einnützi~en Johnun.:;s
baukassen, den Realkreditinstituten, den Leb~nsvers~cncrun~sanstal
ten die Mittel bibt , damit diese sie dem Wohnun6sbau zur VerfÜt,"'1lllg 
stellen. . er also volkswirtschaftlich vernün1·tig und nützlich han
delt , wer den deutschen ~lohnu.ngsbau fädert und daw.it den deutscnen 
Arbeitsmarrl , wer einen .Notzu tand in Deutschland zu beheben be.r-eit 
ist , der erhält die Steue;r-ve~günsti6Ullg • Unser ~anzes ohnbau
pro0ra.mm steht zur Hälfte auf der freien Kapitalbildung , die durch 
diese Steuertarifänderung er ..... t~licht werden sollte . ;7i;re sie nicht 
d\lrchgegangen , wäre das Wohnungsbauprogramm in sich erledigt gewe
_!3en. Wtre sie nicht durch.5egangen , .1äre auch nicht die Liö3lichkeit 
gewesen, das Arbaits.eschaff'un ;~pro6ram.m aufzustellen und uurcnzu
führen . All , das gr eift Rad in Rad ineinander . 

Neben der .E~ommensteu~r haben wir manche cien.kun3en bei den. 
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Verbrauchssteuern durchge!'iihrt , Senkungen .in einer Zeit der 

gr össten wirts~aftlichen Bedro.ngnis. Aber 6er ade .1ei l \7ir in der 
schlechten Hausnaltslage sin~ un~ ~eil wir als einzigen He0 a~e 

Belebung der flirtscbaft s ehen , mussten uir die 8irtschaft erlei
cl:iern da , wo Ver bruuchsteuern sie lähmen. Jir haben einen verm~hr
t en Anreiz ZUIJ. Bau von Zuckerrüben ge6eben, indem wir der Land
wirtschaft Kredite zur Verfügung gest ellt und die Zuckerst euer er
mäss igt haben. Wir spar en dami t Devisen und Subvent i onen , ein Ge-

/ schäf't , das .;i ch lohnt . ir haben bei Zi e;arre.Q die Zl.3arr ensteuer 
gesenkt , nachdem die ReJ. ..... tion zwischen Zigarr en und Zigaret ten sich 
ungünsti g für die Zigarren auswirkte , nachdem die Zigarr enindust rie 
zusammenbrach und in zwei Rochen 15 000 Arbeits lose auf üi e Strasse 
gesetzt wurden. Aber auch hier haben 3i r d:i_.e Ver e inbar,_ng daran ge
knüpft , die die Bundesregierung immer durchhalten t"rl...t J.S Senke ich 
die Steuer u.c ~Mark , dann muss der Pr eis f ür den Verbraucher tter 

1 

.1a:re um zwe1=ial x- Marir n -"'*Unter . Wir n::iben die Steuer gesenkt und 
der Erfolg hat sich gezeigt. Die _ZigarreninJ.ustrie hat i .n.re Leute 
eingestellt und sie kann arbeiten. Der ~is~-us hat im er sten Monat 
nach der Senkun.0 ~ehr Zis arrenst euer er halten , a l s er vorher be
AO:wmen hat . (Beifall. ) 

Das nächste Kapi t el ist die Biersteuer . Ich habe mich darüber mit 
meinen bay0ri s chen Landsleut en unterhal~en. Ich habe ver sucht , 
•eine Senkung der Bier steeuer im Einvernehmen mit allen bayeri
s chen . irtsc~aftsverhiinden zu erreichen einschLiesslich der bayeri
schen Gast1irte. Leider hat deren Wi der stand das G~setz zeitlich 
ver zpgert. Heute liegt es im Bundesta3 , nacrtdem e s den Bundesrat 
passiert . hat . Auch hier i;;;t der ~runde;edan.ke der: Die .:>teuer \Vird 
um 12 Pfennig ge s enkt , der Preis muss um 23 Pfen..wie> 3e.:Je ,:..kt wer-
den. Denn wir wollen nicht so sehr um des Gewinnes. eines Ni rtschaft s
zweiges willen Steu~r senken, wir wollen Steuern s enken, um dem Ver
braucher die einfachen Lebensmittel zu verbilligen , damit den Kon
sum zu stei6ern und den betei ligten Ge,·1er ben den Anreiz um die Mög
l i ch.kei t zu .einer Ausweitung ihrer Bescnä!'tigung zu e;eben. (Bei fall . ) 
I ch hoffe, dass der Bundestag die Beratung des Biersteu-rsenh."UD.bs
gesetzes !lÖglichst bald durahI·ührt . Von Seiten der Besa t zunbsmachte 
da ist vorgearbeitet - ist i rgend eine ScnwierigAeit n~cht zu er-

• l 

warten. 

Nun weiter ! Die aktive Kult urpolit ik besteht l etzten Endes auch 
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darin , dass i ch da mir Einnahmen verscbaff'e , wo sie ohne G~fahr 
für Inflation auf" der Strasse liegen und nur aufgegriffen zu werden 
brauchen. Die 500 Millionen , die der Bund für den }fon.nungsbau 3ib i:. , 
kommen rein aus der Übernahme des Mün.iregals auf den Bund von Sei
ten der Bank deutscher Länder . Die Folge wird sein, dass Sie lei
der Gott ~s in absehbarer Zeit diese künstlerisch so .1ertvollen 
5- Mark- Noten verli~ren und sie durch ein Silberstück ersetzt wer
den. Ich hoffe , als deutsche Em.blem den Kopf des Reiters von Bam
berg darauf setzen zu können. {Beifall.) Ich halte das für ein 
deu~sches Symbol, das unserem Herzen näher steht als ein anatomisch 
völlig missglückter Stier, der zwar r eizend ist , aber für unser Kli
ma zu wenig bekleidet • . 
Ein Finanzminister kann keine Finanzpol itik treiben , ohne dass er 
mit dem Geld- und Kreditffesen zusammenarbeitet. Ihn interessi0rt 
se2bstverstänilich der Zustand des Kapitalmarktes , er muss eine Ein
wirkung darauf haben , denn der Finanzminis~er von heute kommt mit 
dem ordentlichen Hausnalt nicht durch. Der Finanzminister von heute 
muss die Inve titionen in den ausserordentlichen Hausnalt verlegen.. 
Die Investitionen müssen 6em.acht ,1erden. Zins und Tilgung müssen 
aus ordentlichen Umlagen geleistet werden, aber der ei3entliche 
Kapitalbedarf - und jetzt bitte jch nich~ übdrrascht zu $ein - muss 
auf dem '/lege der Anleihe bef'riedigt wrJen. Es ist neulich gesagt 
worden , der Bundesfinanzminister muss grosses Vertrauen in den deut
schen Kapitalmarkt haben , dass er .;; ich .das 17ort Ö:t'fentliche Anleihe 
auszusprechen getraut. Gewiss , i ch habe Vertr lu~n. Ich vrünsche nur , 
dass nicht durch Unachtsamkeit und Ubereifer di eses Vertrauen zer 
stört wird. 

Ich habe neulich in einem anderen Kreis vor dem deutschen Industrie
und Hand.6\ stag gesa; t : Ich bedauere es sehr, dass in l etzter Zeit 
soviel von einer Zinserhöhung für langf ristige Kapitalanlagen, 1ür 
Pfandbriefe usw. gesprochen worden ist; ich sehe keine Vdranlassung 
für ein _ solche Zinserhthuog. Ich will dem, der bisuer seine Prand
briefe im Vertrauen auf' ihren Kurs.1ert gekauft .hat , nicht das Miss
trauen ein1'lössen , dass sich mit der Zinscr..:iöhung für neue Piana.
ur:..efe der KUBs.Iert der alten Fi.andbriefe ändern müsste . Ich wünsche 
dringend, dass dieses Gespräch in der Oftentlichkeit versc.u.windet. 
Ich sehe .n.einen Anlass 1'ür solche Mas nahmen. Der deutsche Sparer 
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muss Vertrauen in den Staat und in die Zukunft seines Volkes haben. 
Nur der schlechte Kunde sucht durch übertriebene 3erbung Kunden zu 
werben. Ein .;uter Kunde , der ein Vertrauen ; eben kann, braucht n.icht 
mit di es en Mitteln zu werben. flenn ich Zinserhöhungdll:I'chführen und 
die Rückwirkungen auf den ~ohnun,;sbau überlegen würde , so h&t~e das 

zur Folge , dass wir heute , wo wir das System der Subventionen auf
heben wollen und au!b.eben raussen, zu einem neuen System der Subven
tionen koLlIIlen müssen. Und das muss aus ai~~e=e~~en Gründen abge
lehnt werden. Der deut sche Sparer soll das Vertrauen in die Stabili
tät der deutschen .7ä.arung und der deut schen Zinsen bewahren können. 
Dann wird er aucn aen. Staat una aer C~Ieü~iichkeit anvertrauen, was 
er erspart hat . Eine Senkung des Diskontsatzes ware belebender und 

vünscnens1erter als das Ges~räch über diese Zinserh~hung , von der ich 
glaube , dass sie nicht nottrnndig ist. 

Wir haben nuneinen kleinen Auss chnitt aus der gros en Linie gesehen, 
die verf olgt werden soll . Es ist das deutsche Innenpolitik, die die 
deutsche Not widersp~elt. Au.sserhalb des Hac..1.S„„altes stehen nun noch 
in der n chsten Zeit Auf~aben vor uns , die an al le Deutschen er3ehen, 
auch an die CSU , die an aJ.le Deutscl'.len eine sehr sch.1ere Frage stel
len ~erden, die eine Zerreiss- und Bewcllrun; sprobe des deu~schen 
Volkes se:;.n \7erden, Thema Lastenausgleich. -7er Lolein pe.::·sönliches 
V0rhal ten zu den Flüchtlingen in ..neinem Dorf kennt , wird üssen, 
das s ich für die Not der }·lü~htlinge und Aust;ewiesenen ein Ver.;;ti.md
nis bewiesen habe . (Bei1all. ) Aber ich darf hier einmal öf1entlich · 
etwd-s sa6ens Or0anisationführer dran0en sich i.ld.Ilc.hma.l auf , die der 
Sache , der sie dienen woll en, nicht nützen, sondern schaden. (Sehr 
richti3! ) Renn ein Götzendorf mein Ge3enkandidat in Pas- au ge~esen 
ist , dann muss ich sa6en , die Ausgewiesenen .konnten sich einen scnlec 
teren #ortfü.J.rer nicht wb.hlen. (Beifall. ) 'fienn ich neulich An.!>riLLe 
ge6en mich aus dem 1lunde des 4Weiten Vorsitzenden der Lands~annschaft 
Ostpreuss en gelesen habe , dann muss ich der Landsmannschaft Ost
preussen sagen, sie konnte sich keinen sc.b.lechGeren Mann wählen als 

· diesen Sprec..J.er. ,l/enn ich neulich einmal in einer Versaillillung Zu
sammenstös s e mi t dem .Vortführer der .'lerba- Ost , .Mi t1Jel franken , in 
Ebermannstadt bati.e , dann mubs ich auch sagen, sie konnten sich einen 
schlecht eren Nortführer nicnt wählen als diesen Mann. (Beifall . ) 
Alle drei Uann8f"'haben allen An.lass , ihre politische Vergangenheit in 
~en Janren 1S33 bis 1'7+5 wit einem dic..iren ~an.tel zu verdecken. 
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Nir habeu im Jahre 1932 die Propaganda erlebt . flir wollen bei aller 
deatscner Not aus der deutschen Liebe zu unseren ausge.'Tiesenen 
Flüchtlingen heraus unseren r'/eg unbeirrt gehen. Es lst 1.nnon n1cttc 
da:dt ~eholfen , dass nur aus agitatorischen Grünaen Fornerun~en 
aufgestellt werden. Uer ihnen helfen wil l, muss nicht reden, sond~rn 

handeln. (Beifall.) . 
'Ober das Hort Lastenausgleich ist soviel ~eredet worden und es sind , 
ich möchte sagen so VLele Organisationen und Funktionarsst~llen 
entstanden , die sich damit Lescha:ftigen, aber es ist nicn~ gehan
delt worden und es ist nicht ein konkreter Vorscnlag gemacht wor
den. :lir sind der Uberzeu6un6 , die deutscne .Virtscha1·t und auch 
die deutschen Ausge.riesenen haben Anspruco. und Anrecht darauf , dass 
noch in diesem Sommer das Thema Lastenausgleich durch eine prakti
sche Tat , durch eine Gesetzgebung gelöst wird , damit wir aus der 
Atmosphäre der Kapitulation herausko.:nmen , damit die Flüchtlinge in 
ihrer Not wissen, womit sie zu rechnen haben , ob sie die Möölich
keit einer 3xistenzbründung im Restdeutsc......1.and haben,und damit die 
deutsehe Hirtschaft in der Zeit der Dcl-3röffnUll6sbill:i.Ilz weiss , wel
ches Veru ögen uöerhaupt bleibt , mit welcher Bela stung sie zu rech
nen hat , wie sie künftig kalkulieren kann, wie sich ihre Unkosten 
im Wettbewerb der Völker untereinander auf' dem • Jelt~arkt gestalten 
und wie sie sich dort durchsetzen kann. 

