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Referat von Staatsminister Dr. Schwalber : 
Kulturpolitik der CSU ., 

Aussprache mit Diskussionsbeiträgen von 
Dr . Rinke 
Bundestagsvizepräsident' Dr. Richard Jäger 
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Referat von Staatssekretär Dr. Nerreter: 
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Landesversammlung der CSU in Nürnberg - 9 . 10. 1954 vorm. 

Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvor sitzenden 

Ministerpräsi dent Dr . Ehard : Ich eröffne die heutige Landesver
sammlung der Chri stlich- Sozial en Union in Bayern hi er in Nürnberg . 

Ich begrüße vor all em den Herrn Vertreter der Stadt, Herrn 
Bür germeister Roßmann . 

( Bei fall ) 

Ich begrüße herzlich unsere Part eifreunde in Nürnber g , di e 
sich die Mühe der Vorberei t ung dieser Landesversammlung gemacht 
haben. Ich danke ihnen zugleich für ihre Bemühungen, die s i e darum 
hat ten. 

Ich begrüße unsere Gäste. Ich begrüße die Vertreter der Presse 
und des Rundfunks , und ich begr üße namentlich unsere Parteifreunde 
aus nah und fern . 

Mei ne sehr geehrten Damen, meine Herren! Erlassen Sie es mir , 
e i nzelne Begrüßungen nament lich vorzunehmen. Ich habe eine gewisse 
Scheu, das zu tun, weil man immer Gefahr läuft, das Pro t okoll zu 
verletzen und die Reihenfolge nicht ri~ig einzuhal ten und allen
falls den einen oder anderen zu vergessen. I ch sage I hnen allen 
aber , daß ich Sie herzl i ch wi llkommen heiße , und ich möchte Sie ein
laden, an dieser Tagung recht lebhaf ten Anteil zu nehmen. Daß ihr 
eine besondere Bedeutung mit Rücksicht auf die bevorstehenden Land-

A~ 
tagswahl en zus~e~ , bedarf ja wohl keiner besonderen Erwähnung . 

Meine lieben Part eifreunde , die Tagesordnung liegt Ihnen ge 
druckt vor. Ich darf über den Ablauf dann noch einiges sagen. Bevor 
wir in die Tagesordnung eintreten , hat der Herr Bürgermetster Roß
mann um das Wort gebe ten. 

(Be i fal l ) 

Bürgermeister Roßmann: Herr Ministerpräsident! Me ine sehr ge ehr
ten Damen und Herren! Ich habe die ehren~olle Aufgabe , Sie namens 
der Stadt Nürnberg in unseren Mauern zu begrüßen . 

In diesen ,rochen sind es 10 Jahre , daß das alte Nürnberg i n 
Schutt und As che verwandelt wurde . Bei einem Gang durch di e Stadt 
werden Sie finden , daß der Wiederaufbau der Stadt Nürnberg gute 

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, PT19541009-3



2 

Fortschritte macht . Es kann nicht alles wi eder so werden , wie es 
einst war . Aber das, was erhalten werden konnte , wurde erbalten und 
wieder neu aufgebaut . ~s wurde versucht, das Alte mit dem Neuen 
zu einer Harmonie zu ve re inigen. Wir Nürnberger haben die Auffas
sung , und zwar in der Gesamtheit , daß Nürnberg wi eder das werden 
soll , was es einst war . Und darum, meine Damen und Herren, freuen 
wir uns , wenn die Fremden zu uns kommen , wenn Tagungen und Kongres
se hi er in Nürnberg stattfinden. Sie werden fühlen , daß Sie gern 
gesehene Gäste der Stadt Nürnberg sind , und Sie werden finden , daß 
die alte tri~ionelle Nürnberger Gastfreundschaft nicht untergegan
gen ist . 

Meine Damen und Herren , Sie dürfen überzeugt sein, daß meine 
Begrüßungsworte nicht nur eine Form der Höflichkeit sind . Wenn i ch 
auch einer anderen politischen Partei angehöre , so habe ich es 
als Demokrat immer als obersten Grundsatz angesehen , die politische 
Überzeugung eines jeden zu achten, wenn Sie aus ehrlicher Überzeu
gung kam und wenn die Rechte der anderen dabei nicht zerstört wur
den. 

(Beifall) 
Ich stehe auf dem Standpunkt , daß im Wirtschaftsleben der Fort
schritt nur durch die Konkurrenz herbe igeführt wird , und so muß 
es , das ist meine Auffassung , auch im politischen Leben sein. Wenn 
es manchmal auch al lzu viel Zerspli tterung gibt , so glaube i ch 
doch , es soll uns das Schicksal davor bewahren, daß wir in unserem 
Vat erl and wieder von einer ~artei regiert werden. 

(Beifall ) 

Aus diesem Gefühl wünsche ich, daß auch Ihre Tagung mi t dazu 
beitr~gen möge , den Glauben an die Demokratie als Grundlage uns e
res Volkes zu s t ärken . Nur dann , wenn es uns möglich ist , den Wie
deraufbau unserer Heimat zu sichern , und unser Volk davor zu bewah
ren , wieder Gr e uel erleben zu müssen , von denen wir heute noch die 
Spuren in unserer Heimatstadt Nürnberg finden , haben wir als poli
tische Partei und als politisch tätige Menschen unsere Pfli cht er
füllt . 

In diesem Sinne , meine sehr verehr ten Damen und Herren, wün
sche ich Ihrer Tagung einen aa~ gut en Verlauf und Ihnen allen 
in der Stadt Nürnberg einen schönen Aufenthalt . In diesem Sinne 
nochmals herzlich willkommen in Nürnberg! 

(~ebhafter Beifall) , 
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Landesvorsitzender Dr . Ehard : Ich danke Ihnen , Herr Bürgermeister , 
für Ihre freundlichen Begrüßungsworte , und ich darf Sie zugleich 
bitten , auch dem Stadtrat in Nürnberg unseren Dank für die Gast
freundschaft , die wir hier genießen, zu übermitteln. 

Nürnberg ist eine Stadt , die durch die Zerstörung des Krieges 
besonders gelitten hat . Es war erschütternd , wie man Nürnberg nach 
den Bombenangriffen wieder sehen mußte . Das Zentrum der Stadt war 
ja wie mit der Spitzhacke zerstört . Wenn man heute sieht , was al
les inzwischen gelei8tet worden ist , so kommt es einem zum Bewußt
sein, welche unerhörte Arbeit und Mühe Sie im Laufe der letzten 
Jahre hatten, um das wiederherzustellen, was heute steht . 

Nürnberg ist noch dazu eine besondere Stadt. Als Regi erungs
chef weiß man, wie das geht : Es kommen die äürgermeister und die 
Vertreter der Landkreise , und alle halten sie die nand auf und sa
gen: 1ch will , ich brauche , ihr müßt , ihr sollt! Leider ist man ja 
nicht in der Lage , aus dem Sack einfach herauszunehmen. Nürnberg , 
daw darf ich bei dieser ~Igi Gel egenheit sagen , hat m ch im wesent
lichen aus eigener Kraft, a~e-e~ durch eigene Arbeit, durch seine 
eigenen Mühen wieder hochgebracht . Ich glaube , das darf man bei 
der Gelegenheit besonders hervorheben und besonders dankbar aner
kennen. 

(Beifall) 

Der Herr Bürgermeis t er hat auch ein Wort über di e Demokrat i e 
gesagt . Ich möchte das besonders stark unterstreichen. In jedem 
Land wird es unter den politischen Par teien Gegensätzli chkeiten 
geben, und es wäre traurig , wenn ein Schematismus alles gl~chma

chen wollte . Aber diese Gegensätzlichkeiten sollten sachlich ausge
tragen werden. Auch weR!eda und dort einmal eine gewisse Schärfe 
annehmen, in einem aber sollten sich die Parteien, die s i ch demo
kratisch nennen, immer einig sein: Entweder sie erhalten, stützen 
und fördern die Demokratie in einem gemeinsamen Zusammenfinden oder 
sie gehen gemeinsam zugrunde . Die Gefahr für die deutsche Demokra
tie, für die Demokratie in der Welt überhaupt, ist außerordentlich 
groß . Ich meine , man sollte auch im bevorstehenden Wahlkampf dieses 
Letzte, bedeutendste gemeinsame Wirken um ein Zustandekommen und 
eine Erhaltung der Demokratie bei alle~ sachlichen Gegensätzlich 
keiteB, die nun einmal besteht und auch bestehen soll , nicht ver
gessen. Deshalb bin ich dem Herrn Bürgermeister besonders dankbar. 

Ich darf dann das Wort erteilen unserem Bezirksvorsitzenden 
von Nürnberg, Parteifreund Schäfer. 
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Schäfer, Bezirksvorsitzender von Nürnberg : Meine Damen und Herran! 
Liebe Parteifreunde! Im Namen des Bezirksverbands Nürnberg-Fürth 
heiße ich die Gäste und Mitglieder der Landesversammlung der 
~hristlich-Sozialen Union herzlich willkommen. Mit besonderer 
Freude darf ich den Landesvorsitzenden der CSU, Herrn Ministerprä
sidenten Dr . Hans Ehard, begrüßen und ihm und der Landesvorstand
schaft dafür herzlich danken , daß sie der Bitte, diese Landesver
sammlung nach Nürnberg zu legen, nachgekommen sind. 

Ich grüße ferner die Herren Bundes-und Landesminister, die 
Herren Staatssekretäre , die Fraktionen der CSU in Bundestag und 
Landtag und die Mitglieder der Landesversammlung. 

Ich darf den verehrten Gästen unserer Stadt wünschen , daß 
Sie sich während ihres Aufenthaltes in den Mauern der alten NQris 
wohl und glücklich fühlen, jener Stadt, die viele Jahrhunderte 
hindurch aus dem reichen Schatz ihrer Kulturwerte unser Vaterland 
und die Wit befruchtete, jenes Wirtschaftszentrums, das schon in 
frühester Zeit i n seiner weltbekannten Industriefrste deutsche Er
zeugnisse schuf und in die Welt versandte. Mit besonderer Genug
tuung stellen wir fest, daß die sozia le und geistige Struktur uns
serer Stadt den geeigneten Rahmen für eine Landesversammlung der 
Christlich-Sozialen Union abgibt, jener Union , die ebenso an den 
konservativen Werten einer christlichen Substane fes thält, wie 
sie sich gegenüber den sozialen Notwen digkeiten unserer Zeit auf
geschlossen zeigt. 

In diesem Sinne wünsche ich der Tagung aHa einen guten und 
erfolgreichen Verlauf . 

(Beifall) 

Landesvorsitzender Dr. Ehard: Ich danke unserem Parteifreund 
Schäfer für seine freundlichen Begrüßungsworte . Zugleich danke 
ich unseren Nürnberger Parteifreundenfür die Vorbereitung und Mit
wirkung an dieser Landesversammlung. 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, obliegt mir noch 
eine Pflicht. Während des letzten Jahres, seit der letzten Landes
versammlung, ist eine ganze Reihe von unseren Parteifreunden für 
immer von uns gegangen. Wir haben die Pflicht , ihrer zu gedenken . 

(uie Mitglieder der Landesversammlung erheben 
sich von ihren Sitzen) 
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Manche von ihnen haben beispi elhaft für den Staat , für di e Gemein
de , für die Familie gearbeitet . A~le haben an ihrem Platz ihr Be
stes getan. lir danken ihnen und widmen ihnen ein ehrendes Geden
ken. - Sie haben s ich zum Gedächtnis der Verstorbenen von Ihren 
Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen . 

Nun darf ich Sie einl aden , meine lieben Parteifreunde~ndi e 
Tagesordnung einzutreten. -

Nach einigen Bemer~ungen zur Tagesordnung gibt der Landesvor
sitzande einen kurzen Überblick über das , was seit der l etzten 
Lande sversammlung geschehen ist. und unterbreitet dann der Landes
versammlung eine 

Ergänzung zu § 51 der Satzung 

§ 51 unserer Satzung ist deshalb etwas unvollständi g , weil 
es sich als notwendig erwiesen hat , zu den an sich dem geschäfts
führenden Vorstand angehörenden ~ersonen- Landesvorsitzender , 
sein Stellvertreter usw . - noch gewählte Vertreter hinzuzunehmen . 
Die gewählten Vertreter werden von der Landesvorstandschaft be
stimmt . Nun haben immer gewisse Zweifel bestanden: Kann man sie 
dazu nehmen ; wie ist es bei der Abstimmung usw . ? Deshalb ist schon 
zur Landewversammlung in Augsburg im Jahre 1953 ein Klärungsantrag 
eingebracht worden , der ~PaktieeR keine materielle Änderung unse
rer Praxis bedeutet, sondern nur eine Klarstellung beinhalte t . Die
ser Antrag wurde damals in der Landesvorstandschaft besprochen , 
konnte aber nicht mehr zur Beschlußfassung vorgelegt werden , weil 
die Zeit nicht mehr gereicht hat . Der Landesausschuß in Rotbenburg 
hat sich mit dieser Satzungsänderung eingehend befaßt und schlägt 
nun der Landesvorstands chaft folgende Fassung des § 51 vor: 

1. Zur Entlastung der Lan«esvorstandschaft , zur Verein
fachung des Geschäftsbetriebes und zur Beratung dri n
gender Angelegenheiten wird ein geschäf t sführender Lan
desvorstand gebildet . Art und Umfang der Aufgaben des 
geschäftsführenden Landesvorstandes bestimmt die Lan
desvorstandschaft. 

- Das ist nichts Keues . -
2 . Diesem geschäftsführenden Landesvorstand gehören an 

- und das ist das, was eine Klärung bringt -

a) der Landesvorsitzende , seine beiden Stellvertreter , 
der ~andesschriftführer , der Landesschatzmeister und 
der Generalsekretär ~~tomatisc~ 
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b) 7 weitere Mitglieder, welche aus der Mitte der 
Landesvors tandschaft gewählt werden. 

- Das ist eine Klärung insofern, als damit die 7 gewählten Mit
glieder in ihrem vollen Gewicht der Landesvorstandschaft angehö
ren , aber nicht andere Personen, die ja zu den Sitzungen zugezogen 
werden müssen , a usscheiden. -

3. Zur Beratung und Beschlußfassung überorganisatorische 
Fragen - Parteicrganisa tion, verbearbeit , Vorbereitung 
und Durchführung der WahleH?~ · kann der Landesvorsi t 
zende auch die Bezirksvorsitzenden und die Bezirks
geschäftsführer zuziehen. In diesem Fall haben die 
Bezirksvorsitzenden Stimmrecht . 

Das hat sich als sehr zweckmäßig und als eine Entlastung der Lan
desvorstandschaft erwiesen, weil wir wiederholt zu besonderen Be
pprechungen die Bezirksvorsitzenden und Bezirksgeschäftsführer zu
ziehen mußten. Es ist nun zweckmäßig festzulegen, was für eine Stel
lung sie haben. Richtig ist es , daß die Bezirksvorsitzenden, wenn 
sie zu den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands zugezogen wer
den , auch ein Stimmrecht haben. 

4. Dem Landesvorsitzenden steht ferner das Recht zu , in 
politischen und organisatorischen Fragen einzelne Mit
glieder der Landesvorstandschaft zu den Sitzungen des 
geschäftsführenden Vorstandes zu laden, wenn deren Teil 
nahme bei der Beratung der zu behandelnden Fragen von 
besonderer Bedeutung ist . Diese Teilnehmer an den Sit
zungen des geschäftsf~hrenden Landesvorstanden haben 
nur beratende Stimme. 

Es handelt sich um Leute , die für Aus~ünfte , uutachten oder sonst 
etwas gebraucht werden . 

5. Der geschäftsführende Landesvorstand wird nach Bedarf 
vom Landesvorsitzenden mit ei ner Frist von mindestens 
2 Tagen einberufen. Er muß einberuf en werden, wenn dies 

• von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe der Grün-
d e~ beim Landesvorsitzenden beantragt wird . In bes onders 
dringenden Fällenkrnn der Landesvorsitzende die Einbe
rufungszeit herabsetzen. 

Sie sehen, es handelt vich uc keine neue Regelung , sondern nur 
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um eine Klärung der Situation~ ~nd um eine Festlegung in der Satzung 
der Praxis , wie sie seit Jahren schon gehandhabt worden ist . Nach
dem die Frage vom Landesausschuß im vorigen Jahr einstimmig behandel1 
worden ist, darf ich wohl annehmen, daß kein Widerspruch erfolgt. 
I ch möchte aber ausdrücklich fragen , ob ein Widerspruch erfol gt oder 
ob das Wort dazu gewünscht wird. - Das ist nicht der Fall . Die Lan
desversammlung ist also mit dieser Ergänzung der Satzung einverstan
den . 

Der Landesausschuß in Rotbenburg hatte seinerzeit beschlossen , 
das der Landesversammlung zur Genehmigung vorzulegen , gleichzeitig 
aber den Landesvorstand zu ermächtigen, in dieser Form bereits bis 
zur nächsten Landesversammlung , d. h . a l so bis heute , zu verfahren. 
I ch bitte , auch das zu genehmigen. - Ich darf annehmen, daß auch 
dagegen keine Einwendungen erhoben werden . 

(Folgt Referat des Landesvorsitzenden. ) 
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R e d e 

des Ministerpräsidenten Dr. Hans E h a r d in seiner 
Eigenschaft a l s Landesvor sitzender der Christlich-Sozialen 
Union in Bayern vor der Landesversammlung der CSU in 
Nürnberg am Samstag, den 9~0ktober 1954 

Liebe Parteifreunde ! 

Dieser Landesparteitag steht im Zeichen der heranrückenden 
Landtagewahlen. Er soll uns Rüstzeug geben für den Wahlkampf, 
der die nächsten zwei Monate in steigendem Maße das politische 
Leben unseres Landes beherrschen wird ~ 

Vom höchsten demokratischen Gremium der Partei her, das die 
Landesversammlung darstellt, soll dem Volke kundgegeben wer
den, was die CSU will, wofür sie kämpft und was sie für Bayern 
notwendi g hält. 

Wir werden uns also auf di esem Parteitag auf bayerische Dinge 
und auf die Angelegenhe i ten konzentrieren müssen, die der 
Landespolitik obliegen oder wenigstens von der Landespolitik 
her beeinflußt werden können. 

Trotzdem sei es mir gestattet , daß lch zunächst I hre Blicke 
auf die große a llgemeine politische Situation lenke, wie sie 
eich uns durch die Geschehnisse in der Welt darstellt. 

Wenn der Begriff bayer ieche Po l i t i k und gar bayerische Staats
politik zu Recht besteht - und wir in der CSU be jahen ihn ja 
aus voller Überzeugung -, dann muß bei jeder Betrachtung baye-

(-- rischer Fragen an ihren Zusammenhang mit der größeren politi
schen Umwelt gedacht w~rden. 

Denn dieses Bayern ist ja ke in isoliertes , in sich gekehrtes 
politische s Wesen, wie e s s i ch manchmal etwas primitiv am 

. Horizont poli t ischer Träumer abzeichnet . 

Wer es heute unternimmt , die allgeme ine weltpolitische Situation, 
in die unser deutsches Vaterland hineingestellt ist, zu um
reissen, ist nur zu l e i cht versucht , eine Pa lette mit düsteren 
Farben zu wählen. 
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Da s dunkle Ereignis des Abs i nkens des eur opäi s chen Zustandes 
auf einen er schre ckenden Tiefpunkt liegt noch ni cht weit genug 
hinter uns und di e auf he l lendell und neuen Mut schaffenden Er
gebnisse der Re ttungsbemühungen de r Londoner Konfer enz sind so 
noch nicht/ger eif t , daß man von e 1ncm auf geblauten europäischen 
Hi mmel zu spr e chen wagen ~önnte ! 

Ale der schwar ze Tag herangebrochen wc..r, der das j ahmlange 
Mühen um eine eur opä i s che Ei nigung i m gr ößer en Rahmen einer 
atl anti s chen Gemeinschaft dur ch di e Pariser Kammer-Ent sche i
dung zunichte zu machen drohte , gab es bei uns ni cht wenige 
Leut e , die dazu ni cht s andere s zu sagen wußten, als daß dies 
die Pleite der Aus senpolitik Ade nauers se i , die j a auch di e 
Politik der CSU war . 

Sie sagt en zwar nach außen hi~ , dsß s ie darüber keine Schaden
freude empfi nden würden, aber si e konnten i hr e Ge nugtuung da
rüber nicht verber gen, als sei etwa s geschehen, wa s sie end
lich auf ihre r l eer en aussenpolitischen Habense i te buchen 
könnten I 
Was war an jenem 30. August 195d i n Pari s geschehen? 
Doch nichts andere~~ a ls dnß e in völl i ger Wirrwarr der euro
päi s chen Verhältni sse 9ffenkundig gewor den war, so wi e e s 
sich Moakau ni cht besser wünechcn konnt e! 

· Was wunder, wenn in di esem Allgenbl i ck in be sor gten europä
ischen Gemütern di e bange Fr~ge nc ch dem Zusammenhang und der 
Regi e des Kremls auft a ucht e ! 

Wir wollen jet zt nicht die Frage er heben , wer die Schul d an 
der Verwirrung trug , di e di e ganze auf Eur opa gerichte te Poli
tik an den Rand de s Fi a sk os br a chte . Gunz besti mmt war es nicht 
die Schul d Dr. Adenauer s und s e1ner von der Bundesr egie r ung , der 
Mehrheit de s Bunde s t ages und de s Bundesra t e s unte r stützt en 
europäis chen Ver t r agspol i t i k ' Uohl stand die Bundesrepublik 
zuvorderst in der Reihe der Leidt r agenden. Aber an di e sem Tage 
gab es, meine lieben Par t ei fr8unde , nur Lei dt r agende und nur 
einen, der t riumphi erte und der sa ß in Moskau! 

Am 30.A.ugust 1954 wur de du::-ch di e 1~ehrhei t des f r an zösischen 
Parlamente der EVG-Ver t r ng zu Grabe getrngen, für den si ch die 
Mehr heit des deutschen Volkes in der Bunde srepubli k am 6 .Septem
be r vorigen Jahre s so lebhaf~ ei ngese t zt hatt e , weil sie dari n 
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wie die Bundesreg i er ung ei n ~ce'ir;!lc ~e s Mi tte l für den Zusamme n
schluß der europäi schen Völ ker er bl i ckt hatte . 

Ich frage nun, kann di e ä.eu.t s ::11e Opposit ion, di e den EVG-Ver -. 
trag und den Deutschlcnd- Vvr trag m1t a l l en Mitteln bekämpft 
und das Klima für s e in Zustcndekommc n na ch Kräften ver s chlech
tert hat, einen Erfo l g f tir sich dnr c.us kons t r ui er en, daß sie 
auf deut scher Sei t e da s ohne Er f ol g betriebe n ha t , wa s dann 
schließlich einer dur ch Ko mr.mni ßt cn und Gaullis t en i n Fr ank
reich zusammengewür f e lten Mehr he i t gelungen i st? 

Da dem so ist, läßt si ch der beha upt e t e Mi ßer fo l g Dr.Adenauere 
nich t so l eicht auf einen ba ye r ischen Unhl ach l age r ummotitier en! 
.Ale die europäische Sa che in einen sehr gefährli chen Engpa ss 
ger a ten war, wa s die s kei ne Nieder l age Dr.Adenauers , s ondern 
e ine Niederlage der Sa che Eur opas ! Auch n ach dem unbe s t rittenen 
Erfolg von London liegen di e Di nLe noch nicht s o , daß man 
v öl l ig aufat men un d engen könnte , di e Verwirrung habe sich in 
Wohlgefa llen aufge l ös t und a l les se i nun in bester Or dnung. 

Gewiß eröffnen di e erfre l'.~i ch~ n Ergebnisse neue hoffnungsvolle 
Perspektiven! Gewi ß ha t e s s ich gc ~e igt , daß di e Gr undl agen 
des Atlantikpaktes, auf denen das europäi s che System ber uht, 
sich nicht so l ei cht er schüt t er n l ns sen; gewi ß ist Frankr e ich 
vor der Isolie rung zurückge s chr ecl-.t tU:.d nich t aus der a tlan
tischen Front ausgebrochen ; gewi!3 .~ st es e i n bemer kenswertes 
Ereignis, da ß Engl and s1 ch nun doch mehr an den Kon t i nent 
gebunden hat, mit dem es nun G1J.lmnl enger ver bunden i s t , a ls 
es manche Commonwee l th-PolitlkeT wahr~nben wollen; gewiß ha t 
es eich erwie s en, da ß di e :Jcu::;sche Bunde sr epublik kei ne swegs 
isoliert in de r \"lel t da steht~ S0!1d.e r n s i ch viel mehr in der 
verständni svoll en Ges ell schc.ft s o vi e l er Mä chte bef i ndet , wi e 
wohl selten i n der deut schen nuacenpol i t is chen Geschi chte ! 