Wir haben das Problem aw:·gegri:tfen. Für den Bundesfinanzminiscer 
war natürlich die erste Tatsache die: Es ist nicht dauit gedi~nt , 

grosse Re~en zu na~ten , sondern damit zu überlegen: Was kann die 
deutsche f ~l.ri(~wir~schaft leisten: Wir waren berei~ und entschlos
sen , eine äusserste Krartar..s trenbll.llg zu mac.nen und der deutschen 
Wirtschaft das Letztmö3liche an Belastung zuzumuten. .lir haben uns 
ausgerechnet: Das Höchste , was ich der deutschen dirtschaft zumu
ten kann , eine Grenze , die ich des.halb nicht überschreiten darf , 
~eil sie uns eine Scnrumpi'un3 der Betriebsvermögen bringen würde 
und eine Ven:iinderung der Arbeit~mög~ichkeiten in De~tschland damit 
eintritt , ist etwa eine Summe von 1,5 Milliarden DM. 

Et1as merkwürdiges ist dabei zu verzeichnen. ~ie Gutachterkou.:m.is
sion, in der die Or3anis:tionen der Krie6Sgescuädie;ten aller Art , 
also Ausgewiesene , Krie 3sbescn<.digte usw. beieinander sind, habeii 

sich auch mit dem Problem besch~ftigt und ist erstaunlic~erneise 
zu gejau der~elben Zifier gekommen wie das Bundesministerium. der 
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Finanzen . Ich gl aube als o, hier eine 'Ober ai nstim.mung f eststellen 
zu müsven. Das Problem \·Tird auf' die s em ege gelost werden. Beim 
Aufbringen muss ~rundsätzlich der Gedanke der Vermögensabgabe bei
beh ~l t en werden. Es wird aber unter s cnieden ~erden unter den ver
schiedenen Vermögensarten , also zwischen Vermögen , das sicn lan6-
sam umsetzt und von Natur aus eine e;e ..i.!lgere Rentabilität hat als 
das andere ' - vergleichen Sie einmal dam.it ein umsatzint ensives 
Handelsver iögen, ein hoch kapitalintensives Betriebsvermögen -
und auf der anderen Seite ein Vermögen wie et wa die Fo.rst•7irt
schaft . Dann werden Sie sofort sehen - obne Liebe und Hass ge
sp1.'ocnen -, aus der re nen vernunf t h~raus , dass die Jahresbel a-
stung ~ei den einze lnen Ver~ögensarten vers chieden s ei n muss . Ich • 
'kann die Land- und Fors t wirtschaft nicnt mit demselben Satz b ele-
gen wie etwa gewerbliches Bet ri b~ver_ögen oder Handel. Ich muss 
hier unters cheiden. Ich muss versuchen , bei beiden die Bela stung 
so zu gestalten , dass sie tra3barer und ger echter ist als das j et
zi ge System J.er Sof orthil f eabr;abe , die rasch ent s tanden ist und nur 
für eine kurze Zeit gedacht war und die in1olgede~sen bewuss t Här
ten und Ungerecutigkei t en uoernommen hat . Ich mu ss mi t der Dauer rech
nen und muss deshalb ein gerecht tragbares System haben. Ich weiss , 
dass ich mit der Ver=ögensab~abe allein n i cat durchkomme . Ich werde 
info l gedes sen den Neg 6ehen müssen, der darauf h i naus läuft, auch 
das sich neu bildende Vermögen , das nach dem 21. Juni 1948 entste
hende Vermögen in irgendeiner Form heranzuziehen~ 

Ich muss sodann den ·dritten eg gehen , alles , was an ,vä!u:-..illgsge·11in-
, nen aus der Zeit der ü::stellung überhaupt noch ergr~i:fbar . ist , zu 

ergreifen und in den Di enst des Lastenausgl eichs zu s telln. Dann 
werden die Mittel in dem umrissenen Betrag zur Verfügung stehen • 

. Vas Hill ich nun damit erreichen? tlir sind in Deuts chland auf dem 
We; , ein Staa t von Pensionären und Rentnern zu werden. (Sehr rich
tig!) Ich habe neulich einmal festge svellt : Zvei Erwerbstätige in 

Deut sch.Land unter halten heute drei Hicnterwerbstätige. (Hört , hört!) 
Ich nehme dem Arbeiter und seineJl gerechten Lohn heute 30 bis 40 
% weg , um Nichtarbeitende im Volk zu unter s t ützen. Uns ere Sozial
geoetzgebung muss sich überlegen, ob sie nicht dem arbeitenden Men
schen ~egenüber unsozial und ungerecht ist. (Beifall . ) 

I 
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Ich nehme an , dass jeder Flücht ling , jeder Fliegergesc:.:.c.d.1·-~e nur 

einen funsch hat , nicht Almosen zu empfangen , s ondern wieder .1ie 
früher im deutschen J1r~scnaivsleben ui~zun~ehen und mitzuarbeiten. 
(Beifall . ) Deshalb wird der Grundgedanke des Lastenaus0leichs sein: 
Renten rür die arbeitsunft.higen alten Personen, (sehr ricntig ! ) fur 
diejenigen, die a.rbeit~fänig sind - den Arbei t swil len setze ich 
voraus - die Möglichkeit , durch eine Kapitalhilfe aus diesen Mit 
teln s ich eine neue , selbstanJ.i3e Ex:istenzgrundla5e zu schafien 
anstelle derer , die sie durch Krie3e und Kri egsfolgen verloren ha
ben . Das i st der Grundsatz . (Beifall . ) ,/enn wir dieses Gesetz , das 

in meine~ Hause zi~lich ferti 5 ist , das in den Grundc;edanken ait 
dem Kabinett bereits besprochen ist , im Grundgedanken auch mit den 
vernünfti3en Leuten der Or6anisationen , in diesem SoI:llD.er dem Bundes
t ag vorlegen , 1enn dieses Gesetz dann auch die Zustimmung des Bun
destages finden sollte , nat das deutsche Volk ~inen Sc..:iritt nach 
vorwärts getan. 

Ich bin heute schon gefragt worden: I st denn äie Steuerreform das 
einzige , habt Ihr nicht weitere Pläne? Meine Ant,'lort: Ic.b. muss nicht 
nur ari ~eine Fina.nzverwal ung denken , die in der Zeit der Sofort
hilfeabgabe , der übri5en Steuern unter der t.lberlast fast zusar:llllen
bricht. Ich muss daran denken, dass i ch Scnritt für Scnritt vor
~ehe • ..line grosse Steuerfeform in Deutschland i st dann mÖßlich , wenn 

· jeder weiss , walches Ver~ogen er überhaupt besitzt , wenn di e g.:-os -
sen Probleme , die mit dem Last enausgleich zusammenhängen , vorner 
gesetzgeberisch gere3elt sind. Ein Schritt muss auf den anderen 
~ol3en. Aber ich mus~ an das deutsche Volk appellieren. 

Sie wissen~ dass ich zur Zeit den Kampf gegen den Scl:ll:lu36el kümpfe . 
Ich kämpfe ihn, weil dieser Kampf ge~en den Schmu3 el not1endig i s t , 
nicht bloss 3egen den Schmuggel mi t Kaffee und Tee ; denn nich t bl oss 
Kaffee unu Tee , nein alles andere , vom Nylonstrumpl bis Kokain hin

auf ist Ge~enstand des Schmu3gels. Und wer hat den Profit aus dem 
Schmuggel? Sie brauchen in München nur in die Möhlstrasse zu gehen, 
Sie brauchen nur daran zu deni:::en , dass inter·nati onale Ganc;ster dem 
deutschen Volke eine zweite unsichtbare Reparation auferlegt haben , 
die man in ihrem \/ert in Ei .u- und Ausfubh auf zwei Milliarden D-hlark 

im Jahr schätzt . Sie werden daher ve.„:~tehen , dass ich mich bemünt 
habe , a~ch dieses Problem anzugreifen. Aoer ich weiss , dass ~eine 
deutschen .. eamten den Kamp1· allein nicht führen können. 

·, 

' 

1 

' 1 

1 

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, PT19500617-4



' 

- 112 -

.Am wenigsten 3eht der Schmugjel über die grüne Grenze , ebenso ~eht 
er an den offiziellen Zollstellen hintiber und her über, unt er fal
schen Papieren, unter falschen Uniformen, als Liebesgaben, als Sen
dW13en an Lager getarnt usw. Ich braucne di e Hilfe der Besatzungs
mächte . (Allge.:ieine Zustimmun3. ) Ich habe nun die Sache pJycholo
gisch vorbereitet . Icn habe der Presse durch gewisse ,firtscJ.J.afts
zweige , die mit ihr in Verbindung stehen , 6esagt: Sch..ceibt doch über 
den Schmuggel , Ihr dürft den Finanzminister ruhi0 aD.6reifen , an 
Popularität br~uche ich Aichts zu ver lieren.. Es gibt Keinen Finanz
minister , auf dessen Grab die Steuerzahler e_nen tränenübergossenen 
Lorbeerkranz hinle3ten. Da kommt es nicht darauf an. Der li'inanzm.in.i

ster hat ein Ziel . Die Presse schrieb also Artikel , es kamen Inter-
~ pellationen im Bundestag. Ich nahm die Artikel , ich nahm die Inter

pellationen und gin3 auf den Petersberg und erklärtes So geht es 
nicht. 

Nun ist mir zugesa..c;t , es solle am 22. Juni die .tbtischeidungfallen 
unu. ich dürfe I.:lich so~1ei t vorbereiten, als ob die Entscheidung im 

Sinne ~einer Vorschl~e bereits ge~allen wäre. (Lebhaf'ter Beifall . ) 

Der l{ampf um das Ein.ko.w..mensteu~rgesetz war nicht bloss der Ka!apf um 
ein Steuergesetz , es war auch ei~ Kampf um ein Stück deutscner 
Souveränität aur dem Gebiet der Finanz- und lirtscnafts~LihrUD.6· Der 
Ka.upf um den Schmu_;3el i s t ;:;enau so ein Kampf um ein St.lck deut
scher Souveränität. Wenn d.l.e acutschen Zolluehörden das Recht haben , 
bei der Kontroile des Besatzungsgutsverkehrs über die Gren e mit~u
wirKen , wenn sie das Recht haben , die Deklarationen und Uniformen 
zu prüfen , die die Waren be6leiten , wenn sie das Recht haben mitzu
wir~en , dass Kein unverzolltes , unversteu~tes Gut von ~en Besat
zungsan6enöri6en im Inlande unverzollt und unversteuert in VerKchr 
gebracht wird , wenn ich getarnte , kommerzielle Auslandsliebesgaben 
unter.:cheiden kann von dem , lia· .uirklicn J.ie Liebe der deutschen 
tlot gilt , wenn ich die Gerichtsbarkeit in Deutschland über alle In
und Auslälder habe , wenn jeder Schmuggler als Schmuö6ler behandelt 
wird , gJfichgültig, welcher Rasse , welcher Religion und welcAer Haut
farbe , dann habe ich es geschafft . (Erneuter l ebhafter Beirall . ) 

Aber, meine lieben Freunde , dazu brauche ich Eure Unte1·s tützung. 
Ich habe das EJCl>eriment der Einkommensteuer 0 e&acht im Vert, auen 
daraul:· , dass die deutscAen Wirtschafts.Kreise mich durch einen 
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Appel l an ihre Leute unt erstützen , das Vertrauen der Bunaesr eGie
rung durch steuerahrlichkeit zu danken. Ich möchte hier etwa s sa
gen: Manche Frau freut sich , wenn sie ihren guten Bohnenka!.fee 
Gr.LD.k!; , der um. zehn Pfenni 6 billi 5er ist , weil er ein Schmu5gel 
gut i s t . Manche Frau freut , sich so3ar , ~enn s i e eine a.:n.eri kani s che 
Zigarett e r aucht , ob~ohl der Deutvche Frauenbund zu ander en Zwecken 
als zum Zi garettenrauchen besteht . Aber sie d~illct an eines nicht , 
sie denkt uicnt daran , das s die v on ihr ervpar t en Pfennige ein Ge
winn der Herren i n der ~ohlstras e sind, sie denkt nicht daran , 
dass sie ein Diebstahl sind an unseren Kriegsversehrten , Krie6er 
witwen und Kriegerwaisen . Ich würde zu 3erne r:iehr fur di es en Zweck 
geben , wenn ich im Haushalt die. lli ttel hätte • . /ürde niemand i:;e
schm.u~~elten Kaffee und Zi~aretten verka~fen , 800 Milli onen hätt e 
i ch mehr , und dami t hatten die Krieger.ri t\ren , Kriegerwaisen und 
Krieesvers eh:Dten 800 Llillionen mehr in Deutschland. 