\71r haben es schlie ßl ich neuc·· d. u .. ;:,s in London er l ebt , we l ch 
hohes Ansehen der v er an"twortli chc ; c i t er der Po~i t i k de'r 
Bundesrepublik geni eßt und w:e sehr er na ch wi e vor e i ne 
Hoffnung aller Europ äer 1st , d1c u lch dur ch den Rück sch l ag 
von Paris nicht e nt mut i ge r- lns2~n 
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Meine lieben Parteifr eunde ! 
Die s l e t zt ere, wa s dns int crnati onr.l e stc:.atsmännische Ansehen 
unser e s Bunde skan zl ers b etrif ft, ist e in Kupitel, da s in Län
dern mit gr össer er demokr a tischer Reif e auch di e aasenpol iti
sche Opposition mehr schätzen würde , a l s be i uns ! ~enn die 
schwer e Krise in London gl ückl i ch über wunden und ei ne Einigung 
über den neu einzuschl~gende n ·.•cg er zielt wurde. , so bat a n dem 
Zustandekommen di e se s unbestr itt enen Er folges auch Dr. Adenauer 
s e inen redlich~n Anteil! 
Wi e kann man da von einem Fi csko unser er Aussenpolit i k r e den? 
Die Dinge ·sind we i terhin i n Fluß und Eur opa i st noch nicht 
verloren! Ein gedämpfter Opt i mi smus ist durchaus a m Pl at ze . 
Gewiß i s:t da s f.'e r k von Lo ndon erst eine Planung , die noch 
der Verwirklichung bedar f. D~zwischen liegt noch ei ne s chwie 
rige_ ~egstre cke , auf der s ich a llerle i Hindernisse und St ö
rungen einste l l en können. Es nuß no ch sehr v i el v erhandelt, 
formul iert und beschl ossen wer den! 

Di e französi s che Kummer, di e neuer dings zur Ratifi zierung auf
gerufe n werden muß , b l eibt we~tcrhin e in Rä tsel . Der er ste 
Stör ungsversuch der Russen i s t oer ei ts gestartet . Es werde n 
noch we ite r e folgen ! So l nngc die Dinge nicht unter Da ch und 
Fa ch gebra ch t s i nd , b efinden wir uns in ei nem Schwebezust and , 
der den störenden und negi erenden Kr iif t en Anreiz und Chancen 
biete t, Umso mehr kommt es dur auf un, da ß wir unse r er Grund-

- linie treu bleiben und uns ni cht wr:nl~end machen l a ssen. 
London hat n euer di ngs die G~undkonzeption unser er Aussen
politik a ls ri chti g und ke i ner VGr iinder ung bedür ftig er

wi e sen. 
Wi r wol len endgül tig nus dem Rcchtszustnnd de s Besa tzungs
s t atue her aus und mit de n Einschriinkungen , di e s ich aus der 
weiterhin auch von uns nl s no twendi g cner kunnten Sta t i oni erung 
fremder Truppen in unserem ~~nde er geben , da s freie Fe l d der 
Souveränität wi eder gewi nnen ' Drs w~r ~uch der Ha upts i nn de s 
sogenannten Gener a lver t r ngs oder Deutschl a nd- Vertrags. 
Wir sind b er eit, dur ch Aufstellung e iner be schränkte n Wehr
macht .einen Beitrag zur Sicherun~ der f r eien Uelt zu l e ist en. 
Auch be im EVG-Pro jekt ging es ·m die Grundfr 2ge der \1 i e der
VIehrhaftmachung der Bundesr cpublit .. 

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, PT19541009-3



- 5 -

Es wäre uns lieber gewesen, dieser \"leg wär e beschritten worden. 
Wenn es nicht anders geht, k~ nuch der in Lo ndon vorgeschla
gene gegangen wer den! Er ist in manchem unkomplizierter und 
versperrt nicht den Weg in die europäische Lösung. Die Ab· 
eicht, den Zustand der nbsoluten \"/ehrlosigkeit der Bundesre
publik zu beenden, bejaht die CSU ~us Einsicht in die unab
änderlichen Lebensgesetze eines Sta~tswesens. 

Da :wir an bessere Voraussetzungen als ne ch 1918 für die Ent
wicklung unserer Demokr atie gl cuben, halten wir den Einbau 
einer im demokratischen Geiste gefÜhrten und zu er zi ehenden 
Wehrkraft in unser demokrat i s ches Staatswesen ohne den Alp-

4t. druek eines neuen Militarismus für möglich. 

• 

Tienn wir aber schon e in neues, innerlich mit der Demokr ati• 
verbundenes Solda t enturn huben wollen, dann dürfen wir nicht 
von Anfang an dem neuen S<?l dut en mit Mißtruuen und mit Angst 
begegnen, Mon kann ke ine J~.rmcc auf der angst vor dem Sol da ton 
aufbauen! 
Ich spre che das olle s aus trot z de s Tcdels des ~arschauer 
Hauptorgo.ns, der "Tcybunn Ludu", die mir vor einigen Tagen 
vorwarf, "ich habe be i der Verteidigung der völker mörderischen 
Politik der deutschen Militarist en dem Bonner Ke.nzler Sekundan
t endienste geleistet". 
Das gleiche sowje t-polnis che Bl utt kr e i det nur an, daß ich 
mieh "gegen den von der SPD und ·ander en politischen Kreisen 
vorgebrachten Wunsch der Einberufung e iner Vierer-Konferenz 
gew11nd t hab~. 

Ich glaube, da ß nnge eichts des Verl~ufs der Londoner Konfe
renz nun auch der Verblende t ste einsehen muß , daß jetzt kein 
Zeitpunkt für eine Konfer enz mit den Sow j etrussen gegeben ist. 
Wer eich immer noch der I llusi on hingibt , man könne in diesem 
Stadium der Dinge die westliche Position stärken und die Po
sition der Bundesrepublik verbessern, wenn man möglichst r asch 
mit den Russen in politische Gespräche komme , der muß e s eich 
gefallen l a sse n, daß man in die Klar he it sei ner Vorstellungen 
über da s, was in der ~elt l os ist , schwer e Zwe ifel setzt, 

Wenn soleher MOngel an Fealismus sich auch be i Teilhabern 
der Bonner Koa lition bemerkbar m~c~t , so ist dQs eigentlich 
eine r e cht böse Sa che . 
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Wir l a ssen uns nuf jeden Fall von unser em Standpunkt nicht ab 
bringen, daß fruchtbare Ge spr äche mi t dem Osten erst dann ge
führt werden können, wenn sich die Deutsche Bundesrepublik 
mit den frei en Völke rn der westlichen \7e l t zu eine r politisch 
aktionsfähige n und militärisch genüge.nd ge sicherten Gemein
schaft zusamme ngefunden hat, di e gl eichzeitig Stärke und e inen 
unbezweifelbar en Friedenswil~en ausstrahlt. 

Da s wird dann auch der Zei tpunkt se in, wo mit den Russen über die 
Wie derver einigung Deutschl8nds gespr ochen wer den kann. Denn 
e s ist klar , da ß die s e Kernfrage für Deutschl a nd und für Europa 
eines Gespräches mit Rußland, und zwar e i nes fri edliche n Ge
spräches bedarf! 

Nichts dürfte dem Bundeskqnzler wohl in London l e ichter ge 
f allen se in und in keinem Punkte dar f e r der Zusti mmung des 
deutschen Volkes siche r er se i n ds in s einer Erkl ärung, mit 
der er die Bundesr epublik verpflichtet hat, die Wiederver eini.
gung Deutschlands oder die Änder ung der gegenwä r tigen Grenzen 
der deutschen Bundesrepublik nicht mit gewalt samen Mitteln 
herbeizuführen. 
Aus all dem geht hervor , daß die aktuelle aussenpo~itische 
Situation, in der wir uns befinden, nicht mit de n Schlagwor
t en "Vierer-Konferenz" und 11 \"liederver einigung" gemeistert 
oder praktisch auch nur um e inen Schritt vorwärts gebrach t 
werden ka nn. Uns deswegen als l auer e Anhänge r der Wiederver
einigung brandmarken ·und damit i m \7chlkampf be i uns Geschäfte 
machen zu wollen, zeugt höchst ens von der Skrupellosigkeit, 
mit der häufig bei uns entsche i dende nationa le Fragen , über 
die es überhaupt keinen Stre it geben sol lte , in den Dienst 
der Demagogi e ge stellt werden ~ 

Wenn eich die Absichten der Londoner Konferenz verwirklichen 
aollen, muß sich der Bundesteg wie der Bundesrnt in absehbar er 
Zeit neuerdings mit Ratifizierungs-Gese tzen befas sen. 

Erinnert man sich, wie entschei dend die Haltung Bayerns bei der 
Abstimmung über die Ratifizierungs-Gese tze zum EVG-Vertrag und 
zum Deutachland-Vertrug i m Deutschen Bundesra t für ihr Zustande
kommen gewesen ist, dann fällt es nicht schwer, dar aus den Schluß 
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zu ziehen, von we lcher Bedeutung die Frage ist, wi e Bayern nach 
den Landtagswahlen im Deutschen Bundesra t vertreten sein wird, 

Nur weil ein CSU-Ministerpräsident in Bayern die Richtlinien 
der Politik bestimmte , war es möglich, daß Bayern jene Haltung 
im Bundesrat einnehmen konnte. Daraus möge man entnehmen, daß 
die Landtag swahlen sehr wohl etwas mit der Aussenpolitik zu tun 
haben und daß sie echte, politische , in das deutsche Geschehen 
eingreifende Wahlen sind! Wir werden uns daher sehr wohl mit 
der aussenpolitischen Opposition, die die SPD bisher im Bundes
t ag betrieben hat, auch auf der Ebene der Landtagswahlen aus
einandersetzen müssen. 
Die Erwartung, daß die SPD die Gel egenheit er gr e i fe n würde, 
nach London den Stil ihrer negi erenden, sterilen, aussenpoli
tischen Oppositionspolitik zu ändern, hat getrogen. Sie weiß 
zu Lenden nichts anderes zu sagen als zum EVG- •.und Deutschland
Vertrag. Selbst die von Herrn Mend~s-France ausge strecl: te Hand 
zu einer Verständigung mit Fronkreich wird praktisch zurück
gewiesen. 

Würde die Bundesregierung den Vorschlägen Ollenhauers folgen, 
dann wäre in verstärktem Maße der Wirrwarr wieder hergestellt, 
der vor Lenden entstanden war mit dem Unterschied, daß kein 
zweites Lenden folgen würde und die Schlacht für Herrn Malotow 
gewonnen wäre. 

Die Sozialdemokratie will über einen deutschen Wehrbeitrag, 
über den Beitritt zum Brüsseler Pakt, äber den Eintritt in 
die NATO, über eine engere Verbindung der Bundesrepublik mit 
dem System der a tlantischen Sicherheit erst dann mit sich reden 
lassen, wenn mit den Russen über die Wiedervereinigungs-Frage 
verhandelt ist. . 
Mit dem Schlagwort "Wiedervereinigung" und "Vierer-Konferenz" 
schiebt die SPD den mühsam errungenen europäischen Rettungs
versuch kaltlächelnd beiseite . ~uch Molotow hat seinen ersten, 
prompt nach London gestarteten Störungsversuch, dem noch sicher
lich weitere folgen werden, gegen London mit der Parole "Wieder
vereinigung" beg~nnen! Praktisch arbeite t also Ollenhauer Molo
tow in die Hände! 
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Uir behaupten nicht, daß er e s will. ~ber es kommt ja auf den 
Effekt an und der ist unser er t1e inung nach v er heer end. 
Es gehört allerlei Blindheit da zu, wenn mun e s nicht zu sehen 
vermag oder es ni cht s ehen will, dcß e s den Russen gar nicht 
um die ~iedervereinigung zu t un ist, daß sie gar nicht dur an 
denken, auf ein in Freiheit wieder her gestelltes Deutschland 
hinzuarbeiten. 

Die Wi e derve r einigungs-Parole ist für sie ni cht s ander es als 
Bluff, Spreng- und Vernebelungsmit t e l und Spekulation auf das 
na tional e Gemüt der Deutschen! Nicht Wi ederver einigung Deutsch
l ands, sondern .Ltuseinunder-:Mnnöverier en der we s t lichen We lt, 
endgültige Zerschlagung einer europäischen Einigung, Wirrwarr 
und abermals \7irrwarr unter den Völkern der frei en Wel t ist 
das Ziel der Politik des Kremls! 

Der Strategie de s Ostens kann nur durch e ine ge schlossene 
Haltung de s Uestens begegnet wer den, aber nicht dadur ch, dnß 
man ungewollt Moakau Bälle zuwirft und Deut s chland zwi schen 
zwei Stühlen hineinmanövriert und der auf her e infällt, wenn 
die Schaff~ng von zwölf deutschen Divisionen a ls Bedrohung 
de s Friedens hingestellt wird! Es müBte wirkl ich j amoer voll 
schlecht um die sowj etischen hundertsiebzi g Divisionen be
stellt sein, wenn es sich hier um eine e chte russische Angst 
handeln sollte. 

4t Was will man eigentlich, wenn man der Notwendigkeit e ine s 
militärischen Sicherheitsbeitrage s icmer wieder aus dem Wege 
geht und sich zu keiner klar en Ent scheidung für einen west
lichen Standpunkt durchzuringen ver mag? Dann l ande t man 
schließlich doch be i der Neutrclisierungl Vor di e s er Vorstuf e 
der Bolschewisierung bewahr e uns e.ber der Himme l! 

Ich habe in die sen Tngen in dco Hauptorgan der Sozialisti s chen 
Partei Osterre ichs eine Mahnung gel e s en, die ei n jünger er, 
Bstorreiehischer sozi alistischer Abge ordneter an die deutschen, 
englischen und französischen So.zic.listen gericht et hat. Er 
schreibt: 
"Der wesentliche Punkt ist nicht der militärische Beitrag 
Deutschlands zur Verteidigung Ue etcuropas, s ondern die deutsch
französisch-britieohe Zu saoocnar beit und di e Ei nheit der we st
europäischen Aussenpolitik . We nn die eur opäi s chen Völker den 

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, PT19541009-3



~ . .. 

- 9 -

Glaub en a.n ei.ch verlören, die Notionen durch Mißtrauen zer
ep·li ttart und zugleich durch die kommunistische Propa ganda 
zerse t zt würden, dann müßt~opa ein Opf er de s Sowj etiz::rpera
lieous werden. Es geht nicht um einige deutsche , britische oder 
französische Divisionen, sondern nur darum, da ß sich ein in 
nationa l en Hader zerfa llener Kontinent gegen Rußland nicht be
haupten kann." 
Wenn die Sozia ldeookrntie auch j e t zt, wo si ch wirklich keine 
vernünftigen Alternativen für die deutsche Auesenpolitik mehr 
er geben, weiterhin i m bi sherigen Stil an ihrer aussenpoliti
schen Opposition feethält, dann könnte man nur sagen; ar me s 
und gestraftes Deutschland ! 

Wir haben die Frage noch de r aussenpoliti s chen Atmosphär e 
gestellt, in der sich die Landtagswahlen abspie l en, Es wird 
gut sein, auch nach der sozi a l en ~tmosphäre zu fragen, in 
der gewählt werden soll. ·Bilden doch die Schwingungen der 
sozialen Gefühle und St~cbungen in ~tarken Maße di e polit ische 
Meinungl Di e sozia l en Grundstimmungen hängen wiederum ~b von 
der herrschenden wirtschaftlichen Situa tion. 

Die Bunde stagsw~len vom 6 .Septemb~r vorigen J ahres haben sich 
im Zeichen ausnehmend guter wirtschaftlicher Verhält nisse 
vollzogen. Dnran hat sich im wesentlichen nichts geändert. 
Allee deutet dar auf hin, daß wir weiterhin wirtschaftlich 
günstigen Zeiten entg.cgengehen, in denen e s nicht an Verdienst 
und Arbeit fehlen wird. Die Chancen der er, die politisch auf 
wirtschaftliche Erschütterungen spekulier en und der en Weizen 
nur 1m Durcheinander zum Blühen gebracht werden ko.nn, sind 
also nicht groß, 

Do.s drückt eich in der .zurzeit notorischen Erfolglosigkei. t 
aller politischen Orgnnisatiohs-Vcrsuche aus, die sich dem 
Radikalismus verschrieben haben. 
Dns wird eich auch bei den Lc.ndtagswahlen zei gen. 
Das ,Volk will nichts devon~issen. Es will Frieden und Arbeit 
haben. Es ist demnach nicht dcmit zu r e chnen, da ß es Kommuni
sten oder . neue rechtsrudika~e Gruppen im nächsten Bayerischen 
Landtag geben wird. Die Stimmen , di e dafHr abgegeben werden, 
müssen pol itisch verpuffen! Einer Er s cheinung r adikalisier ender 
Tendenz müssen wir aber unser Lugenmer k zuwenden. 
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Es scheint, und der jüngste Kongreß des Deutschen Gewerkechefte
bundes hat es bestätigt, da ß innerhnlb der Gewerkschaft Kräfte 
am ~erke sind, denen eine sozial beruhigte Atmosphäre ein norn 
1m Auge ist, weil sie ihre känpforischen Neigungen zu stark be
engt, Paradox ausgesprochen oöchte es so scheinen, daß manche 
Leute, die von der Organisa tion der Unzufriedenheit leben, un
glÜcklich darüber sind• daß zu wenig Stoff zu echter Unzufrieden
heit vorhanden ist. Denn bei voller Anerkennung der Forderung, die 
wir in der CSU unbedingt be j~hen, daß dauernd an der Verbesserung 
unserer sozialen Verhäl tni·sse ge urbei tet werden I!luß und daß mit 
dem Aufschwung der Wirtschaft sich auch der Lebensstandard aller 
am erfolgreichen Arbeiteprozeß Beteiligten heben muß, eo kann 
dooh niemand ernsthaft behaupten, da ß heute der Arbeiter in Not 
und Bedrängnis lebt und ein voo Unternehoer ausgesaugtes Objekt 
der kapitalistischen Wirtschaft darstellt. 

Ängesichte dessen, was .t a tsächlich ist, ist es eine Versündigung 
an der Wahrheit, so zu sprechen, vor allem wenn man bedenkt, wa s 
nach 1945 uns Al~en und ganz besonders der deutschen J~beiter
schaft bevorstand. Gerade.die Arbeiterschaft cuß ein Interesse 
daran haben, daß es gelingt, die erreichten wirtschaftlichen 
Verhäl tnieee zu stabilisieren. · 

Ihr ureigenstes Interesse gebietet es, sich dageB9n · zu wehren, 
daS mit angeblich sozialen Parolen Unruhe in den Wirtschafts~ . 
prozeß hineingetragen wird. 

Wir haben in der jüngsten Zeit leider auf bayerischem Boden ein 
Ereignis erlebt, das symptonntisch dafür wnr, daß in den Gewerk
schaften Kräfte am Werke sind, die nach stärkerer klassenkämpfe
rischer Aktivität drängen. 
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Ich meine den Streik in der Metallindustrie. Es gab kein 
echtes Argument daf ür, daß die lohnpolitis che Situation der 
Metallarbeiter dazu gedrängt habe. Man wollte streiken, um 
na ch so l anger Zei t wieder einmal das Instrument des Streikes 
auszuprobieren. Das heißt, man wollte die Macht der Organisa
tion spüren l a ssen! Da zu erschien ausgerechnet Bayern aus ver- · 
s chiedenen Gründen als ein geei gnet es Ubungsfeld. Und so kam 
es in Bayern zum Streik und zu einer Beeinträchtigung der in 
unserem Lande bisher herrs chenden guten sozialen _Atmosphäre. 
Der Streik i s t zu keinem· Ruhmesblat t der Gewerkschaften gewor
den! Die Arbeit er und die Unternehmer und di e bayerische Wirt
schaft zusammen haben die Zeche bezahlt! Die allgemeine Volks
stimmung hat r echt sauer darauf r eagi ert. 

So könnte man sagen, die Lehre , di e aus dem ko s tspi eligen Un
ternehmen zu zi ehen ist, könnt e für di e Zukunft etwas nützen 
und di e Erkenntnis s tärken, da ß solche Lohnstreike ein rück
ständi ges und unzeitgemäßes Mit tel s ind, Lohnforderungen zwi
s chen den Sozialpar tnern au szutragen. 

Ich weiß ~icht , ob man überall in den Re ihe n der Gewerkschaf
ten auf nahmeb ereit für sol ch e Einsi chte n ist. Denn da s hieße 
ja Verzicht auf Neuaktivi erung des klassenkämpferi schen Geistes, 
wi e er anscheinend den Aktivisten in den Gewerkschaften vor
schwebt. 

Wir haben während des Streiks Erscheinungen vor den Fabrikto
ren erlebt, di e erkenne n l as sen, wie er s chr eckend gering de-

·mokratisches Gefühl und demokratische Gesinnung bei manchen 
Leuten noch entwickelt sind, die das wort Demokratie gerne im 

Munde führ en und sich a ls besondere Beschützer und Garanten 
der Demokrati e betra chten. Der Lohnstreik wird bei uns als 
demokrati sches Recht und a ls ein Ausfluß des Koalitionsrechtes 
proklami ~rt und auch anerka nnt. Wenn man aber den Streik schon 
so eng mit de mokr atischen Rechten verbindet, da nn muß er so 
durchgeführt werden, daß dadurch die Demokratie nicht bloßge
stellt wird. Und die für den Streik Ver antwortlichen haben 
die Pflicht, dafür su sorge n, daß der Streik nicht zum Terror 
entartet, der das Gegenteil von Demokratie i s t. Denn sonst 
bößen di e für den St r eik Verantwortl ichen das Vertrauen ein, 
echte und zuverlässige Stüt zen der Demokratie zu aetnJ 
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Ich bin der Meinung, daß wir in der CSU diesen Erscheinungen 
unser besonderes Augenmbrk zuw~nd ~n ~nd ans rüste n müssen, 
nach dies er Richtung sehr wachsam zu s e:i.!l,, Die Union is t nach 
ihr er ganzen geistigen Herkunft und nach ihr~~ das ganze Volk 
umf assenden sozialen Schichtung geradezu dafür geschaffen, das 
demokratische Gewissen wachzuha lt e n und vor ?seudo-de~okrati-

. sehen Abirrungen zu bewahren~ Da der Streik zu Exzessen führte, 
die ein Eingr eifen des Staates und der pol~zeilichcn Mi ttel 
notwendig macht e , war es unausblei blich 1 daß dieser Einsatz 
unter di e Lupe der öffentlich~n Kr1t i k genommen ~~rde . Auch in 
den Reihen unser ~r Parte i sind. Zwei te l darüber aufgetauch~, 
ob der Polizeieinsatz richtig und zwec kmäßig , r echtzeiti g , zu 
früh oder zu spät, zu zögernd oder zu robust er folgt ist . Ein
zelne Kritiker haben sogar die lJi nge so hingestellt , wi e wenn 
die Regi erung überhaupt nichts getan und geschlafen hätte . Es 
scheint mir, daß diese Urteile aus einbr etwas zu g:roßen Di
stanz von dem wirklichen Abl auf der Dinge und in nicht genü
gender Kenntnis der Täti gkeit der Rcgi orung einschli eßli ch mei
ner eigenen Tätigkeit erfolgt sindo Unser e Land tagsfraktion 
und der Landtag haben sich so eingeh~nd mit dem Verhalten der 
Regierung während des Streiks befaßt und i ch muß es der Landes
versammlung überlassen, ob si ~ auf di8s en Punkt des Streiks 
noch einmal zurückkommen will. Ich stehe gerne Rede und Ant
wort! 