• Daran sollt;e man denken , und wenn man daran denken würde , „rürde wohl 
auch gesagt werden , dass SchLlug~el und Steuerhehlerei kein Kava~ 
l iersver ge.aen , s .Jndern ein Ver brecnen am deutschen Volke i s i;. (Zu-

' ruf : Kaffeesteu~r ermässigen!) ~Wenn ich die Kaffeesteuer 
er.mässige , geben - ir die Allier t en die Unte.i. :.:;tützung im Kampf e;~en 
den Schm.ugöel D;icht mehr , weil s ie s agen , Du br~uchst diesen Kampf 
nicht mehr. I ch muss die deutsche Ifot- und Zwangsl age nach.reisen , 
um die Vol lw.achten zu erhalt e .. , die ic.n für n otwendii:S hal te . 1!.irst 
dann , wenn die Vollmachi:.en da s ind, erst dann , wenn i c.u damit einen 
ehrlichen Markt überwache , kann i ch mir uö e -·legen , ob es volkswirt -

' schaftl ich .notwendig i s t , eine Steuersenkun0 durcn.zu1'ühren . All das 
s ind i nnere Massna.hulen , die viell eicht nicht' den voll en Erfolg h~ben , 
wenn i ch die deutsche Aussenpolitik nic.at darauf ·abstimme . Ich kann 

deuvsc.i...i.e Finanz- und . irtsc~.ia.1·ts- und Sozi alpol itik nicht t r e.anen , 
ich kann dber auch deu~sche Innen- und Aussenpol~tik nicnt cre~en. 

~s war eine Sehnsucht von uns allen , dass das Ster ben uns~rer Söhne -
einen Sinn erhal ten tiOllte. Der Sinn AaD.n nur darin liegen, dass 
Kriege , wi e eihnen unsere Söhne zum Opfer gefall en sind , in Europa , 
in einem ch~istlichen A~endland ni ch t mehr möglich sein soll en . 
(Beii'all . ) ·,'/ir haben dem Gedanken Europa nicht .o.ac.ageha.ngen um irgend 
eines politischen Vorteiles vrillen , wir haben ibm .nac.uge.aangen um 
un erer Toten willen. /ir wollen aus dem Geist der Toten heraus 
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den Geist des Friedens und der Versö.hnung in Europa pre~gen. Der 
Fluch von Babel , die s~rachvdrwirrung und damit das Mis strauen 
und Mis sver...>tandnis unter den Vol .i:::ern soll ein Ende nehmen. Lange 
Jahrtausende nach Babel, aber zwei Jahrtausende vo~ uns , i st ein 
Heiland gekotmlen , der all den Völ kern, die eine andere Spr ache 
sprechen, doch ein .;emei nS.::mLes 3-ooet 6egeben hat • • ltll'den a.ie Völ 
~er nieses Gebet nicht plappern und l eiern, sondern würden Sie es 
andächtig beten und l ehren , Wtirden in Europa alle Völ ..t:Cer endäch.!.. 

u 

t i g llie Bitte sprecnen "Her r vere;ib uns unsere Schuld , "Tie auch 
Hir vergeben unseren Schuldiger n" , der Gei~t der Versöhnung in 
Europa uäre entstanden , .iliropa "!18.re ein c.nrL„tlicnes Abendland ge
worden , von einer inneren Eini3~eit und Sturke , dass die Kräfte 

4t hinter dem Eise~nen Vor3ang nie wagen würden , den ~isernen Vor hang 
zu heben , neue Mächte der v~rn...:..cntu.ng und Zerstörunö loszul assen 
und die Mütter rri eder um ihre Söhne ileinen zu lassen. 

Y'ir haben aber als Poli tiker auch ge 1usst , dass wir den 17eg nach 
E'i.ll'opa über Paris ge ...... en müssen. Fran..u'eich und Deu.tschland sind 
nicht di ~einzigen Völker in Europa , aber Fra.lli.cr'eich und Deutsch
l and l eben im Harzen ~Uropas , sie slnd di e Kernvöl ker . Sol ange ein 
Gegensätz unter ihnen besteht , vdrd auch der Ge3ensat z durch die be
freundeten Nati onen, durch ganz Deutsc.i.lland und Zuropa gehen . 
i~ir müss en zuers t dem Volke , das wir früher f äL.Jc .hlich den Erb
feind 6ehei ssen haben, die Hand reichen und dahin .lirken , dass es , 
uns die Hand r eicht . (Lebha~er Beifall. ) 

1/ir uaben 'in den l etzten Tagen im. Bundestag die Entscneidung ge
fällt • . ir haben dort eine klare llehrheit für den Geaanken des 
E~tritts in den Europarat erhalten . ~s gab Gegner , den Füb:er der 
Opposition Kurt Schumacher , der Etiropa bejaht hat , aber doch in der 
Abst immung nein gesprocnen hat , letzten Endes aus ei.aem Grunde , den 
er aicnt aussprach und der sein wa.hrer Grund i st : Er will nur dann 

ein 3emeinsames Europa , wenn dieses ~"Uropa ein ~uropa der soziali
st~schen Pa_t eior dnun3 i st . (Beifall . ) Er kann sich nur ein ~'uropa 
vor~tellen , das sozi a lisiert . Di e Labour- Party hat ja l eider einen 
ähnli chen Gedankeu ln all er O!·fenheit ausgesprochen • . '/ir woll en 
Europa unbedingt , ...richt wegen ±ilJc:e irgendeines wirtschaftlichen 
Vor te:ils , wir wollen Europa um der Zu.tru.nft uns~rer Söhn.; will en. 
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Wir haben nun durch die Zähi3keit Jes Kanzlers , die vielfacn miss
verstanden worden war , qoch erreicht , dasssein GeJanke aufgegrif
fen worden ist . Er sprach einmal einem Ausländer ~e3enüber von der 
Entstehuno der deutschen Einheit , er sprach dabei das .7ort .Zoll
v .:?rein aus. ,venn Sie den Schuman- Pla.n vers tehen nollen, dann müss en 
~ie daran den.ken , dass in anderer Form genau dasselbe dahintersteckt 
wie hinter dem Gedanken des Zollverei ns aus dem Jahre 1833. Es 
ist ein erster Schritt , wn zu einer i.I:lliler .rei ter~reifenden .cäni- · 
,3Ullg unter den ellropfilschen Völ.trern zu kommen . Kurt Schw.iac-ler bat 
erklärt , der Schuman- Plan sei auch kein fester Plan. Ich erKläre : 
Im Grund~edanken sind sich Deu~sci..land und Fra.D.Krei ch einig und 
ich bin der französisc..len Regierung dankbar und erkenne es ihr hoch 
an , dass sie uns nicht einen fertigen Plan vorlegt , zu dem wir ja 
oder nei n zu sagen h ätten, sondern dass sie den Plan mit uns ge
meinsam. im herzlichen Vertrauen erarbeiten \lill 9 (Beifall , ) dass 
in der ~ntstehungsstun 4 e ohne Bindung von einer Seite heraus die 
beiden Völker als gleichberecnti3te Partner an einer gemeinsamen 
Idee arbeiten und Einze~neiten nach ihren wirtschaf~lichen Verhält-„ 
nissen gestalten wollen. Das ist nicht der eg , ·den Ver sailles ge-
gangen üst , J.as ist der .'leg eines yersuchs t:iner ehrlichen Versöh- · 
nung. 

ir haben in den letzten Tagen in Bonn die KoIW.J:.issionen , die diese 
Verhandlungen :.tühren, zusammengesetzt . Sie :1erden am 20. ~Juni , also 
in .:en allernächsten Tagen sich bereits in Paris tref1·en und wir 
hoffeu , dass es gelingt , üOCh in diesem Sonw.er den ersten Schrit t 

' . 
zu tun, den Schuman- Plan als ers ten Schritt zu einer europäischen 
Einigung erstehen zu lassen . (Bei±all . ) 

Dass unsere Bayernpartei in dieser Situation auch auseinanderge
fallen ist , liegt in inrer Stiuktur. (He:~e~rr~it . ) Die Bayernpartei 
betreibt ja nicht eine bayeriscne Politik, sondern eine Bayernpar
teipolitik. ~ürde sie e~ne bay~riscne Politik treiben, stünde sie 
im Bundestag Schulter an Schulter ~it der C&'U. (Beifall . ) Denn die 
CSU treibt eine b„.ye_i s che Politik, die CSU denkt daran , dass bayeri
sc.ue Politik auch eine gesunde deut sche Polit ik ist. Die CSU treibt 
eine Politik, die als leti tes Ziel dem ]rieden und dem Gedanken 
Europas dient . Ein Flügel der Bayernpartei t r eibt eine Politik, die 
sich in einem .fort zusa..:n.men:fassen 16.ssts 7as kann ich bei der nb..ch-. 
sten Wahl sQ.öen? Ich muss etwas and~res sa5en 1i e die CSU. Stimmt 
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die CSU mit ja, stimmt der Flügel meistens mit der KPD. (Heiter
keit . ) 

Aber wir müssenmn einmal ilei terdenken. .lir denken an den Schu
man- Plan als eine .Jrfüllung einer Sehnsucht . ~s ist eine Stunde 
der ~at , in der \vir ueute leben. Das d~utsc~e Volk hat im Jahre 
1933 am 5 . März eine Saat gesät und eine furchtbare 3rnte ist im 

Jahre 1)45 aufge6angen • . ir baben im Janre 1945 mit den Besatzungs
~ächten 6eistig darum gerun3en , dass wir eine neue Saat säen vrürden. 
Wir wollt en keine Politik of punishuient eintreten lassen , sondern 
eine Politik der Versöbnun~ auch mit den Besiegten. Solcae Ideen 
brauchen Zeit . Heute ist eine neue 'Stunde. Heute ist die Stunde , 
wo -.vtr eine neue Saat legen, deren letzter Sinn der Ge \..lanke des 
Friedens ist. Die Stunde der Saat liegt i..ltler in unser~r Hand. ' 

Gott gab den Menscnen die Freiheit des ~illens . Die .Freiheit des 
Willens 5eht soweit , dass der Mer:...;>ch auch den • ille..:i haben kann , 

g~5en den göttlichen Willen zu handeln. Hat er aber gesät , dann 
wächst der Halm aus dieser Saat nicht nach dem illen des Mencchen , , 
sondern nach den ehernen Gese vzen der Natur . Die Stunde der Ernte 
ist nicht in des Mens chen Hand , die Stunde ~er ~rnte ist Gottes und 
sein~r Gerechti~eit . Wählen wir in dieser Stunde das Saatkorn des 
Friedens_ und der Versöhnung und Gott wird die Ernte segnen. (Leb
hafter , anhaltender Beifall. ) 

Vorsitzenders Wir danken unserem Freund Bundesfinanzminister Sca äf
fer 11er.~~ich f>ür seine Aus:führungen. Und nun ~rf ic.n. folgendes 
vor~chlagen: Es sind einige Nortmeldungen eingelaufen. Ich möchte 
diesen Worti.aeldungen 6 ern entsprechen, i ch hielte es aber für zneck
mässig , wenn: ·rri..r jetzt vielleicht eine kleine Fause eintr eten lies
sen. Wir könnten dann um ein halb zwei Uhr oder dreiviertel zwei 
Uhr wieder weiter~achen. Möglichst pünktlicn, wenn ich bitten darf. 

Zu ~eginn des Nachmittags wird dann Herr Dörpinghaus uns die (h;üsse 
der CDU überbringen • . 
(Die Landesversammlung wird um 12. 50 Uhr zur Mittagspause un ver-
brocuen. ) 
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Die Lande sversammlun0 wird um 14. 08 Uhr .;iedar aufgenommen. 

Vorsitzender: Liebe Pa~teifreunde! ~enn Sie einv~rstanden sind , 
würden wir unsere Ta61.lllg f ortsetzen. Darf ich Herrn Dörpinghaus 
bitten , das .1ort zu ergreifen. 

Gen dralsek:raiir Dö.:rpi.nghaus : (.Mit Beifall begrüsst) Hochverehrter 
Herr Vorsitzender , meine Damen und Herren, verehrte Parteifreunde! 
Als eDstes möchte ich sagen, dass ich mich über ihre Einladung sehr 
gefreut habe . Ich bin sehr froh , als Gast an dieser Tagung teil 
nehaen zu dürfen. Icn überbringe Innen die herzlic.asten Grüsse der 
Christlich Demokratischen Union, die ich hier als Genaral sek:reter 
der Arbeitsge..;ieinscbaft vertrete , mit ihrem Vorsitzenden , Jem Herrn 

e Bundeskanzler l)r. Adenauer. (Bei:fall. ) 

Meine Freunde, so darf ich wohl zu Ihnen sprechen. Ich bin tief be
eindruckt von ded , was ic~ heute hier erleben durfte . Ich bedauere 
nur , dass diese wertvollen Vortrage nicht von der ganzen Union ge
hört werden . (Beifall . ) E:riauben Sie mi r , dass ich Irmen ÄUI'Z üas 
sage , was i ch aus diesen Referaten mit nach Ha~se nehmen möchte . 
Als heute morgen von den Her_en Theolo6en über KQlturpolitik ge
sprochen vrurde , da ka;;i mir doch schon f·oJ.6endes in den Sinn: .lird 
nicht über dem ~triebe des Alltags und der politischen Gescn~1ti0-
keit nicht allzusehr vergessen, was die weuentliche Aufgabe unserer 
Partei ist. Es ist heute schon so , dass man ohne wei teres zugeben 
muss , es sind Gangsterersc Leinunöen in .-Suropa zu beobachten. Wenn 
aber beispielsweise europ&ische Firmen die Kunstschatze drüben jen
seits des ..Sisernen VorAanges ve.r:kaufen , damit von dem Zrl ös die 
polit.iscnen Parteien Prop_aganda machen können , ~ muss ich d.ocn sa- . 
gen: Es ist be~en.K:lich , dass da nicht ein Auiscl:!rei der .&!.pörung 
durch das .;anzliehe westlicne Abendland geht . Als ich gestern auf 
dem Parteitag in Stutt6art aus einem Rer·erat verno.i.nmen nabe , dass von 
der ganzen Lehrerschaft i n 1/ürt·temberg nur 25 f:J bereit sind, Reli
gionsunterricnt zu erteilen und Or .:ianistendienst zu machen , ( ...... ört , 
hö~t ! ) da habe icn nir gesagt : Ist es nicht an d.er Zeit , das s wir 
uns auf das besinnen, was nötig ist . Ich will gewiss kein Jot a von 
der Tatsache weg.aehm.en , dass :li rtsc.ua:r·ts- und Sozialpolitik sehr nö
tig sind, ~ass sie das Jfu.n~ent bauen müssen , QaIIlit wir über.aaupt 
eine gesunde Politik macheri können. Aber ich 1·ra5e Si e , meine Freunde s 
Sollte es der Sinne unserer Arbeit sein , ein Jfu.ndament für eine 
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Bevölkerung zu' schaffen , die nachher kein Gefühl mehr hat für die 
Verpflichtung. gegenüber der ahe.nd.1ändiscn-c,lJ.I'iStlichen Kultur , eegen
über der Auf5abe , um derentwillen die Cnristlich Soziale Union doch 
auch 6vSCilaf'f en norden ist . 

Was unser verehrter Herr .Minister Seidel gesagt bat , soll te uns doch 
alle mit Stolz erfüllen: Die Feinde , die Gegner der Christlich So-

1 -

zi alen Union wollen heute nicht wanrhab~ , .ras sie geschaf:Len hat . 
Ich meine , darin liegt eingestandnermassen ein sehr grosses Lob und 
das sollte auch als Belohnung für unsere Tätigkai t ge~rertet wer~en. 

Denn es ist ja einmal in der Gescllichte so , dass letztlich der Han
de.Lnde recht .aat . Deshalb war e s gi.it , dass die Cnristlich Soziale 
Union das Gesc...i.ck des Landes Bayern in die Hand nahm. Ich vertr~ue 
darauf , dass s~e aucn weiterhin .das Geschick in der Hand behalten 
wird. Sie solL handeln. Denn auch das Rissen wir als ~hre der Ver
ganvenhei t : Die Dummheit und Verruchtheit einer Idee ist noch neie
mals ein Hinderungsgrund für deren Ausbreitung gewesen. Und 'Weil es 
so i. t , brauchen wir Persönlichkeiten , die sich an die S~itze stel
l en und die die undankbaren .lege voraufgehen, =iühselig , unbeachtet 
in den Ber gen von Schutt und ~lend. 

~ Als letztes lassen Sie ~ich wenige Gedanken aussprechen. Zu Bayern 
verbi nden mich viele f I·eundschaftliche Beziehungen , nicht nur r1eil 
ich ein Rheinland-er . bin , nein , auch das möchte ich an dieser Stelle 
sagen, weil auch ich .;iich zu ·den überzeugten ~'öderalisten zähle , 
weil auch das zum Wesen unserer Partei 6enören muss. Denn jeder Zentra 

49 lismus tendiert ihgendwie zum Termitenstaat hin und er 3eht irgend
wie gegen aie Ordnung , die Gott in diese ,/elt hineingelegt hat . 

Und weil es so ist , darf ich Ihnen sagen: Unsere poli~ische Arbeit 
ist auch so , dass wir ein Haus -bauen und dieses Haus muss auf ge
sunden, mo::t starken Pfeilern stehen. Einer dieser Eckpfeiler ist 
Bayern. Jas nützte unsere ganze Arbeit in Bonn, sozusagen an dem 
Dach, \'Tenn das Tu.:ndament nicht in Ordnung wi:ire . Ich glaube .-veiter: 
Inue~ wir die echte föderalistische Idee zum Tra5en bril16en , 3awinnen 
wir u~so eher, U!D.SO leichter den ~eg nach Europa. Und das ist let zten 
Endes auc~ eine Auf;abe , di~ wir um des chri stlichen Abendlandes 
willen auf uns neh.I!len wollen und müssen. 

In diesem Sinne will ich absc.uliessen , meine Freunde . Ich wünsche 
dem Rest Ihrer Tagung e.::.nen vollen und ~rossen Erfolg , ich wünsche 
Ihrer Arbeit den Segen des Himlllels , denn eins ist sewtss : ~enn 
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„ 
Eu=o:pa t;ebaut werden soll , ein l!."uropa, .rie wir es haben müssen , 
dann kann es nur ein christliches Europ~sein oder es v1ird kein 
Zuropa sein. 

Vorsitzender : Wir danken Herrn Dörpinghaus für d.i e Grüsse , J.ie 
er uns von der CDU überbrac~t hat . 7ir danken insbesondere auch 

I 
für die Grüsse des BundesKanzlers Dr. Adenauer. Ich darf ihli bei 

I 

der Gelegenheit bitten, dass er dem BundeSKanzler unsere herzlich
sten Glück.vü.L.sc.~e zu seiner Wiedergenesung über.ittelt . (Beifall. ) 

"" 
Ich möchte jetzt vorsc.a.lagen , ~ass wir in eine Ausspracheeintre
ten. Den ver chiedendn dort.m.eldungen , wie sie eingegangen sind, 
möchte ich gerne entsprechen. Ich -s:i.öchte die Bitte aussprec..a.en , dass 
alle d.iejeni6en , die jetzt zu .'/orte kommen, .... ich möJ.j.chst kurz 
fassen . ir müssen dann no eh im Laufe der n .... ~hsten Stunde z 1ei 
Referat~unterbrinsen, die sehr notwe~dig sind, einmal das Re~e~at 
von Herrn Sche~eck wegen des Lande~1ahl3esetzes . Dazu kommt das 
Referat über den ~Ohn1.:1ll.Ssbau von Herrn Direktor Steffan, der ein 
besonderer Kenner der Finanzierung des Jo.anungsbaues ist. 

Ich darf für diejenigen , die vielleicht vorher sich entier~en müs-
' . sen - ich bitte das nicht zu tun, .renn es nicht not.1eL1dig ist -

folgendes sa3ens Die Refera~werden festgehalten un~ es ist beab-
"' sichtigt , sie auch weiter zu verbreiten , so Jass sie zur Verfü-

gung stehen. Ich glaube , das wird allen nützlich sein. (Beifall . ) 

Nun darf ich das ü/ort unserem Parteifreund Rinke erteilen. 

Dr. Rinke s Die Union der Ausgewiesenen hat gestern in ihrer Sonder
sitzun0 eine i~tsclii.essung zu einer · der ·aktuellsten Fragen der Ge
genwart gefasst , zu der beabs~cutigten Verweewi0une der Oder- Neisse
Linie. Es handelt sich hier nicht nur um eine Vertriebeuenfrage , 
sondern die Frage der Ueutschen Ostprovinzen ist eine· Lebensfra3e . 
f'ür ganz Deut.:,c _1and. (Sehr ric.z::tig!) Deshalb würde ich es be~r~
sen , wenn diese Entsc.u~iessung der UDA heute auch von J.er Gesamt
Union angenommen würde . Ich l e se jetzt diese ...mtsc'.h:liessung vor s 

Die Marionettenregieru.D.6 ~er Sowjet- Zone hat sich nicht 
gescheut , .ci t der Polnischen Re3i\;~ die Ost3renze Deutsch- · 
lands zu vereinburen. Nach ~en Potsdamer Beschlüssen soll 
die deu~sche Ost3renze erst bei der Friedenskonferenz end-
gü..L tig festge1e6t werden. Die der deutschen Bevölkerung der 
So:1jet- Zone aufgez.1UD.3ene ReiS erUD.6 war übdrhaupt nicht be
fugt , in Namen Deutsc.nlands Abko.:.imen mit anderen Ländern 
zu treiTen. Deut .. c..iland spricht von Bonn aus und nicnt von 
Berlin. (Beifall. ) Die CSU lehnt diese ~illkürlicb:e ~renz-
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ziehung , die eine Verewi6UD.g der Oder-Neis~e-Linie 
beabsichtiöt. Die deutschen Gebiete ostwärts der Oder~ 
Neisse gehören nach ~1ie vor zu Deutsc.u.land. ,/ir \7erden 
nie auf' Ostdeutschland verzichten. 

Liebe Freunde ! .Teil icn Sie bei dieser Gelegenheit alle einmal 
zusa.IllI:lenhabe, habe ich noch eine z.1ei te Bitte , eine Bitte , 
die mit dem kornenden 1lahJkampf in Verbindung steht. Der rahl
kampf wird nicht ganz einfach werden . Er wird besonders für uns , 
die Uniona der Aus3ewiesenen, aus naheliegenden Gründen sehr 
scJ.l~·1er werden. Ich brauche nur eini3e Namen anzu1"ühren: Loritz , 
GÖtzendorf, E;on Hermann und last not least Haussl eiter. ßs ist 
merkwürdig , das sich gerade in Bayern eine Elite von verant
wortungslosen De~a5ogen zusa.runen3er'unden hat und sich willkür
lich auf die L.111Sten der Armen zu stürzen versucht . (Zaruf: Tra
dition!) 

Es ist ja immer so , dass Leute , die in Not sind, am ehesten radi
kalen Parolen folgen. Das weiss man in diesem Lager. Nun, wir 
6eben den Kampf nicht auf , im Gegenteil , ich glaube~ wir sind zu 
diesem Kampf auch ~erüstet . Wir haben vor allem zwei Pl~~unkte . 

Ein sehr wichtige f\' Pluspunkt , den wir in diesem Kampfe an.1enu.en 
werde. , is"V i Die ba~r11,,.che Regierung hat nach bestem Können im 

Rahmen des Mö3Lichen effektiv alle s betan , \Tas den Vertriebenen 
dienen kann. (Beifall. ) Das merkt man am besten , wenn man die Ge
lebenheit hat , die ~inöe einmal von der Bundesebene aus zu be
trachten. Da kann man dann 1·eststellcn - und das i st ein sachli
che Feststel lung -, dass Bayei:n .. .li t dem , \7as es für die Vertrie
benen bisher genan hat , an der Spitze sü:i.tlicher Länder Deu~scn
lands steht . Ich möchte nicnt verfe~len , jer bayerischen Regie-. 
rung für diese Leistung unseren Dank auszusprechen. (Beif'all . ) 
Ich weiss , dass die.::>es Argunmn.t im ko1J.0"naen 17ahlka.wp1' das zug
kräftigste sein wird. 