Um aber noch einmal die grundsätz liche pol j.tische Seit e des 
hi er angeschnittenen Proble~s za bcrühTen, sind vi elleicht 
noch ein paar Bemerkungen über da s Verhäl tnis von GewE:rkschaf
ten und Sozialdemokratischer Partei am Platz0 e D~e Sozialdemo
kraten in Bayern ha ben es sehr üb~l ve~merk~s daß man s i e in 
Verbindung mit dem Streik gebracht ha t, Ich gl aube es, daß der 
Streik nicht in ihr politisches Konzept gepofj t ha t o Das hat 
aber mit der Tatsache nichts zu tun 1 daß a:n •.;S 9 was in den Ge
werkschaften vor sich geht, einen Ausschlag auf di e in...."lcre Ver
fassung der Sozialdemokratischen Par tei hat~ Das ergibt s ich 
allein schon aus der engen Blutsver\'Jai'l..dts~hai't zwi s chen Sozial
demokratischer Partei und Gewer kschaften. wi e si e e:t·s t kürzlich , 

der Vorsitzende des Deutschen Gewor ksch . ft ~1 "1tH1.d~=>~ 1 V/a lter Frei
tag, so hoch gepriesen ha t, indem er sngte ~ 
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11 Di e Trennung zwischen Sozial demokr a t i s cher Par tei und Deut
schen Gewer kschaf t i s t s ehr sch·.··l. r !6 U sucht:n . ilir s i nd Kinder 

einer Mutter." 

Den bemerkenswerten Schluß , den d~r Vor sitzende des Deut s chen 
Gewerkschaftsbundes daraus zi eht, i s t d ~r, daß er de n Anhän
gern der Gew~rkschaft l~hrt, daß ihrt: poli t i sche He ima t und die 
Stätte, wo si~ ihre politis cht: Aufgabe zu erfüll en haben, die 
Sozialdemokratische Partei i st . Klar t:r i s t di e Verfilzung zwi
schen Gewerkschaft und Sozial demokr a ti s cher Partei se i t l an
gem nicht ausgesprochen wor den . Was sollen - di ese Frage e~

hebt sich sehr laut - beim Weiter gang di es er Entwicklung ~ 

Angehörigen der Gewer kschaften machen, di e i hrer politi schen 
Uberzeugung nach ni emals Sozia l demokra t en wer den können und das 
sind nicht wenige? Solche Verfäl schung des Sinnes der Einheits
gewerkschaft kann auf die Dauer nicht ohne Rückwirkung bleiben. 

, 
Wenn sich nun außerdem und noch dazu in den Gewerks chaf t en 
auch noch eine Hinneigung zum Rückfall in eine a usgesprochen 
klassenkämpferische Dialektik und Praxi s durchsetzen s ollte, 
so wird sich das erst recht am Wes t:n der Sozi ald emokra tischen 
Partei geltend ma chen und ihre Quali,t ä t a ls demokra tische Par
tei in Mitleidenschaft ziehen. 

Es sind dies sehr ernste Perspektiven, die uns als CSU .an unse
re Aufgabe mahnen, in der Union durch fes ten Zusammenhalt, 
durch Verstärkung unserer Reihen und durch di e Uberzeugungs
kraft unserer Ideen und unser es Woll ene einen echten und abso
lut zuverlässigen Block der Demokratie zu bilden. 

Die Ehe zwisohen Sozia ldemokratie mit den Gewerkschaften ist 
aber auch eine Verbindung mit ein·er sehr a nsehnlichen Kap1 tal
und Geldmachtl Wenn auch die Sozia ldemokra t e n immer be t onen, 
daß sie in völliger Gütertrennung von den Gewerkschaften leben 
und nichts aus den Gewerkschaft skus st:n in den Wahlfonds ihrer 
Partei fließt, so knnn doch wohl nicht abgestritten werden, 
daß eine so reiche Verwandte immerhin ein sehr wertvo l ler und 

ausgezeichn~ter RUckhalt i s t! Wir haben es ja bei den Bundes
tagswahlen erlebt, in w~lch g~n~rös~r Wei s e die Gewerkschaften 
ihre Propaganda für die SPD entfalteten, unter dem allerdings 
erfolglosen Motto, einen bess0r en Bundestag zu wählenl 
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Mich dünkt, daß die "Goldene Hand", von der angeblich ja auch 
unsere CSU gespeist werden soll., bedeutend schwächer und zu
rückhaltender ist als die hilfreichen Hände, die indirekt der 
Sozialdemokratischen Partei zur Verfügung stehen. Keine Partei 
kann heute ihren Aufwand und schon gar nicht ihre Wahlkämpfe aus 
ihren Mitgli~eiträgen bestreiten. Wenn aber eine Partei ihrem 
ganzen Wesen nach sich nicht einseitigen und speziellen Interes
sen verschreiben kann, so ist es die CSU! Die Leute, die willens 
und in der Lage sind, die CSU finanziell zu unterstützen, wissen, 
daß sie damit eine politische Kraft in unserem Lande stärken, die 
vielartige Interessen in sich vereinigt und gerade durch diese 
Vereinigung dem Sta at, der Wirtschaft, der Kultur, der Gesell
achaft eine feste Grundlage für eine stete Entwicklung bieten 
will! 
Da wir schon bei einem Punkte sind, der gerne in die Sphäre des 
Korruptiven gerückt wird, lassen Sie mich ein paar Bemerken über 
die sogenannten Skanda l-Affären in unserem Lande machen, auf die 
sich die Opposition wie die Hyänen des Schlachtfeldes wirft und 
die im Wahlkampf weidlich traktiert werdep~ Ist doch auch bei uns 
die Meinung vom Volke so weit gesunken, da ß man glaubt, es sei 
rentierlicher, Skandälchen vor der Öffentlichkeit zu demonstrie
ren als mit echten politischen Argumenten zu fechten. 

Immer wieder haben wir es in diesen J~hren verstanden, die Prü
fung und Unte!suchung untersuchungswürdiger Einzelfälle so zu 
inszenieren, daß Bayern in den Geruch kam, so etwas wie eine 
Kloake der Korruption und der Skandale zu sein. · Ich erinnere nur 
an die Wellen, die die Auerbuch-Affäre geworfen hat. Man kann das 
nicht mehr mit de~ angeblichen Zug der Bayern, die die Dinge 
gerne ins Groteske steigern, entschuldigen oder ~ls eine beson
ders ausgeprägte Art von Sauberkeit und Reinlichkeitsempfinden 
preisen, sondern vom bayerischen Ges~mtinteresse her gesehen 
könnte man darin schon eher ein Stück von Anwandlung der Selbst
zerfleischung erblicken. 
Wenn man bedenkt, welche Rolle Jahre lang der sogenannte Skandal 
W!l den Residenz-The?-terb au und da s Dienstwohngebäude eines Regie
rungspräsidenten gespielt hnben, wie oft die bayerische und ausser
bayerische Presse dami t ggpeist worden ist. 
Was ist dabei herausgekommen? 
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Gewiss, de ß manche s ver kehr t gemacht wor de n ist , aber i n ke inem 
Fall etwa s, was a ls Korruption bez eichne t wer den kanna Mi t der 
Geschichte der Film- Kredi te ist es nicht vie l anders . Natür-
lich sind Verluste entstanden. Kr edi t und Ris i k o l a ssen sich 
nicht voneinander trenne n. Jeder Bankmann we i ß e s und er l eb t 
es. Man soll auch die Frage stel len, welche wirts chaf tli che 
Verluste für Baye·r n , we lche Belastungen an Arbe i tslosenunter
stützungen eingetre t en wär en, we nn man damals i m sehr schwi erigen 
und problematische n Wi ede r an l auf de s Filmes keine Kr edit e gegeben 
hätte und ip. Bayer n auf diesem Gebiete a lles hätt e t otlauf en 
las~en. Dann würden die gl e ichen Leut e , di e heute Skanda l r uf en, 
der Regierung Indolenz und Verna chlässigung b ayerisoher Inte
ressen na chsagen! 
Wir wollen sehen und abwarten , was jet zt bei dem Metex-Skundal 
wirklich a m Staat und a n den Vertre t er n der öffent lichen Inte 
ressen übrig bleib t~ 

Um kein Mißverständnis auf kommen zu l assen , wir sind ke i ne 
Gegner parlamentarischer Unter suchungs -Ausschüsse , s i e sind ein 
notwendiger Be s tandteil der pcrlament aris ct en Demokr a tie . 
Aber ihre Tätigke i t darf nicht zum poli t ischen Tumns l pla tz der 
Opposition werden! Denn dann sind nicht die Angeklagten und di e 
zu Untersuchenden die Leidt r agenden, sondern das Parl ament und 
die Demokratie! 
Eine andere Frage er hebt sich nus der Erf ahrung , ob di e Ein
schaltung des Parlaments in der bei uns gewählten For m e ines 
Kreditausschusses auf di e Daue r f ür das Par lament ni cht eine, 
wiederum im Interes se unser er de mokra tischen I nstitutione n über
prüfungswürdige Einricht ung ist? 

Meine lieben Parteifreunde ! 

Was aber auch an benn standenswcr tcn Dingen ge s chehen sc i !'l mag , 
gemessen an dem, wa s in der Ver wc l t ung t äglich an ordnungsgemäßen 
und richtigen Entscheidungen und Haßnahme n getr offen wird , ist 
es eine Kleinigkeit ~ 

Man halte sich vor Augen, wes i n Bayern 211 öffentl i cher u:1d 
staatlicher Bauleistung vollbre cht wo rden i s t und täglich get an 
werden muß. Und daneben s t elle man die Überschrei t~ng be i d~m 

Thea terbau, die 28 000 DM bei einem Wohndiens t gebäude des er sten 
Be amt en e ines Regi erungsbe zii ·kess der f :;:-üher i n ci nc:n Palais 
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gewohnt hat, und di e über den sozial en Uohnungsbau hi nausgehenden 
4 oder 5 Zi mmerwohnungen für ein paar Forstbe amt e ! 
We nn eine r sich d'a s r e cht überlegt 'Ltnd dann noch den Mut hat, zu 
s agen, da ß Ba yern e in Land der Sknndal e und der Korruption ist, 
dann muß schon etwas ander e s dahi nter s t e cken als e in besonderer 
Reinlichkeitsfanati smus! 
In diese~ Zus ammenhang i s t in den l etzt en Tage~ auch e ine hefti ge 
Stimmung gegen di e Bayeris che Sta ntsbnnk entfacht wor de n. 
Wenn auch di e Staatsbank e ine be s onder e Stellung und Aufgab e a ls 
Bank de s Sta at e s hat, s o hat s i e aus der Natur ihrer Ge schäfte 
wie ande r e Priva tbanken auch Risiken einzugehen und auf sich zu 
nehmen. Wi e be i jeder ander en Privat bank auch kommen hiebe i ge-

~tt legentlieh auch Verlus t e vor. Ich möchte nicht untersuchen, wo 
die Verluste i m übrigen Bankenber ei ch größer sind. 
Jedenfa lls haben wir ke i nen Anla ß, das Vertrauen in di e Le itung 
und die bewährten 1li t arbeitcr der Bnnk irgendwie aufzugeben. 
Wir haben von der au s senpolitischen und von der sozi al en Atmo
sphäre, i n der sich der Landt agswahl kampf abspielt, ge sprochen. 
Es e rübrigt s ich noch ei n flort über di e ge i s tig.- kul t u r c lle Si
t uation, in der wir s tehen und in der wir den Kampf für die 
CSU ausfe cht en müs sen. 
Als in Deutschland a l le s in TrQmmer gegangen wa r und als die 
Not über unseren Kopf zusammenzuschlagen drohte, war e s l e icht, 
den Sinn de s Volke s auf da s Einigende zu l enken und das Tren
nende möglich~t ver gessen zu l assen! Es i st e ine schmerzliche 
Erfahrung , daß die se r Sinn f ür das Einigende mit dem Fortschre i
t en der mat eriellen Gesundung ·progr e ssi v abnimmt. Dadurch werden 
Ansa tzpunkte für eine neue Gefährdung des Errungenen ges chaffen~ 
Wir haben diese Ersche i nung i m sozi al en Ber eich am Wiederauf
t a uchen klassenkämpf eri scher Neigungen festge stellt. Sie ist 
auch in den geistig- kul tur ellen Bezir ken zu beob a ch t en, wo sie 
sich als neuer kulturkämpf eri s cher kffekt bemerkba r macht. Ich 
kann hie r nicht tief er auf des Pr oblem e ingehen, sondern nur 
e inige Festet ellunGe n ma chen , di e uns als Partei berühren, nicht 
etwa nur di e CSU hi e r i n Bayern , s onde rn di e ge s amt e Union und 
den ihr zugrunde liegenden Gedanken . Der geistige, kul ture l l e 
und eng mit dem Re l i giösen ~~so.rnmenh·üngende St andort der Uni on 
ist von e inem Ring von Gegnern uol cger t. Man ka nn beinahe von 
einer Union der Unions-Gegner r eden , die ihr Rüstzeug aus 
materialistischen , sozi nl i-
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stischen, liberalistischen, aufklärerischen, a ntikirchlichen 
Erbschaften be zi ehen. Da wird von Klerika lismus gespro chen. 
Schon taucht hie und da das Schlagwort "Ultramontan" wieder auf. 
Man sagt uns nach, daß wir die Ki r che für di e Politik mißbrau
chen würden od er uns durch die Kirche für den Staat mißbrau
chen ließen, und wi e die Schl agworte a lle l auten mögen. Wir 
suchen diesen Kampf nicht! Er ist in der Lage, in der sich das 
deutsche Volk befindet, ein selbstmörderisches Beginnen! Wer 
kann ehrlicherweis e behaupten, daß die Freiheit des Geis t es und 
des Gla~bens hier in Bayern unter dem Einfluß der CSU in all 
den vergangenen Jahren eingeengt oder beschränkt worden wäre? 
Wo ist ein Beweis für das törichte G~rede, daß wir den Staat 
unt er die Herrschaft der Kirche bringen wollten, was doch kei
neswegs zur Freiheit der Kirche gegenüber dem Staate führen 
würde, was zu unseren kulturpolitischen Grundsätzen gehört? 