Aber ich h1be dann noch eine Bitte . Meine Bitte richtet sich an 
Sie , meine verehrten ein.heimischen .1.. artei1'.1:eur....i.e . Sie sind nun ein
mal in der Mehrzahl und Sie s ind auch die wirtsc.aaft~ich Stärkeren. 
Die Union der Ausgewiesenen ist o~ganisatorisch immerhin kein 

' 
sehr starkes Pflänzlein. 17ir müssen jetzt unbedingt alle ZUsa.I!ll!l..:n-
arbei ten , l..iamit die Union der Ausgev1iesenen in den nt..chsten .lochen 
und Monaten ein schlagkrii:ftiges Instrument der CSU wird. Die Ini-
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tiative dazu muss von Ihnen,den Einheimischen ·ausgehen. Es gibt 
Mus ver~reiae , wo ~ie Zusammenarbeit zlischen ~inlieimischen und 
Vertri ebenen einfach hervorr agend ist , z . B. in Sc~ongau od.-r in 

Marktredwitz . Das Kaill daher , 1eil dort di~ einhei_ischen Kräf'te an 
die Vertriebenen - es waren nicht immer ~tglieder der CSU - heran
traten und ihnen sagten: Komut zu uns , wir . erden ..;JJ'uch mi t~Jfen, 

Eure Bitten und Forderun~on durchzusetzen~ Und d~s hat 3ezo5Gn, 
liebe Freunde . So muss es i.lo~rall sein. 1ir s~d ja eine Gesat
Union, die Union ist ja keine besondere Partei und schon der Name 
der Union f ordert zur Zusammenarbeit auf. Ich bitte .Si e daher , gehen 
Sie von s ich aas an die Vertri~benen heran, besuchen Sie ihre Vur
sammlungen9 die Versam.mlunJen der Union d er Ausgewi esenen. Lass en 
Sie die Ausge11iesenen nicht in der Isolierung und uelfen Sie uns , 
damit unsere Position zu festigen. Sie helfen dumit nicnt nur uns , 
.sondern der geoamten Union , die ja unsere be.:ieinsa.:ne pol _t ische . 
Heimat ist . 

Vorsitzender: Liebe Parteifreunde! Der Entsch11':.ssung, die vorge
schlagen ist , ·.·rerden wir ihrem ,Inhalt nach ·wohl m.i t vollem Hereen 
zustimmen. (Beifall . ) Ich möchte nur fol5endes sasen: Ich glaube , 
die Tatsachen sind so stark, dass man sie nicht duI·ch unnötige Bei
gaben abschwäch~n sollte . Ich würde also unmascgeblich vorschlagen -
unser Freund Rin'.ke und die Union der .A.usge~iesenen we.:::den uns des
h.q.lb nicht böse· sein - , dass ich den 7ortlaut üm eine ~leine Nuance 
ändere . Ich glaube , sein Gewicht wird damit stärker. Ich schlage 
Ihnen folgende Formulierung vors 

Die Regierung der Sowjet- Zone hat sich nicht gescheut , 
mit der Polni.~ chen Regierung die Ostgrenze Deutschlands 
zu vereinbaren. Jach den Potsdamer Beschlüssen soll die 
deutsche Ostgrenze ers t bei der Friedenskonferenz end.gül
ti3 vereinbart werden. Die Ostzonenregierung wa:r nicht be
fu,;t , im 1famen Oeut schlands Auko...unen mit anderen Ländern 

· zu treffen. Die Chris tlich Soziale Union lebnt diese 1ill
kürliche Grenzziehung , di e eine V~rewiJun3 aer Oder-Neisse
Linie beabsichtigt , ab . Die d~utGcuen Ge0ieve ostVTärts der 
Oder und -Neisse gehören nach wie vor zu i:>eu . chland. ir 
~1erden nie auf Ostdeutschland verzi chten. , 

Ich v1ürJ.e vorschlagen, vielleicht diesen .oz:t laut zu nehm.e.g. , wenn Sie 
einverstanden sind. (Bei~all. ) lTachden sich kein Jiderspruch erhebt , 
darf ich die .A.llnab!!le dieser ~t.schliessung an.nehmen. 

Als nächster R~dner spricht Karl Schmiec1. Ibm folgt Grä.r Spreti . 
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Bundestagsabgeordneter Graf Spreti: Sehr geehrter Her r Ministerprä
sident, meine Damen und Herrn! Sie weiden entschuldigen, daß ich 
vielleicht sehr unverbereitet hier sprechen muss, nachdem ich erst 
in der gestrigen A.llgäuer-Ausgabe gelesen habe, daß ich als Redner 
vorgesehen bin. Ich tu• dies aber um so lieber, nachdem ich als Ab
geordneter dieses meines Wahlkreises mit Stolz sagen kann, daß Sie 
die Gelegenheit hatten, die Schönheit des Landes, aber auch die Güte 
und das gute Herz der hiesigen Bevölkerung kennen zu lernen. 

Es ist meine .lufgabe - und hier greife ich der Tagesordnung vor, nach
dem ich :nachher zu einer ~ anderen Tagung verreisen muss - zu Ihnen 
über die Arbeit im Wohnungsbau-Ausschuss des Bundestages zu sprechen, 
und zwar über das Wohnungsbaugesetz. Den Inhalt des Gesetzes konnten 
Sie in allen ~achzeitschriften lesen. Auch sind hierüber genügend 
Artikel geschrieben worden, so daß meine Nachredner Ihnen vielleicht 
noch einige Kommentare geben können. Meine Aufgabe besteht jetzt darin, 
Ihnen kurz chronologisch den geschichtlichen Verlauf der damaligen 
Verhandlungen zu schildern. 

Wir sind in den Bundestag mit dem Wunsch hineingegangen, den Flücht
lingen, den Ausgebombten, den Heimkehrern, den Kriegsversehrten so 
schnell wie möglich wieder ein Dach über den Kopf zu geben. Wir haben 
durch die, wir wollen sagen verwal tWlgsfähige Tüchtigkeit der einzel
nen Länder es fertiggebracht, im vergangenen Jahr auf 175.ooo Wohn
einheiten zu kommen. Die jetzige BUlldesregierung hat eich das Ziel ge
setzt, Uber diese 175.ooo hinaus die Zahl von 250.000 als Progr~ 
punkt zu nennen und festzulegen. Es war :tür uns im Wohnungsbauausschus 
nicht einfach, die Kreditsicherheit festzulegen. Es haben hierüber 
leider wochen- und mo:nattlange Verhandlungen stattgefunden mit den 
Banken, den Baugenossenschaften, mit Heimstätten und allen anderen 
bauinteressierten Kreisen, Wll die Sicherheit des Geldes in erster 
und zweiter Hypothek zu erlangen. Die Sozialdemokratie hat, nachdem 
die Regierung zu lange gebraucht hat, um mit einem Entwurf vor das 
~um zu kommen - ich sage das ganz bewusst - , einen Gesetzent
wurf eingebracht. Ich muss auch e•hrlich feststellen, daß die Sozial
demokratie unter der Pührung von Herrn llabunde mit einer sehr gros
sen Anständigkeit sich darauf eingelassen hat, nachdem die Regierung 
einige Tage später ihren .Entwurf vorgelegt hatte, über beide Entwür
fe zu gleicher Zeit verhandeln zu lassen, :nach.._9.em dazu nach dem Grund 
geaetz keine Veranlassung gewesen wäre. Wir haben uns wirklich in 

voller Einigkeit zusammengesetzt und haben die beiden Entwürfe, so
wohl den Entwurf der Regierung wie de• der .Sozialdemokratie in ernste
ster Weise durchberaten und durchbeeprochen. Wir haben hier natürlich 

- ~_,, 
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gewisse Gegensätzlichkeiten ge:tunden. Es ist gerade von Seiten der 
I 

CSU in diesem Ausschuss immer wieder betont worden - und zwar in 
der zweiten Sitzung des Wohnungsbauausschusses -, daß dieses Gesetz 
zu unsereiy. Bedauern zu spät komme, wenn es nicht in allernächster 
Zeit, d.h. bis Ende Dezember anfang Januar fertig werde. Denn wer 
in der Pr~s steht, der weise, daß den Winter über die Finanzierung 
und die Pläne festgelegt und gemacht werden, in dem Äugenblick, wo 
die Gefrierzeit beendet ist - und das ist im Rheinland bedeutend 
früher als hier, wir haben dort eine Kar'enzzeit von ungefähr drei 
bis vier Wochen, im. illgäu und in Süddeutschland eine längere -, 
fängt auch die Bauarbeit an. Ich habe immer wieder betont und kri

tisiert, daß die Arbeiten durch das Wohnungsbauministerium zu lang
sam vor sich ·gehen. !oh habe immer wieder hinzugefügt, daS wir Gefahr 

9 , laufen, zu einer zweigleisigen Erfüllung unseres wohiibruprogramms zu 
kommen, daS nämlich die Länder anfangen müssen, weil sie sonst die 
Zeit verlieren und der Bund mit einem Gesetz daherkommt, so daß die 
Länder dann nicht mehr wissen, wie sie dieses Gesetz neben den eigenen 
BauvorhaBben durchführen sollen. 

Bis zu einem gewissen Grade ist es leider so gekommen. Wir haben bei 
den Verhandlungen einen gewis sen Ausweg insofern gefunden, als die 
Regierung in der Lage ist, gewisse Gelder der Banken für den Wohnungs
bau festzulegen und zu binden, ohne daß auf diese Verordnung bis heu
te irgendwie zurückgegriffen und davon Gebrauch gemacht wurde. Wir 
haben es so dazu gebracht, daß die l'inanzierung sichergestellt wor
den ist. Die Plüssigkeit, d.h. der Beginn, daß die Gelder nacheinan
der an die Länder übertragen wurden, ist leider nicht so schnell er
folgt, wie wir es vielleicht gern gewünscht hätten. Ich kann aber ei-
nes sagen, die Beratungen sind im Geiste der Friedlichlteit und des 

gegenseitigen Verstehenwollens geführt worden, vielleicht auch maneeh
mal mit einer kleinen Gf'eiztheit, die aber , wie die Sozialdemokratie 
selber sagte, durch das~ddeutsche Element entgift~t und wiederum 
beigelegt wurde. Ich glaube, daß gerade hier die Süddeutschen keinen 
geringen Anteil an diesem Gesetz haben. 

Wir haben in diesem Geset'Z erstens einmal den sozialen Wohnungsbau 
berücksichtigt, und zwar im Sinne des 65qm grossen Wohnungsbaues. 
Wir sind aber darüber hinausgegangen und haben es mit unseren Partnern 
soweit gebracht, daß wir in bestimmten lPäl.len der sog. Bedürftigkeit 
durch kinderreiche Familien und auch im Palle des Wiederaufbaues von 
Ruinen, wobei der Grundplan schon eine gewisse Rolle spielt, es bis 
zu 12oqm gebracht haben. Wir haben weiter in dieses Gesetz hinein
gebracht, daß auch die gewerblichen Räume ~erückeichtigt wurden. 

( - -2---
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Ich möchte mich hier nicht ~ge über das Gesetz auslassen, ~ 
es würde zu weit führen. Aber Sie sehen, daß durch die Regelung, 
daß gewerbliche Räume auch berücksichtigt wurden, den ~lüchtlingen 
eine J.roglichkeit gegeben worden ist, ihren Beruf, sagen wir einmal 
als Journalist, als .ldvoka.t, als Hutmacher und Schuster und was 
es für Berufe gibt, die einen gewerblichen Raum brauchen, entsprechend 
ausitWwwzuüben. Das Wohnungsbaugesetz bietet ihnen dazu eine Hilfe. 

Wir haben als einen grossen Erfolg die Berücksichtigung des Eigenheims 
zu verzeichnen gehabt. Es hat das eine gewisse Verhandlungstaktik ver
langt. Wir haben es soweit gebracht, daß auch derjenige, der selbstän
dig baut, wobe~t seinem Ba~ich an die Grössenverhältnisse des 
sozialen Wohnungsbaues hält, Anteil hat an diesem Wohnungsbaugesetz~, 

9 auch Kredite bekommt und auch auf zehn Jahre von der Grundsteuer be
freit ist. Wir haben diese zahn Jahre rückwirkend gemacht, damit die 
Leute, die gleich nach der Währungsreform mit dem Wiederaufbau be
gonen haben, nicht deswegen gestraft wurden. Wir haben ausserdem noch 
die ~lüchtliJ18e angesprochen, und zw•r die Selbsthilfeorganisationen, 
d.h. die Leute, die im Wege der Selbsthilfe ihre Siedlungen ausge
baut haben. Auch sie werden berücksichtigt1 wir haben hier sehr stark 
betont, daß diese Selbsthilfe zu !*ordern ist. Es liegt im Sinne der 
Bundesregierung und auch des ganzen Ausschu•sselund des Parlamentes, 
daß sich hier nicht eine gewisse Verwaltungsbürokratie quer-legt und 
bereits eine Selbstaktion irgendwie verhindert. Wir gehen davon aus, 
daß ~eder Wohnraum, der zu schaffen ist, wieder ein Stück Kapital 
für das Volk ist, wobei einer ein Dach über den Kopf bekommt, der 
heute v~elleicht noch im Strassengraben liegen muss. 

Ich glaube, daß sind so einfache stenographische .Andeutungen über den 
Verlauf der Beratungen. Wenn Sie vielleicht in der Zeitung gelesen 
haben, daß dieses Gesetz einstimmig angenommen worden ist, so ist es 
der Beweis, daß man auch in einem Ausschuss, der wichtige l'ragen , 
vielleicht heute eine der wichtigsten Fragen auf dem Sozialgebiet1 
behandelt, bei einer bestimmten Einsichtigkeit und gegenseitigen 
Rücksicht au!einander erreichen kann, daß man eine positive Arbeit 
leistet, zum Wohle des Volkes und nicht zum Wohle von einigen Partei
interessen. 

Wenn ich über den heutigen Stand itwwxW•••••g•••••• der Beratungen im 

Wohnungsbauausschuss noch kurz berichten darf, so ist dieser Stand 
folgenders Wir sind jetzt an einem neuen Gesetzentwurf , und zwar 
ist der Antrag von Seiten der CSU eingebracht worden, nämlich das 

- -J--
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Stockwerkeigentum gesetzlich fe s tzulegen. Dieser Gesetzentwurf 
1atdii0iiziea Gesetzentwurf der Liberaldemokratischen Partei er
gänzt worden. Uber dieses Gesetz beraten wir zur Zeit. Es ist 
zur Zeit soweit gediehen, daß ich sagen möchte, daß dieeea Gesetz 
mit Sicherheit kocmen wird. Den Leuten, die vielleicht vor lngst
lichkeit sich irgendwie warnend vor diese• Gesetz stellen wollen, 
sage ich, daß ihre Angst unbegr'dndet ist. Ich komme gerade aus 
einem Lande zuriick, wo dieses Wohnungseigentum ulld Stockwerksei
gentum seit Generatienen eingeführt ist~d sich bewährt hat. 
(Zurtits Was ist mit der Hypothek ?) Wenn Sie den Zwischenruf ma
chen, was mit der Hypothek ist, eo möchte ich sagen, daß wir gera
de dabei sind, dieses Gesetz so zu gestalten, daß auch dieses Stock
werkeigentum hypothekalisiert werden kann, daß es genauso behandelt 
wird, wie jedes andere Eigentum. Mancher von Ihnen wird vielleicht 
sagen, daß das ein Unsinn ist. Ich will darauf eines sagen: Wir mü.s
sen heute alles benutzen, um den Wiederaufbau der zerstörten Städte 
zu ermöglichen, überhaupt alles, um Wohnraum zu schaffen, ganz 
gleich ob .ar 'lüchtlinge oder für irgendwelche Ausgebombte. Wir 
haben eine neue Generation, die heute nicht arbeiten kann, die sich 
nicht entfalten kann, weil der Baum fehlt. Wir haben heute eine so
ziale Entwicklung in 'amillen, die bald beängstigend wird, wenn wir 
die Zusammenpressung des Volkes nicht *rgendwie lockern. In dies em 
Sinne arbeiten wir an diesem Gesetz. 

Nach den Ausführungen von Frau Lang-Brnmann und der Erwiderung des 
Vorsitzenden spricht Dr.Demmelmeier (Pfaffenhofen/Ilm). Sodann wird 
das Wort erteilt Herrn 

Bankdirektor Dr.Steffan: Nach den teilweise temparamentvollen Aua
~gen meiner Vorredner muss ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit i-ür 
etwa zwanzig Mi~uten für ein recht trockenes und nüchternes Thema 
in Anspruch nehmen, das uns aber doch alle im Innern bewegt und 
sehr wesentlich ist, das ist die l'inanizierung des Wohnungsbaues. 

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung Adenauer, das insgesamt 
einen Aldwand von 3,4 J41.lliarden vor nimmt der Wohnungsbau 
im · -ichen Pro amm t 2, 5 Milliarden ti:;, dann ald rd. 

2 Milliarden ermässigt wurdEW1 mit Recht den Löwenanteil ain. Denn 
es ist ja eine alte Tatsache, die auch heute noch wahr ist, daß das 
Bauwesen und insbesondere der Wohnungsbau ein Schlüsselgewerbe 
bildet, das alle anderen Gewerbe befruchtet, und daß der Wohnungs
bau auch aus dem Grunde für die Arbeitsbeschaffung besonders wichtig 
ist, weil unsere in erster Linie au,strukturell~ Gründen beruhende 

-4 .... 
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Arbeitslosigkeit zu einem wesentlichen Teil dadurch be seitigt wer
den kann, daß man den Leuten da Wohnungen schafft, wo sie arbeiten 
können und daß man dadurch einen wesentlichen Teil der Arbeitslosi~

kei t aaea auf die Dauer beseitigt, -ele&' nicht nur für die Zeit, wo 
die Wohnungen iebaut werden. 

Sie werden sich jetzt dafür interessieren, woher d1es·e 2 Milliarden 
kommen. Ein Drittel davon soll der freie Kapitalmarkt aufbringen, 
gut drei Pünftel davon werden aus öffentlichen Mitteln aufgebracht, 
flir die sogen~~~:~,te Restfinanzierung, ungefähr ~ehn Prozent, sollen 
im Notfall Hof'Dankmittel zur Verfügung gestel lt werden. 

Die Kapitalmarktmittel werden aufgebracht durch den sogenannten or
ganisierten Realkredit, und zwar 36~ durch die Pfandbriefinstitute, 
34~ durch die Sparkassen, 25~ durch die Ba.uspß.kassen und 15% durch 
die Versicherungen. 

An ~ffentlichen Kitteln waren zunächst vorgesehen 800 Millionen Mark 
aus Haushaltmitteln, die dann allerdings gekürzt werden mussten,~ 
300 Millionen aus Umstellungsgrwidschulden, 250 Millionen aus EBP
Ki tteln und loo Jlillionen aus Soforthilfemitteln. • 

Jür das Verständnis meiner Ausführungen ist es~twendig, etwas über 
den vertikalen Aufbau jedes einzelnen Pinanzierungsobjektes zu wis
sen. Da ist, wa• •• 40

1 t is~ zunächst die erste Hypothek. 5ie 
wird TOll~~rten Realkredit gegeben mit Ausnahme ür Bauiipar-
kassens di6e erste• Hypotheken die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau aus ERP-Kitteln. Da-s sind zusammen rd. l J41lliarde 
oder 40% des Gesamtprogramms. 

Die zweite Hypothe~ wird in ers ter Linie gegeben aus öffentlichen 
Kitteln und von den Bausparkass en, zusammen rd. l,25 Milliarden, 
rd. 5o~ des gesamten Programms. 

Ich will Ihnen nun, um Ihnen eine ~sea Begriff über die Bedeutung 
• 

dieses Programms zu geben, wenigstens einige Zahlen nennen, was an 
Wohnungsbanfinanzierungen in Priedensjahren geleistet worden ist. 
In den Hochkonj-turjahren 1928-'_?_9.J~ipd im ganzen Reich - während 
sich das Wohnungsbauprogramm de~~erung ~ur auf die Westzonen 
bezieht - je 2,8 Jrlilliarden aufgewendet worden. Der Reinzugang 

"- /. an Wohnungejl in den Westzonen betrug a gleichen Ja.hrt-1j e 184.000 
Wohnungen7'Sie sehen, dal Wohnungsbauprogramm kann sich, mit die
sen früheren Leistungen gemessen, durchaus sehen lass en. Wenn man 
allerdings bedenkt, wie dringend die Wohnungsnot ist, dann kann 

man sagen, dieses he~ige Wohnungsprogra mm kann nur ein Anfang sein, 

dem weitere Wohnungsprogramme folgen müs sen. k'>I...---~ ---/ . ~ z. n C"T>-6 l'tf/~~ f-.: N~~~~ ~1.il r-..L~ ~;_____~-
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Wenn an dem geübt worden ist, 
und zwar mit Recht, so bezieht sich diese Kritik auch weniger auf 
das Ausmaß der zur Verfügung gestellten Mittel, sondern auf das Tempo, 
mit dem das Wohnungsbauprogramm in Angriff genommen worden ist. Piir 

diese Verzögerung hat es eine Reihe von Ursachen gegeben. Einige 
sind bereits gitstreift worden. Die eine Ursache war die Änderung 
des Verteilungsprogr~s. Eine andere war die sehr späte Freigabe 
der EBP-:Mittel. ~ 41.ese beiden Hindertiisse sind jetzt so ziem
lich bese~~· Aber ein Heinis besteht ~~ und unter ihm 
leiden wir jetzt noch. Das ist das verfehlte System der Zuteilung 
der Gelder. Jetzt ist die Situation nicht mehr so, daß die 1:1:1.ttel 
fehlen würden oder daß man sich über die Art und über die Vertei
lung im Großen nach Ländern uneinig wäre, sondern jetzt sind die 
Mittel da und ~ieaaen •eite~ • .Aer Verteilungsschlüssel liegt fest, 
aber die Ilittel können vielfach nicht eingesetzt werden, weil der 
Bewilligungs~~iel zu langsam arbeitet. 

Ich will Ihnen einmal einige Zahlen nennen, die in einem gewissen 
Widerspruch zu dem stehen, was ich soeben 1a Bayern-Kurier gelesen 
habe. Aber diese Zahlen habe ich erst vor zwei Stunden vom Präsi-
~ 

dent der Landeszentralbank bekommen. In Bayern waren am 3o.Juni 
an Wohnbaudarlehen bereits zugesagt vom organisierten Realkredit 
157 Millionen. Bis 1.6. waren davon ausbezahlt 3o,5 Millionen. 
Das ist noch nicht ein l'ünftel ! Aus Soforthilfe.mitteln waren~ 
3o Millionen am 30.4. zugesfgt• Am 1.6. war auch noch nicht ein 
Pfennig davon bezahl. t. J T d-1.. ~ ~ ~ J..:. ,,,,.,..;J.-~ 

~.iJ ~ k .,t>.·-'..t.-~ a„... · . ..,. · -... · 
Worin liegen die Ursachen dieser fast unbegreiflic~n Verzögerung ? 
Es liegt erstens da1*, daßRlie ersten Hypothek~notcdfU~~i,;~ 
institu=ergeben we..e-rEe ist ganz natürlich, das -eH'Mi '"". 
!IHP•ttit an bestimmte Richtlinien vnmitt eJhar.gebu.nden sind,rund lr.~. 

i,... l:Q'P bei den Geldern, die ald dem Kapitalmarkt selbst aufgebracht werden, 
IL1t~ m1 ttelbar, weil zur l'inanzierung eines .Wohnungsbaues wie vorhin aus
-Z::::~ geführt auch iie &»&~e :a,-~!!J~l_eA.zweite Hypothek und evtl. die 

Restfinanzierung gehört, und weir~diese zw~!i'aypothek„ nicht von den 
Reslltreditinstituten, sondern unmit t elbar von der öffentlichen Hand 
und wieder nach besonderen Bichtlinien gegeben we~ea. 

Die öffentliche Hand kilmmert sich dabei viel zu sehr um Einzelheiten. 
Das gilt sowohl für die Verwaltung der EBP-Gelder wie auch t'U.r die 
deutschen Behörden. Ich habe vor einigen Tagen im letzten Informations 
blatt der :freien Demokratischen Parte i gelesen, daß in Nordrhein-Wes t
falen allein 1.400 Beamte mit der Verteilung der Wohnungsbaugelder 
besc~tigt sind. Ich möchte hoffe~, daß di ese 1.400 Beamten neben-

../ F ~ ~~ ~ ~ ~ L. 'f/* .... l.L.~~ ...... -d 
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bei auch noch etw~~8l.~..! 4~~J_.:.nn das der J'al l ist, muss 
man doch sagen, daß hie~ne'b~~~ten Hochburg der Z•eng~t
sshaf;Je, den Wohnungsämtern, Q.;i e ZwaassWiPtseAa.ft-in der Pinanzierung 
des Wohnungsneubaues ein ganz beachtliches neues Feld ~ hinZt\.,..er-
obert hat{~ , dc;d .') . 