In dieser Linie li~gt auch d~r Schreckruf von der Rückkehr zur 
geistlichen Schulaufsicht! Kennt man die Kirche s o wenig und 
hält ma n si e für so töricht, daß man ihr Forderungen unter
schiebt, die sie nicht stärken, sondern schwä chen würde l Es 
bedarf wirklich kein~r Zurückdrängung des kirchlichen Interes
ses für den politischen Beraich. Im Gegenteil. Die geistige Si
tuation im politischen Ber~ich ist so, daß si e ein verstärktes 
Interesse des kirchlichen Bereiches an den auß erkirchlichen 
Dingen sehr wohl · vertragen kann. Ein Zeitalter, das Welt und 
Kirche nur noch a ls Antithese d~nken könnte, hätte die Schlacht 
gegen den Materialismus schon verloren! Alle Angriffe, die ge
gen unsere Prinzipien einer christlich fundiert en Politik er
hoben werden, laufen darauf hinaus, die Kirche und die Religion 
aus dem öffentlichen Leben in die Sakristei zu verbannen! Das 
hat ja auoh der Na tionalsozialismus getan und wir haben es er
l~bt, zu welch großartigem g~i s tigen und kulturellen Erfolg 
das geführt hat! Wir sind uns klar darüber, daß wir di esen 
Kampf nur Hand in Hand und Schult~r an Schulter mit unseren be
kennenden evangelischen Volksgenossen führen können, in deren 
Bundesgenossenschaft sich all~in die Union v~rwirklichen und 
aufrecht erhalten läßt! Aus diesem Grunde erklären sich ja auch 
alle Bestrebunge.n unserer kulturpolitischen G~gner, diese Bun
desgenossenschaft zu sprengen! 
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Es wäre g~rade für Christen vermess~n, zu gl auben, daß die 
Zukunft des Christ ent ums a uf den Schulturn ein~r polit i schen 
Part ei liegt . Aber ebenso vermessen ist es , di e Chri s t en in 
verschiedene po l iti s che Lager aus einander t reiben zu wol l cln und 
zu bestreiten, daß di e wes entl ichen Anliege n der Christen im 
öff entlichen Leben gemeins ame Anliegen sind, w~nn sie gegen
über einer anders g~richtet e n Wel t zum Zuge koomen s ollen• 
Darum wollen wir uns in der Hochhaltung des Urprinzip es unse
r er Union, das in der poli t ischen Zusammenar be i t beider christ
licher KOnfessionen besteht , ni cht irr e ma che n l as s en, sondern 
noch mehr zusammensteh0n, um ei n~r gemeinsamen Sa che willen 
und jeder um seiner eigenen Sach~ will~nl Durch eine Schwächung 
der Union könnte kei ner von uns et was gewinnen, sondern jeder 
nur etwas verli ~ren! 

Meine li eben Part e i f reunde! 

Ich habe bisher das 111ort Bnyern, um das e s j a be i den Wahl en 
geht, noch wenig in den Mund genommen. Aber Si e wer den gemerkt 
haben, daß in di e· Kre ise , die ich gezogen habe , unsere gr oßen 
bayeriachen Anli vgen ~nd unser boyerisches ·Schi cksal eng ein
bezogen sind. Alle Welt weiß, wie wir uns Bayern ver pflicht et 
fühl en! Dazu bedarf es nicht vieler Worte und Beteuer ungen! 
Wir wollen aus der Tradition dieses Land~s, das wi r als Ver
mächtnis u~serer Vät er von H~rz en liebe n, aus seinen l ebendi
gen Kräften, a us seinen vielen und noch wa chsenden Möglichkei
ten, aus dem christ l i chen Sinn s~iner B~völkerung, aus dem an
geborenen demokra tis chen Geist uns~res süddeutsch~n Mens chen
tums dieses Bayern in s einbr Besond erheit hegen und pflege n 
und erhalt en, nicht um di es~r Busonderheit willen, s ondern weil 
wir der Meinung s i nd, daß wir auf diese V/ei s~ eine echte und 
notwendige deutsche Aufgabe ~rfUllen, die uns umso wichtiger 
erscheint, je m~hr s ich die Konturen einer deutschen Zukunf t 
vor unseren Augen abh~ben. Mehr denn je dünkt es uns, eine 
deutsche Aufgabe zu sein, Bayern zu 0rhzlten und es unter kei
nen Umständen ein~r die innurdeutschen Verhältnisse nivellie
renwollenden .Entwicklung pr~iszugeben! Die Gefahren und Anfech
tungen nach dies er Ri cht ung sind groß und si e wachs en, Darum 
muß die Kraft und di e 3ntschloss~nheit der CSU wachsen! Es i s t 
so, daß Bayer n mit der Union s teht oder fällt! 
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So ist die Entscheidung für od~r g~gen di e Union l etz t en Endes 
auch immer eine Entsch~idung f ür od t r gegen Bayern! Wie soll 
ohne eine bayerisch bewußte, starke Union Bayer n seine Stel
lung als Bastion des Föderalismus behaupten? Di e bajuwarischen 
Fanfa ren unserer Bayernpartei können es bestimmt nicht schaf
fen! Kein Widersacher Bayerns ist jemals dadurch zur Strecke 
gebracht worden! Und das Fanfarenblasen gegen die CSU schafft 
erst r echt keinen bayerischen.·Auftri eb, sond ern ist höchstens 
ein Ohrenkitzel für di e , die ~in schwaches Bayern einem star
ken Bayern vorziehen! Wie wäre es, wenn di ese Fanfaren ver
stumoen würden? 

. . 

. . 

. , 
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Meine l i e ben Parteif r eunde ! 

Die CSU ist so tief in di e Ver e.ntwor tung für den Staat hinein
gewach sen, daß sie nicht mit überzogenen Verspr e chungen im Wahl
kaopf vor das Vo l k tre t en kann. r/as sie sagt , muß auc h ge hal t en · 
VJerden kö nnen, denn di e CSU hr t j a nicht di e .,\bsicht , aus der 
Veran~;ortung her auszugehen , s ondern verstär kt in di e Ver ant 
wortung hineinzugehen! 
Ihr Progr unm knnn daher ke i n Progr amo utopi scher ~ahlverspre 

chungen, sondern es nuß ei n r ecl i stische e Ar beitspr ogr amm sein! 

Unter den Mat eri aliep. , di e I hnen i o Lc.u.fe unser er Te.gung aus 
gehändigt we r den , b ef i ndet s i ch auch ein sehr e ingehender 
Arbeitsb ericht über die Ttitigkeit der Staatsregi er ung in den 
vergangen on vier Jahren. Die darin dnr gestellten Leistungen 
darf di e CSU zu einem guten Teil für sich buchen, da sie an 
ihrem Zustandekommen dank ihrer parlamentarischen Mitar be i t 
und i hr er ent scheidenden St e llung in der Regier ung wesent l i ch 
beteiligt ist. 

Di eser Leistungsbericht, der vor jeden uneingenommenen Beoba ch
t e r bestehen kann," wäre selbstver s t ändlich vom Sta ndpunkt 
unserer \7ünsche und J~uffassungen noch be sser ausgefa llen, wenn 
der bayerieche Utihler i m Noveober 1950 di e CSU mit ei nem 
zahlenmäßig stärker en Mundet ausGesta tte t hätte , als es t a t 
s ächlich der Fall war. 

Vergessen wir bei ei ner Beurteilung der krbeit der l e tzten 
vie r J ahre vom Gesichtspunkte der CSU aus nicht , da ß bei Be 
g inn des Landtage~ unser ~nspruch auf die Führung auf einen 
einzigen Mandat ber uhte , das wir vor de r Sozialdeookr atischen 
Fraktion vor aus hatte n. Man Quß da s Ergebni s e iner Polit ik 
nicht nur nach theor etischen Grundsätzen und Wunschträumen, 
sondern nach den r e al en Möglichke iten ihrer Verwir kli chung 
beurteilen. Das gilt ganz besonder s für die Kultur politik ! 

Hier mußten wir es erleben, wi e eben e i ne gegebene parlamenta 
rische Konstella tion der Er füllung e ines grundsätzlichen Uun
sohes Gren zen zieht. Ich meine di e Lehrerbildung unter deo 
Gesichtspunkte der Her anbildung ei ne s bekenntnietreuen Lehrer 
stande s zum Unterr icht an den v on uns hochgehal tenen Bekennt
nisschulen . 
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Es hct sich ergeben, da ß wir in di e s er Frage mit der SPD nicht 
zusammenkommen konnten, do sie im steigenden Maße unter Ein
flüsse geriet, die unser e s·chulnuffnssungen von j eher t r adi
tionell bekämpft haben • . · 

Sollte vielleicht desweg'en Herr DriDehler, wi e er e s kÜrzlich 
in einer Versammlung in Hür~burg ausgesprochen ho.t, der Mei
nung sein, da ß unser e Koa lition cit der SPD eine "Todsünde 
wider politischer Sauberkeit" wer? 
Ich frage: 
In welche Verbre chens-Kat egorie wür de der ehemalige Herr aundas
justizminister wohl d~ eine Konlierung der CSU mit seiner 

~ FDP in Bezug auf kulturelle und schulische Fragen einreihen • 
müssen? 

Ich fürchte, daß e r sich dann schon einer Metapher i m Stil des 
Herrn Dr,Fischbacher . von der Bayernpartei bedienen müßtet 
Aber bei aller Bedeutung, die dcr .Reform der Lehrerbildung 
zukommt, die wir im Intere sse der Schule und i~ Intere s se des 
Lehrerstande s in einer zeitgemäßen Weise dringend wünschen, 
so kann dieses Problem doch nicht als Inbegriff der gesamten 
bayerischen Kulturpolitik betr~chte t und ihre Leistungen aus
schließlich darna ch bewertet werden. 

Unser weitgespanntes kulturpolitisches Programm ist aufgebaut 
auf dem Verlangen na ch einem Staat e , der im Geiste einer echten 
Toleranz, die Freiheit der Persönlichkeit, die Achtung vor der 
Würde des Mensch~n und den Schutz der Familie gewährleistet. 

Dies sind christliche Grundsetze und weil wir mithel f en wollen, 
daß sie in Staat und in Gescllschcft, in der Wirtschaft und 
im kulturellen Bereich verwirklicht werden, darum nennen wir 
uns eine christliche Partei. 

Uber unserem Kulturprogramm steht nicht Reglementierung, 
nicht Knebelung, sondern Fre ihe it! Auch unser, die Bekenntnie
schule betreffendes Anliegen ist ein Anliegen der Freiheit! 
In Bayern soll sich geistiges u~d künstlerisches Schaffen frei 
entfalten können gemäß der Trruiition unseres Landes, die ge
schichtlich ni cbt i n der Macht, s.ondern in der Kultur be
gründet istl 
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Wir wissen, wos wir unser en Hochschul en schuldig s ind und daß 
von deren Stnnd dos k~ure l~e JJlsehcn unser es Landes wesent 
lich mitbestimmt wir d . 

Den Staat und di e Stuntsfinanzen ~öglichst produktiv für di e 
Förderung unser e s kultur ellen Lebe ns zu er hal ten, muß ein Kern
punkt unser er Fin~z- und unser er ganzen Staatspolitik sein! 
Ein bayerisoher Stout, der aufgehö r t hätte , ni ch t mehr di e i hn 
zukomr:tende und die von ihm er war teten kulturellen Le istungen 
zu vollbringen, hätt e aufgehör t , der baycrische Staat zu se in, 
a n dem wir festha l ten und den wir hochhal t en wollen! 