Ich möchte für meine Behauptungen einige Beispiele bringen. Die 
im September 1949 erlassenen Richtlinien für die erste Tranche der 
EBP-Mittel hat Anordnungen gebracht, die bis ins einzelne gingen, 
nicht nur hinsichtlich der Grösse der Wohnungen, sondern auch der 
Bauweise und der Baukosten. Die Mittel durf ten nur für Wohnungs
suchende verwendet werden, und zwar hundertpro~entig für solche, 
die erstens am Marschallplan produktiv mitarbeiten und zweitens 
nur über ein begrenztes E~~en verfügen. Erst nachdem eine groe-
se ~zahl von Darlehens"J;;e.i'Mtten searbeitet war, kam die Mitteilung, 
daß die Obergrenze des Einkommens bei 350 Mark monatlich liegt, und 
daS Leute, die in der Lage sind,aus eigenen Mitteln Baukostenzuschüsse 
zu leisten, an diesen Wohnungen nicht beteiligt werden würden. 

lhnlich war es mit der zweiten Tranche der ERP-Mittel, die jetzt im. 

heurigen Wohnungsbauprogramm eine Rolle spielt. ~:..!'~~~~ die Richt
linien ursprünglich etwas weiter gefass t. Aber auch erst nach-.jem 
eine Reihe von Gesuchen bearbeitet war, a.. plitzlich die Mitteilung, 
daß unter produktiver Mitarbeit am ldarschallplan nur Handarbeit 
verstanden Wird. Damit waren alle Darlehensgesuche für .Angestellte 
und Beamte zur Ablehnung verurteilt. Die Arbeit und die Zeit auf die
se Gesuche war umsonst vergeudet. Die endgültigen Richtlinien über 
diese ERP-Mittel m. stehen heute noch nicht fest, obwohl die Ver
teilung bereits am 15.Mai hätte beendet werden sollen. 

~ 
Nun sagen Sie, meine Herren, ea sind die Amerikaner. Aber ich muss 
leider sagen, daß es bei den deutschen Bewilligungsbehörden nicht 
viel anders ist. In jedem Land hat sich die Bewilligungsbehörde 
vorbehalt en, daß nur Bauten finanziert werden dürfen, für die je
weils ein eigener Bewilligungsbescheid gestellt ist. Nun ist es vor
gekommen, daß viele Bauten, für die die erste Hypothek durch die 
EBP-M:ittel gesichert war, den Bewilligungsbescheid für die aus 
öffentlichen J41tteln zu bekommende zweite Hypothek nicht bekommen 
haben und daß umgekehrt die deutschen Bewilligungsbehörden Bauvor
haben fü.r die Finanzierung vorgeschlagen und die Bewilligung gege
ben haben, die wieder ihrerseits den Richtlinien für die EBP-Mittel 
nicht entsprochen haben oder aber bei denen es an der Restfinanzie
rung gefehlt hat oder bei denen die Bauluatigen, die Bauherrn, über
haupt noch nicht schlüssig waren, ob sie überhaupt bauen wollt en. 

1-
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Es ging hier wie mit den z ei Königskindern, die sich nicht zusammen
finden konnten, weil das Wasser zu tief war. So konnten in einer 
grossen Reihe von Pällen die erste und die zweite Hypothek nicht 
zusammenfinden und die Realkreditinstitute waren in grossen Schwie
rigkeiten,oßffhre Zusagen aufrechterhalten 81 rea und diese ittel 
dann für andere Bauvorhcillen blockieren sollten oder aber ob sie 
anders darüber verfügen sollten„ um dann den Darlehensuchern die 
grosee Enttäuschung zu bereiten, daß, wenn aJIZk nach Durchlaufen 
von X-Instanzen doch die Bewilligung kommt, die Mitt el für die er
ste Hypothek bereits anderweitig ver geben waren. 

Eine ganz besondere Schwierigkeit hat sich bei den Bausparkassen 
ergeben. Auf bes onderen Wunsch des Bundesministeriums für Wohnungs
bau wurden erhebliche Mitt el für Eausparkaesenfinanzierung bereit
ges tellt. Diese haben schon aus dem einfachen Grunde den Richtlinien 
für die ERP-Jlitte~ nicht entsprochen, weil bei den Bausparkassen 
weniger Hand~» als Anges t ell t e und Beamte Mi t glieder sind. 

ils ~i tten im Bunde muss ich noch das Hauptamt für Soforthilfe nen
nen. Dessen .Anweisung vom Llärz 1950 über die Terteilung der Sofort
hilfemittel ist ein Musterbei spiel dafi.ir, wie man durch Reglemen
tierung ins einzJ,Ene ein~n hohen Grad an Gerechtigkeit erreichen 
will, aber dadurch, daß man zuviel reglementiert ~ mmiertp.e&eB: 
11ige Geweaa•,~eii •»»&~aat• durch die Verzögerung in vielen Dingen 
gar nichts erreicht. Hier ist es vorgekommen, daß die Länderinstan
zen den Darlehensuchenden gasagt haben: Jlun ja, diese Ausführungen 
und Vorschriften des Amtes für Soforthilfe braucht ihr gar nicht 
so ernst zu nehmen. Meine Herren, das ist das typi~•~eche Beispiel, 
wohin man mit den vielen Reglementierungen kommt, daß man dann näm

lich die staatlichen Anordnungen bald nicht mehr erns t nimmt. Der 
Staat soll möglichs t wenig reglementieren, aber das , was er regle
mentiert, sollte man auch durchführen. (Beifall.) 

Jloch kurz am Rande will ich zwei Verzögerungsquellen strei f en. Das 
ist das langsame Arbeiten der Baupolizeibehörd~n - denen man aller
dings zugute halten kann, daß aie mit den Baugesuchen überfallen 
worden sind, nachdem sich die Bauherren vorher Zeit gelassen ha
ben, weil sie glaubten, es gibt doc;f,~ Geld, und als plötzlich 
die Mittel flossen, kamen die Bauge such~und die fast hof fnungs
lose Ver s topfung der Gru.ndbuchäm•er. 

Ich habe nun eine Reihe von Punkten kritis i ert. I ch auss Ihnen a ber 
selb stver ständlich nun auch sagen, wie man es :tür lciinftige Baupro
gramme und vielleicht auch noch fiir den Rest dieses Bauprogramms 
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F {rt4u-.~ ~. ~~-'t, ~ kv. ~ A... 

- 1l0. ,.. ~ " tu-tl..•) 1. ol. ~ .... rl--,.... ~ ~~ 
~ kt ~ ~ ~:.a""'· ~- ~ "" 

besser machen kann. Ich will nicht verkennen, daß es in den letzten 
Wochen be s s er geworden ist, aber meine Damen und Herren, wir haben 
heute auch den 1S.Juni 1und~ i s t der Tag, an dem schon~r alte 
YellingtAon seli;ß gesagt hat: Ich wollte es wäre Nacht oder die 
Preussen lcämen./Das Jahr ist schon -weit fwzgewtr:i: v:~hri tten; 

~dc>v -.- ~ Wenn wir noch etwasea wollen, muss jetzt endlich werden. 

Als ersten lnderungsvorschlag habe ich bereits deutlich ·zu erkennen 
gegeben, die Bewilligungsbehörden sollen sich nicht um jede Einzel
heit kümmern und sollen sich etwas mehr auf die Erfahrung des Organi
eier'9ae;g,.Realkredits verlassen. Vor allem mus s man den Gedanken ab
lehnen und sich davon abkehren, daß in den Block A, der aus BBP-Mittel4' 
gebaut ist, hundert Prozent Handarbeiter aus dem l4arschallplan herein
kommen, oder wenn er aus Soforthilfemitteln gebaut ist, hundert Prozent 
Flüchtlinge. Wo kommen wir dann hin ? Dann haben wir lauter Handarbei
ter-Bauten und lauter Fiüchtl.ings-Bauten. Das ist schon aus der Ver
teilung des Risikos nicht in Ordnung, noch weniger aus politis chen 
Gründen, insbesondere hinsichtlich der Flüchtlinge, die sich doch 
bei uns zu Hause fühlen und nicht in besonderen Flüchtlingsbauten 
zusammengedrängt werden sollen. Also viel richtiger als dies e }juidert
Prozent-Bauten wäre es, wenn die Soforthilfe sagte: Beim ganzen Woh-

nungsbau sind X-Prozent Soforthilfemittel./{ eingesetzt und soundso
viele Prozent ERP-Mitt el, also mi:issen auch von den gesamten erstell
ten Wohnungen soundsoviel Prozent an Flüchtlinge und an J4ars,eha~lan
ilbei ter vergeben werden. Die Vergebung im einzelnen kann man nicht 
im Zeitpunkt der Bau~t;lag machen, sondern wenn der Bau fertig ist, 
ist das Sache der Wohnungsämter. Meine Herren, wir wollen unseren 
Wohnungsämtern noch einige Zeit lang das Brot l~s~n, es wäre doch 
schade daruirl:' Es ist also erforderlich, daß ~1~ Richtlinien, 
~ 

und zwar~in gross en Zügen, fe s tgelegt werden. 
~.i.., rrl 

Der zweite Punkt ist der, daß t&ileächliefJ. piigx wird, daß sich die 
erste und die zweite Hypothek zwanglos zusammen~nde-..,. Da ist das 

a;Llereinfachste, da ß man ebenso_ w~d~..,st,g .~h d.!!..zwe~H.ll2!1:.ek 
durch die Realkreditins titute, aeBäePlt ~rttich~d'IH'e&-die nken, 

. ~ 
sondern d'tl:r9h die gesam~;l! .... 2~ani~ez.:8!! Reallcredi tinsti tute, auch 
durch die Sparkasself"~ l&-edi~~~i~Q~ nach den vom Staat erlassenen 
ees~imm•ea Richtlinien vergeben lässt. Dann werden die Institute ganz 

• .......:6 
von allein da~· sorgen, daß tr;;der ersten ~othek nur Bauten finane 

-~ ~~ 
ziert werden,~ iiYE die Rich tlinien auch~d1!T zweiten Hypothek ge-
geben sind. Denn das Realinstitut hat das allergrösste Interes se da
ran, ~~ ~ttel nicht brach liegen, aond~jll8b~ld wie mtiglich 
den/~~ Jinsfuss bekommt. Als o etwa s , mehr Eins icht und Ver-

V F ~ ~ ~ f.;, 4 ~(./.. ~~ ~ . ' 1 k, &-r= 
~-~-
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trauen in die Privatwirtschaft. 
• 

Ich kann Ihnen sagen, daß dieses Verfahren in Niedersachsen bereits 
eingeführt worden ist, und zwar mit Erfolg. Und das ist eine recht 
wichtige und nicht ungefährliche Sache. Sie wissen, daß Bayern 
früher ein Kapitalausfuhrland w~, .d.h. in Bayern ist soviel an 
Pfandbriefen und Versicherun~g~rt worden, daß die Hypotheken, 
die aufgekommen sind, gar nicht alle in Bayern untergebracht wer
den konnten. Nach dem Krieg ist es umgekehrt geworden. Der bayeri
sche Sparer, der bayerische Pfandbriefsparer hat ausgelassen, be
sonders in der letzten Zeit. Es istt;'iel vom Herrn Ir1meier gere
det worden und ,..iel von der Veränderung der Pfaßtriefezinsen, 
von den Nackenschlägen durch die Währungsreform ganz zu schweigen, 

~ und es sind relativ hohe Beträge von Pfandbriefen auch von ausserhalb 
Bayerns gezeichnet worden. Dagegen haben sich die bayerischen Real
kreditinstitute streng darauf beschränkt, ihre Hypotheken .nur in 
Bayern auszulei.cb.en. Bei den Sparkassen ist es sowieso durch die 
Satzungen festgelegt. Wenn nun aber in Ho~ein-Westfalen, und 
Niedersachsen eine vernünftige Regelung~ und in Bayern eine büro
kratische Be!ielHlg wei~e1'9e&tee•, bes teht eben die grosse Gefahr, 
daß bayerische Gelder wtei1~ in andere Länder abflieseen und der 
Wohnungsbau in Bayern darunter leidet. 

1fan könnte vielleicht sagen: Sehr einfach, erlas~~..51~-~,l;!1J::.~ 
Gesetz, den Brüdern kommen wir schon, und sagen ~cherungen, 
ihr habt eure Gelder in Bayern anzulegen. Was i s t aber dann ? 
Dann haben wir eine neue Zwangswirtschaft, eine neue Reglementierung. 
Nach den bisherigen Erfahrungen mit deA,, alten glaube ich nicht gerade, 
daß das dem Wohnungsbau bekommt. Wir sollten also endlich einsehen, 
daß eine vern~~ge Lenkung der Wirtschaft nicht darin besteht, 
daß man an das .l.i~ad einen Beamten hinstellt, und zwar so, daß 

der eine langsam und der andere schnell, der eine nach vorne und 
der andere nach hinten dreht, sondern Aufgabe des Staates · ist es 
durch v ernün:ttige Gesetze die Wirtschaft in solche Bahnen zu ~"fteB) 
daß sie dann mit ihren eigenen Kräften auf diesen Strassen f~~ 
und die richtige Bahn einhält. Daa müaaen wir auch m1 t dem Wohnungs

bau machen. Dann werden die .U.. vielleicht mit Recht erhobenen Kriti

ken an d.em heurigen Programm für die nächsten ~ahre Terst1;T!'", ~ 
die Programme stehen nicht auf dem Papier undntiii!IR Jahxtlwerden ~ 
mehr Wohnungen stehen als heute fJ.<..,'A'f} ~ 

- . le -
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Dr.Koch (Jrurnberg) Meine Damen ~d Herren, liebe Parteifreunde ! 

Ich möchte an die Worte meines Vorredners und an die Worte von 
Graf Spreti anknüpfen. Ich spreche hier vom Standpunkt praktischer 
Erfahrungen, die wir mit dem Wohnungsbau auf neuen Wegen in den 
Großstädten gesamlllelt haben. Wir haben nicht abgewartet, bis der 
BundestaG oder die anderen Parlament e durch neue Gesetze dem Woh
nungsbau einen neuen Jmpuls dergestalt geben konnten, daß sich 
da, wo der einzelne nicht mehr in der Lage i s t, ein Wohnhaus zu 
bauen, im Wege des Stockwerkeigentums oder des Wohnungseigentums 
eine Vielzahl zusammens chliessen und dann die Pinanzierung gemein
sam auf die Beine bringen kann. Wir haben vor knapp zwei Jahren 
von Nürnberg aus beginnend mit dem. Verein zur Behebung der Wohnungs
not den Gedanken des Wohneigentums rechtlich , wirtschaftlich und 
organisatorisch begründet. Wir sind heute in der glücklichen und 
stolzen Lage, daß wir bereits in Nürnberg viJ:r grosse Wohnblocks, 
in Schwabach einen grosaen und einen zweiten izn,Bau, in Erlangen 
drei Wohnblocks vor der Vollendung und unterdess en im ganzen Bu.Dles
gebiet mehreee Bauvorhaben begonnen haben auf der neuen Grundlage 
des Miteigentums nach Bruchteilen. Der Bundestag und Sie haben also 
schon Gelegenheit, ariband unser prakti schen Erfahrungen zu erkennen, 
daß man auf' diese Weise eine Vollfinanzierung auf die Beine bringen 
kann, daß man damit die Bautätigkeit beleben und vor allen Dingen 
wieder, was in unserer Zeit so ungeheur wichtig i s t, privates Eigen
tum schaffen kann. Denn, meine Damen und Herren, es ist ja ein Problem, 
auf das man auch besonders hinweisen muss: Es werden heute Wohnungen 
gebaut, aber diese Wohnungen tragen einen ganz anderen Charakter 
als die Wohnungen früherer Zeiten. Früher waren · 9o~ der Wohnungen 
Bauten in privater Hand, heute verschiebt sich das Schwergewicht 
dergestalt, daß der Wohnungsbau fast auaschliesslich eine Domäne 
des Kollektivismus geworden ist, (sehr gut!) und .daß sich im Woh
nungsbau etwas anbahnt, was einer kalten Sozialisierung verflucht 
gleich sieht. Hier ·sind wir einen Weg gegangen durch die Schaffung 
von Privateigentum, wenn es auch zunächst einmal nur in Form des 
Bruchteileigentums und später des Stockwerkeigentums möglich war. 

Meine Damen und Herren ! Das ist gerade vom politischen Standpunkt 
aus für uns von ungeheurer Wichtigkeit. 'lenn die Entwicklung so wei
ter gegangen wäre, daß einer grossen Masse von Leuten, die der Krieg 
und sei ne Folgen enteignet bat, nur eine kleine Gruppe kolektivisti
sohen Eigentums gegenübergestanden hätte, hätte s ich diee ganze so
ziale und langsam auch die politis che Struktur unser es Volkes ver-
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ändert und dannw wären wir Gefahr gelaufen, daß auch wieder die po
litische Radikalisierung von links und von rechts neue Nahrung ge
funden hätte. 

Keine Damen und Herren ! Gerade der Gedanke des Wohnungs- und des · 
Stookwerkseigentum.s gibt auch den Menschen wieder Anlass, dal Sparen 
wieder in Ordnung zu finden, weil das Sparen für sie wieder einen 
Sinn bekommt, weil das Sparen für sie wieder interessant wird. Darü
ber müssen wir uns klar sein: Wir kommen wirtschaftlich nicht vor
wärts, wenn es uns nicht gelingt, dem Sparsinn unseres Volkes An
trieb zu v erschaffen und dadurch wieder das nötige Kapital zu bil
den, das dann atrahlenfCSrmig au.f alle Zweige unserer Wirtschaft be
fruchtend einwirkt. 

Meine Damen und Herren ! Es ist aber verflucht schwierig, heute 
diesem Gedanken des Sparens und dem Gedanken der Schaffung von 
Privateigentum wieder die nCStige Fundierung zu geben. Wir haben 
auf dem Wohnungssektor erlebt, wie schwierig es ist, sich gegenüber 
de„ kollektivistischen Bestrebungen durchzusetzen. Denn gerade die 
Bewilligungen der Staatsdarle~ ist eine Angelegenheit, bei der 
oft die kollektivistischen Genossenschaften - das hat der Herr Vor
redner schon gesagt - weit in der Voraerband sind und bei der Zutei
lung der Mittel begünstigt werden. Das Wohnungsbaugesetz• schreibt 
zwar vor, daß Privateigentum und genossenschaftlicher Bau gleich
berechtigt sind. Die Praxis sieht aber vielfach ganz anders aus. 
Wir haben es erlebt, daß es auch in unserem eigenen engeren Vater
land, in Bayern, oft sehr schwer ist durchzudringen, weil bei allem 
guten Willen der führenden Männer doch überall in den BehCSrden Leu-
te sitzen, die den Schalthebel falsch herumdrehen und dadurch Wir
kungen erzielen, wie sie im Sinne unserer bayeri schen Politik nicht 
lieien. Ich habe dseben gestern in München ein Rundschreiben in die 
Hand beko.cmen an die Bewilligungsbehörden, in cili1 pi6tzlich Bau
sparkassen-Darlehen als nicht mehr geeignete Grundlage für ein Staats
darlehen hingestellt werden und wir dadurch gerade auf dem privaten 
Sektor Schw~erigkeiten bekommen, weil wir uns nun schon auf eine 
Beleihungsgrundlage eingestellt haben. (Unerh6rt!) ~ 

Meine Parteifreunde ! loh glaube, daß man sich auch manchmal ge
wisse Verordnungen genau besehen muss, denn mit manchen Verordnungen 
irgendeine s Ref er ent en, der vielleicht politis ch ganz woanders steht, 
kann man die bes t gemeinten Gesetze unmCSglich machen, kann man bei
spi elswei se die priva t e Initiative und den Gedanken de s Privatei
gentums i n den Hintergrund drücken und plötzlich kolle~tivisti sche 
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Bestrebungen fördern und Richtung geben. 

Das, meine Damen und HerrBh;1d~~n~itade auch im Wohnungsbau beachtet 
werden müssen. Wenn wir heute soweit sind, da ß wir lose Gruppen ge
bildet haben, die der privaten Initiative neue Anreize geben, die 
geeignet sind, Privatkapital zu bilden und den Wohnungsbau auf eine 
neue Grundlagezu stellen, dann müssen wir von den Bewilligungsbe
hörden auch verlangen, daß sie dieoen Bestrebungen Rechnung tragen. 
Und wenn die führenden Männer der Regierung, wenn der Staatssekre~är 
in der Obersten Baubehörde mit solchen Bestrebungen des Bruchteil
eigentums, des Stockwerkeigentums einverstanden sind, dann darf 
nicht irgend'Wo ein Mann sitzen, der dem kollektivistischen Teil der 
Genossenschaft angehört und iagt: Ich werde in einem Rundschreiben 

~ schon dafür sorgen, daß das, was an beschränkten Staatsmitteln vor _ 
banden ist, ausschliesslich in eine bestimmte Richtung flieset, Denn 
darauf kommt es an, daB wir nach den Zerstörungenäies Krieges wieder 
Eigentum bilden können, daß der einzelne zu einer Wohnung kommt, in 
der er nicht Mieter eines riesengrossen bürokratischen Apparates ist, 
der iht,dann auch politisch in eine~ unerwünschte Richtung treiben 
kann, sondern daß er wieder ein freier Mensch ist, an einem freien 
Eigentum und dann sieht, wie vorteilhaft die Vorzüge des bigentums 
sind. 

Denn das darf ich am Schlusse meiner Ausführungen noch sagens Das 
Miteigentum nach Bruchteilen~en wir in der Praxis unserer Bauten 
gesehen, ist durch die Steuerbegünstigungen, die mit dem Sparkapital 
verbUllden sind, durch die ~öglichkeit der zehnprozentigen Abschrei
bung im ersten und zweiten Jahr und der d.reip-rozentigen Abschreibung 
in den folgenden zehn Jahren so günstig gestellt, daß, so unrentabel 
auf den ersten Blick der private Wohnungsbau im grossen gesehen ist, 
sobald er sich in ~orm einer Bruchteilseigentiillergemeinschaft bildet, 
er dennoch für den einzelnen wieder interessant ist. Und es muss uns 
darauf ankommen, den Wohnungsbau interessant zu machen, daß der ein
zelne sparfreudige Mensch es als seine Aufgabe betrachtet, auf dem 
Wege seiner eigenen Initiative am. Wohnungsbau mithelfen. (Beifall.) 
Die Staatsmittel sind knapp. Wir in unserem Verein zur Behebung der 
Wohnungsnot haben durch unsere Yinanzierung, die ich jetzt in Einzel
heiten nichi'rörtern möchte, imme~hin eine Möglichkeit ge funden, daß 
wir mit einem v erhä1 tnismässigen- bescheidenen Umfang an Staatsmitteln 
au/Jc.oIIJIIJ.en können. Wir können also mit den vorhandenen Staatsmitteln 
mehr Wohnungen bauen als beispielsweise ein kollektivietischee~ter
nehmen, das eich in' erster Linie bei seiner ~zierung auf ~ttel 
stützt und nur zu einem kleinen Teil auf erste Hypotheken. Und das 
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ist auch das Entscheidende& im Kampf gegen d.ie Arbeitslosigkeit, 
dai mit den vorhandenen bescheidenen Mitteln möglichst viele Woh
nungen gebaut werden. 

Und dann kommt zum Schluss noch ein Gesichtspunkt: Es werden heute 
vielfach Wohnungen gebaut, die nur Provisoeien sindJ aber in sie 
werden wertvolle Staatsmittel hineingesteckt und erste Hypotheken. 
Sie sind aber so kümmerlich gebaut, daß vielleicht schon nach zehn 
Jahren niemand mehr 1n ihnen wohnen mag. Meine Damen und Herren ! 

Wir sind nicht reich genug, um uns billige Bauten leis ten zu können, 
(Beifall.) die blos zehn Jahre vorhalten, sondern unsere knappen 
und wertvollen Kapitalien müssen so angelegt werden, daß itii Bau
t~n, die heute mr erstehen, in hundert und hundertfünfzig Jahren 
auch noch Leute hineinziehen und eich in ihnen wohlfühlen können. 
Das ist die nützlichste Anlegung von Kapital und darauf müssen wir 
zusteuern. 

Ich darf in die sem Zusa.i::unenhan~ sagen: Es ist nicht nur unsere Er
fahrung, die wir izn..Verein zur Behebung der Wohnungsuot gemacht ha
ben mit unseren Bauten, von denen, w.ir hoffen es, 1n kurzer Zeit 
auch in München, wo der Verein sich unter dem Ehrenvorsitz des 
Staatsministers a.D. KrauB gebildet hat, ein siebenatöckiges Haus 
stehen wird, ich eage,es nicht nur unsere Erfahrung, sondern auch 
die Erfahrung des Auslandes, daß das Miteigentum nach Bruchteilen 
.im. oder das Stockwerkeigentum eine beese~e Bauqualität erzäugt, 
als der Durchschnitt. Und darauf ko.cmt es bei der Verwendung der 
kostbaren Kapitalien an, daß man diese Wirkung erzielt. 

Deshalb möchte ich die Versammlung bitten, vor allem unsere Abgeord
neten, daß sie auch dazu beitragen, daß der Gedanke des privaten Woh
nungsbaues au~ neuen We gen, wie wir ihn im Verein vertreten, immer 
mehr auch in der Gesetzgebung beachtet wird, vor a l len Dingen auch 
dann, wenn wir unseren bescheidenen Anteil an den Staatsdarlehen 
haben wollen, nachdem wir eine hohe private ~inanzierung auf die 
Beine gebracht haben, damit wir da nicht in die Hinterhand kommen, 
sondern gleichberechtigt behandelt werden. Wir haben das Recht dazu, 
weil wir wissen, derjenige, der wieder ein echtes Eigentum bekolill!len 
hat, ist ein vernünftiger Staatsbürger, er steht in Verbindung mit 
all den Notwendi gkeiten der Staat sführung, er verfällt nicht Phrasen 
des Radikalismus , er fällt nicht auf den Kollektiviaimus herein, der 
ja immer noch vom Osten wie ein furchtbares Ge ~penst vor uns steht. 
(Beifall.) 

... „ 
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