Wie Ihnen heut e noch unser Par t eifreund Schwnlber einen Umriß 
unser er kulturpolitischen Forderungen geben wird , wer den wir 
morgen aus dem Munde unser e s Part ~ifreUnde s Sei de l hör en , wie 
wir uns den ~e itergang der ~irtschaftspolitik in Bayern denken. 

Es gilt, die wirtschaftspolitische ~rbcit der l etzten J ahr e , 
deren Erf olg handgr e iflich ist, fo rtzuset zen! Sie war au~gebaut 

auf deo Leitgedanken der sozial e n ~mrktwirt schaft . An ihr wird 
die CSU auch in der Zukunft festhol ten! J~.uch über dem rtirt
schaftsprogramm der CSU steht des Uort Freihe i t und nicht 
Dirigismus! Der Staat soll sich von wirtschaftlicher Bet ätigung 
so weit a ls oöglich freih~lten und wo e s geschieht , sich da
von zurückziehe n, soweit nicht ein unbestreitbar es öffent
liche s Interesse vorlie gt. 

Wir sind keine Freunde der Regi e-Betriebe und begegnen uns hier 
mit den Wünschen des Mittelstandes , de ssen Stär kung ein Haupt
anliegen unser er Uirtschaftspolitik s e in muß. Denn von einem 
selbständigen Mitte lstand in Landwirtschuft und Industrie , 
Handwerk und Handel hängt die Erhaltung der Grundlagen der 
guten sozia len Ausgeglichenheit unsere s Landes ab . 

Unser Blick ist dauernd auf di e wirtschaftliche Kräftigung des 
Grenzlandes und aller Notstundegebiete gerichtet . Dem Ausgl e ich 
der Schäden, die durch die Verkehrs-Ferne BQyerns hervorge-
rufen werden, ist dauerndes Lugenmerk zuzuwenden. Wir woll en . . 
keine gernden und keine kruonen Woge zu e iner neuen Planwirt-
schaft gehen, aber wir teilen die ~uffassung , daß den l nndes 
planerischen und r aumordnenden Maßnahmen in Zukunft eine große 
Bedeutung zukormt. 
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Die Wirtschaft ist auf' s engste mi t den Fi nanzen verknüpft . 
Der Zus e1mme nha ng · zwi s chen \7ir tscho.ftspoli t i k und Fina nzpali tik 
muß auch i n der Zusamoe nar be i t der zuständi gen Minister i en 
zum Ausdruck kommen.- Dar auf wi r d man i n Zukunft be sonders acht en 
müssen! 

Auch der Finanzpali t i k des LQnde s muf~ der Grundsatz vor Augen 
s tehen, da ß di e Er ha ltung de r St abi l i t ä t der Währung Leitsa t z 
aller Wirts chaft s-, Finanz- und Sozi a l poli t i k ble i ben muß ! 

Die Le i stung unser es Fr eunde s Schüffc r f ür di e ~ufre chter
haltung die ses Gr unds a tze s und für s e ine , man kann schon sagen 
t ägliche pr aktische .J.nwendung i s t e in Ruhme sblntt der CSU ! 
Die di e Kapit a lbildung und dami t di e ge sunde Entwicklung unser er 
Uirtschaf t hemmen de über stei ge r t e Steuer l ust macht di e Steuer

r eform zu eine r zwingenden und unvermei dba r en Not wendigkei t . 

Wir be jahen s i e , obwohl unser e Hausha lts s or gen da durch zunächst 
vergrößert wer den , denn der dadur ch verursacht e Einnahme - Aus 
f a l l geht bekannt lich in er s t er Linie zu Lasten der Länder! 
Das Finanzwesen s t el lt von j eher e in Schluchtfe ld zwi schen 
Föder a lismus und Zent r ali smus dar . Hier hat der Zent r ali smus 
der Wei mare r Ze i t se ine gr oßen Triunphe errungen . Wir haben 
wohl e in f öder alistis che s Gr undgese tz , ab er be i weitem kei ne 

stabilen f öder alis t i schen Ver hältni sse ! Hi er liegt der Auftrog 
der CSU: den Föder al i smus zu f e sti gen! 

Ger ade auf dem Gebie te der Finanzverfa ssung i st noch nicht di e 
Ordnung gefunden, wie wir a l s Föder a listen s i e verlangen müssen! 
Di e vorliegenden Entwürfe zuc Finanzver f c.ssungs - Geset z bedür fen 
e iner s ehr eingehen den kr i tischen Prüfung vom föder alistischen 
Standpunkte .her. 

Das Festhalten i n der Landessteuer - Ver wa ltung gehört zu unseren 
unabdingbaren f öder a l isti schen Gr unds ä tzen. Wir s e t zen uns ein 
f ür eine n Länder f i nanzausgl e i ch, der di e \7ie de rher ste llung 
e iner ge sunde n finanziellen Gr undl age de s bayer i schen Staats
haushalts er möglicht und di e Fehl be trags -Wirtschaft beende t , 
die zu e i neo •er hebl ichen Te i l auf di e unverhül tni scüßige Be
l a s tu.ng de s La ndes oit Kriegsf olge l ast e n zurückzuführen ist . 
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Dv wir dor cn festholten, d~ß die Sor ge für die Gemeinden und 
Gemeindeverbände Sa che der Länder ble i ben muß , gehört die 
Pflege der gemeindlichen Bel ange zu de n wichtigsten Aufgaben 
einer den Stout zusamme nhol tendc n Stc.r.t spoli t i k ! Da s muß auch 
bei der Gesta ltung des innerboyarischen Finanzausgleichs zur 
Ge ltung komnen! Die Stac.tsfina nzen sind mit den Ausga ben für 
die Staatsverwa ltung und de n ganze n Stoetsappar a t überbel a stet• 
Darum wird der Ruf nach Staatever einfa chung nicht zur Ruhe 
kommen. 
Um ober zu einer wirklichen Stc.ctsv(; r einfc.chung. zu ge langen, 
bedarf e s e iner Uo.kehr. in einer Entwicklung, die de m Staat, 
den Geoeinden und Geoeindevcrb j nden dauernd mehr Auf gaben auf
erlegt. Dem Übermaß einer die St ar.tsverwal tung in J.nspruch 
neh.t:lenden Gesc tzgebungsmncher ei ouß Einhalt get a n we r den! 

Eine Reforo der Arbeitsweise des Parlaoents und strenge 
Scheidung zwischen Legis l a tive und Exekutive gehör en zu den 
Voraussetzungen einer Staatsver einf a chung . Die Ent l a s t ung 
der Ministerien von Verwal~1ngsarbcit durch stärker e Heran
ziehung der Mittelinstanzen ist mit größer em Nachdruck zu 
betreiben. 

~e in Gang befindlichen Moßnnhoen zur Ver einheitlichung des 
Verwoltungere chts, die Ver einheitlichung u.nd Reinigung des 
Verwa ltungsrechte von vera lteten Gesetzen ist fortzusetzen. 
Die Christlich-Sozial e Union nennt sich sozia l, we i l sie zum 
politischen Handeln aus christ lichem Gewissen aufr uft . 
Christliches Gewissen ohne sozia l es Gewissen wäre kein christ
liches Gewissen! 

Aue christlicher Grundhaltung erschließt sich die CSU allen 
Forderungen und Erkenntnissen der Ze it, die eine Verbesserung 
des materiellen und geistigen Zustandes der menschlichen 
Gesellschaft, die Herbeiführung sozialer Gerechtigkeit und 
eine wirkliche Hilfe für die sozia lschwa chen Elemente ver
sprechen. 

Die CSU fordert gerechten Anteil aller Arbeitenden an dem 
Ertrag ihrer Arbeit. 
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Sie hält um Privcte igentu~ ~ls Grundl age jeder höheren sozial en 
Ordnung fest und tritt olle n so zi a lisierenden, zum Kollektivis
mus führenden Strebungen entgegen. \"/ir we r den aus dem Munde 
unseres Fr eundes Kr~hle hören, welche ektuellen sozialpoliti
s che Frage n di e CSU für be sonders vordringlich hält. Auch, den 
proklamatischen Darlegungen unser e s Freundes Schlögl mö chte 
ich nicht vorgreife~ und nicht sngen , wa s er wi ederhol en müßte . 

Wenn Bayern auch ke i n r e ine s l~rc.rland mehr ist, so i st und 
bleibt Land.wirtschaft ein Fundaoent unser e s Stae.tswe sens, 
nicht nur a l s wirtschaftlicher, sonde rn unser ganzes Volks
leben mitbcstinDBnder mora li scher Faktor! 

Die CSU ist und will di e Parte i bleiben, in de r di e bayerischen 
Bauern ihre politische He imat haben und immer wi eder f inden 
werden! Die Länder sind die H~uptträger der Ve r waltung . 
Durch die Verwaltung erlebt der Stac.t sbürger den Stae.t und 
die Gesetze . 

Wir haben keinen Obrigkeits- und ke inen Behör densta c.t , sondern 
einen Volksst~~t! Die Verwaltung ist di e sen demokra tischen Wesen 
unser es Stnc.t e s gemäß zu handhaben. Sie soll ei ch stützen auf 
e in pflichtge treues , stc.c. tsbewußte s, volksnnhe s , mat eriell 
genügend gesicherte s Berufebec.nt entum. 

Die großen Auf gaben, die unsere r inner en Verwaltung obliegen, 
bedürfen e iner uneroüdlichen und konsequenten Weiterführung, 
sei es auf deo Gebi ete des Uohnungsb nuee, des Straßenbaues, 

it der Volksgesundheit, der Energie-Versorgung , der Verwaltungs
gerichtsbarkeit, der För derung der kooounolen Bel ange , der 
Jugendfürsorge. 

Unser Polizeiwesen hat di e Schwä chen, oit denen es nach 1945 
aus e ine r überste i gerten Fu.rcht vor stn~tlicher Polizei macht 
behaftet wurde, noch nicht völlig überwunden. I m Interesse 
der notwendi gen inner en S~cherheit bed~f es e ine r Überprüfung 
der bestehenden Verhtiltn~sse. Die Erfahrungen der jüngsten 
Zeit haben erwiesen, daß di e Bereitschaftepolizei verstärkt 
werden nuß. 

Durch Anerkennung und Unterstützung des Technischen Hilfs
werkes ist für Fülle , in denen die ~ufrechterhaltung der öffent
lichen Versorgungs~ und Verkehrsbetriebe gefährdet ist, vorzu
sorgen. 
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Na ch wie vor ist di e Sor ge uo di e Uber wi ndung un d schri t twe ise 
Ber einigung de s Flüchtlingsproblcos e in Kernpunkt der bayeri
schen Po~it ik. Es darf nichts unterle ssen und ke in Opfer ge 
sche ut werden, was den Eingliederung sprozeß der Hei i:l<:t vertrie
benen fördert und beschleunigt. Sol ange noch Flüchtlings l ager 
im Land bestehen, zeigt der durch da s Hineinpr essen des Fl ücht
lingsstrons gestörte Volkskörper noch offe ne \7unden. Sie 
oüssen ge schlossen wer den! 

Diesand in kurzen Zügen e in pa~r Rich tlini en, di e wir der wei
t eren brbei t unserer CSU zugrunde l egen wollen1 Sie geben gl e ich
zeitig die Richtung an, di e wir uns von e iner zukünftigen ba ye
rischen Regi erung er w"'.rten . 

Die von oir angegebene n Grundlinien finden Sie erv1ei ter t in 
e ineo Aktionsprogr ar10 , das Ihnen gedruckt au sgehändigt wir d 
und da s unser en Rednern i o \7ah l k o.opf di e J~rbe i t er le i chtern 
soll. 

Da wir nicht oit l eeren Renden d~stehen, d~ es in di e s en vi er 
J a hren bei uns in Bayern sichtbar v onJlirts gegangen ist , da 
die geistigen, politis chen .und oor alischen Nöte de r Zei t jeden 
Tag mehr nach e iner Parte i verlangen, di e auf f e stem demokra
tischen Boden und unter deo Gese t z christlicher Gr unds ätze 
steht, weil e s offe nkundi g ist, daß wir di e Haupt stüt ze für 

a lles sind, was uns an Bc.yern lieb und wert ist und da s zu 
erhalten der Wille de s bnyeri s chen Vol ke s ist, we i l VJir wi ssen, 
da ß es der Uille de s Volkes ist, da ß in Bayern v er nünftig , 
solid und anständi g aus bayeris cheo Her zen und nit e i nem 
tiefen Gefühl für die Ver ant wortung, di e Bayern für Deutsch
land und für di e deutsche Zukunft h~t, dnr uo ka nn di e Christ 
lich-Sozia l e Union getrosten Mute s in di e \1ahls chla cht gehen, 
die sie siegreich bestehen wird ! 

' 
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Rechenschaftsbericht der Bayer.Landtagsfraktion der CSU 

von 

Fraktionsvorsitzendem Prälat Georg Meixner: Meine verehrten Par
teifreunde! Der Rechenschaftsbericht der Landtagsfraktion, den 
ich zu erstatten habe, erstreckt sich auf den Ablauf der Land
tagsper.bde 1950/54. 

Die Fraktion wählte in ihrer ersten Sitzung Herrn Dr.Hundhammer 
zu ihre~ersten Vorsitzenden, nach seiner Ernennung zum Landtags
präsidenten im August 1951 den jetzigen Framktionsvorsitzenden. 

Die erste Entscheidung, die die Fraktion zu treffen hatte, war 
die Bildung der Koalition. Der zweite Landtag zeigte gegenüber 
dem Landtag des Jahr~l946 ein völlig verändertes Bild. Infolge 
der Spaltung der christlichen Front durch die Bayernpartei zählte 
die CSU-Fraktion nicht mehr 104, sondern nu~ehr 64 Mitglieder, 
hatte nicht mehr 51, sondern nur mehr 31 % der Mandate. Aus die- . 
ser Tatsache •%18%~~· ergab sich gebieterisch die Notwendigkeit 
einer Kealitionsbildung. Die Verhandlungen hierüber gestalte~en 
sich schwierig und zäh. Die Landtagsfraktion\ faßte zunächst Be
schluß, eine Koal:ition mit Bayernpartei und BHE zu bilden. Sie 
hätte dann über 123 Mandate und übe~~agfähige Mehrheit verfügt. 

e bie Durchführung dieses Beschlusses scheiterte jedoch an der Hal
tung des BHE, der schon wegen des Verhaltens des Herrn Dr.Baumgar 
ner in jenen entscheidenden Tagen eine Beteiligung an einer Koali
tion mit der Bayernpartei entschieden ablehnte. Eine Koalition 
zwischen CSU und Bayernpartei mit 103 Mandaten erschien nicht 
tragfähig. So kam es am 15. Dezember 1950 mit 46 gegen 11 Stimmen 
bei einer Stimmenthaltung zu dem Beschluß, dem Ministerpräsiden
ten freie Hand für den Abschluß einer Koalition mit SPD und BHE 
zu geben . 

Sie wissen, daß gegen diese Koalition immer wieder Bedenken 
erhoben worden sind . Es muß aber festgestellt werden, daß die CSU 
in dieser Koalition immer klar die Führu.ng hatte, daß in diesen 

\ 

j 
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vier Jahren kein Beschluß gegen unsere politischen Grundsätze, 
insbesondere gegen unsere kulturpolitischen Grundsätze, gefaßt 
wurde und daß wir bis auf wenige Ausnahmen - zu ihnen zählt die 
Frage der Lehrerbildung - in allen Fragen unseren Standpunkt 
durchsetzen konnten. Ich sage das deswegen, um darauf hinzuweisen, 
wie irrig die Auffassung der Bayernpartei, wie sie sie auf ihrer 
Tagung in Straubing ausgesprochen hat, ist, daß das, was der 
CSU ~ahre 1950 recht war, der Bayernpartei im Jahre 1954 
billig sein müsse. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob die 
stärkste Partei in eine Koalition geht, in der sie unbestritten 
die Führung hat, oder ob sich eine schwache Partei mit einer 
großen Partei verbindet und dieser zwangsläufig die Führung über
lassen muß. 

(Sehr richtig!) 

Die CSU-Fraktion hat in den abgelaufenen vier Jahren eine über
aus fleißige und fruchtbare Tätigkeit entfaltet. Zahlen allein 
beweisen das. Dieser Landtag hat 214 Vollsitzungen und über 
2 000 Ausschußsitzungen gehalten. Er hat 239 Gesetzentwürfe, 
102 von Abgeordneten, 137 von der Staatsregierung vorgelegte, da-. 
gu 1 769 Anträge, 72 Interpellationen und 13 330 Eingaben une Be-
schwerden behandelt. Hiervon bat die CSU-Fraktion 36 Gesetzent
würie, 16 allein, 20 gemeinsam mit anderen Fraktionen, 625 Anträ
ge, 357 allein, 268 mit anderen Fraktionen, 13 Interpellationen, 
9 selbständig, 4 gemeinsam mit anderen Fraktionen, eingebracht. 

Ich darf die Arbeit der Fraktion nach den einzelnen Sachgebie
ten mxrzk kurz darstellen, ohne auf nähere Einzelheiten - die ja 
den einzelnen Kurzreferaten vorbehalten sind - einzugehen. Ich 
nenne zuerst das Gebiet der Kulturpolitik. Sie wird, nach einem 
Wort Dr. Hundhammers, immer da s Herzstück der CSU-Politik sein 
müssen. Hier galten unsere Bemühungen der Erhaltung des christli
chen Charakters, der religiösen und sittlichen Gesunderhaltung 
unseres Volkes. Dieses Ziel verfolgten wir angefangen von der Ab
lehnung der Spielbanken bis auf die Ablehnung der Ckatcherveran
staltungen und Frauenringkämpfe in den letzten Tagen. Es mußte 
uns nui in Verwunderung setzen, daß in beiden ~ällen die Bayern
partei für diese Gesetze bzw. Anträge gestimmt hat. Unser Bemühen 
galt der Aufrechterhaltung der in Bayern traditionellen friedli
chen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche. 
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Nicht nur daß wir die aus der geschichtlichen Entwicklung und 
aus Verträgen herkommenden finanziellen Leistungen des Staates 
an die Kirchen aufrechterhalten und zeitgemäß erhöht haben , das 
noch in diesem Landtag zur Verabschiedung kommende Kirchensteuer
und ebenso das Stiftungsgesetz werden di ese Richtung weiter ver
folgen und insbesondere die Verselbständigung der Kirchen, ihre 
Lösung aus dem alten Staatskirchentum forsetzen. 

Die kulturellen Aufgaben des Staates wurden von der Fraktion 
tatkräftig gefördert . Ich darf es durch einige Zahlen belegen. 
In den vier abgelaufenen Etatsjahren wurden 1,5 Milliarfen DM 
für kulturelle Zwexe in Bayern aufgewendet, dazu weitere 
147 Millionen DM für die Wiederherstellung kriegszerstörter kul
tureller Gebäude . Am Gesamtetat von 2,2 Milliarden ist der Kul
tusetat mit ungefähr 418 Millionen, das ist mit 20 ~' beteiligt. 

Kernstück unserer Kulturpolitik war unsere Schulpolitik. Wir 
stehen hier auf einem klaren und unanfechtbaren Standpunkt, auf 
dem Standpunkt des Elternrechts. Das erste Recht - das ist unse
re Auffassung - und die erste Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder 
haben die Eltern, und zwar nicht nur zur Erziehung in der Familie, 
sondern auch in der Schule, die wir als Hilfseinrichtung der Fa
milie betrachten. Und darum müssen die Eltern auch Einfluß neh
men können auf die Gestaltung des Schulwesens. Eine weitere Tat
sache ist: In Bayern wünschen, wie aus den alljährlichen Schulan
meldungen hervorgeht, 90 Prozent der Eltern die religiöse Erzie
hung ihrer Kinder; sie wünschen die Bekenntnisschule . Sie wurde 
darum auch in der Verfassung und in der Gesetzgebung als Regel
schule erklärt, die Gemeinschaftsschule dagegen als Antragsschu
le in Orten mit konfessionell gemischter Bevölkerung . Wir haben 
die Bekenntnisschule in all den Jahren gegen alle Angriffe ver
teidigt , insbesonder~e SPD, die sich ja in ihrem Wahlprogramm 
neuerdings eindeutig für die Gemeinschaftsschule und gegen die 
Bekenntnisschule ausgesprochen hat, und besonders gegen die An
griffe der FDP. Wir müssen leider feststellen, daß auch der BHE 
in der letzten Kultusetat-Debatte durch ainen Sprecher sich ein
seitig für die Sumultanschule ausgesprochen hat . 

(Hört! hört!) 
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Bei dieser unserer Stellungnahme haben wir uns aber immer vom 
Geist der Toleranz und freiheitlicher Gesinnung leiten lassen. 
Was wir für uns in Anspruch nehmen, das sind wir auch bereit den 
Andersdenkenden zu gewähren. Man kann keine freiheitlichere Re
gelung treffen, als wenn man als Orte mit ~Kmia«ki konfessionell 

~ 

gemischter Bevölkerung alle Orte erklärt, in denen auch nur 
1 Prozent der konfessionellen Minderheit angehört . Man kann 
nicht freiheitlicher handeln, als wenn man nur 5 Antragseteller 
und nur 25 Kinder für die Errichtung einer solchen Schule fordert. 
Wie ganz anders, meine verehrten Parteifreunde, haben die SPD 
und die FDP ~d auch der BHE, die bei uns in Bayern so viel von 
Freiheitlichkeit und Toleranz reden, droben in Niedersachsen ge
handelt! 

(Beifall) 

Wir haben ein neues Berufsschulgesetz geschaffen und in ihm 
die Berufsschule als Erziehungsschule mit dem Ziel der Pflege 
einer religiös- sittlichen Berufsauffassung verankert. Wir haben 
einen neuen Schultyp, die Mittelschulen, aufgebaut und werden 
aiese weiter ausbauen zur Entlastung der höheren Schulen. Sie sol
len alle die Kinder aufnehmen, die von vornherein nicht einem 
akademischen Studium, sondern einentpraktischen Beruf ~Iszeif&Il& 
4n Industrie, Handel , Gewerbe, Bankeh, Bahn, Post usw zustreben. 
Wir wollten der hoffnungslosen tlberfüllung unserer höheren Lehr
anstalten und der Existenzkrise, in die unser nichtstaatliches 
höheres Schulwesen durch die Einführung der vollen Schulgeld-
und Le~mittelfreiheit , zum Teil wenigstens , gekommen ist, be 
gegnen durch den Antrag auf Wiedereinführung eines sozial gestaffel
ten Schulgelds und Beseitigung der LehFmittelfreiheit. 

(Beifall) 

Wir waren der Auffassung, daß beides auch für die sozial 
schwächeren Kreise besohders beim weiteren Ausbau der Bildungs
beihilfen leicht erträglich gewesen wäre . Wir haben den Antrag 
zurückgest ellt, da der Finanzminister der Existenzkrise der 
nichtstaatlichen höheren Schulen auf anderem Weg abzuhelfen ver
sprach. Wir haben dann in der Folge, oft gegen den Widerstand 
des Finanzministers, nicht nachgelassen, die Erhöhung der zur 
Abwendung der Existenzkrise erforderlichen staatlichen Zuschüsse 
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zu fordern. Sie sind in der Tat in den letzten Jahren steigend 
von 7,5 auf 18 Millionen DM erhöht worden. Wir haben uns zur 
Wehr gesetzt gegen die ungerechte Benachteiligung unserer priva
ten, insbesondere klösterlichen höheren Schulen bei der Vertei
lung des sogenannten Härtefonds in Höhe von 1 Million DM. Wir 
müssen feststellen, daß der diesbezügliche Beschluß, der mit 
89 gegen 89 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen gefaßt wurde, nur 
dadurch möglich wurde , daß drei Abgeordnete der Bayernpartei 
mit Nein stimmten, zwei weitere Abgeordnete Stimmenthaltung üb
ten und fünf Abgeordnete, zum Teil unentschuldigt 1der Sitzung 
fernblieben. Man hat gegen die CSU in Presse und Rundfunk den 
Vorwurf erhoben, daß ~~ihneun Mitglieder der CSU-Fraktion unent
schuldigt gefehlt hätten . Das ist eine irrige, falsche Darstel
lung . In jener Sitzung waren von der Fraktion der CSU insgesamt 
vier Abgeordnete abwesend. Es hat niemand unentschuldigt gefehlt . 
Entschuldigt waren zwei Mitglieder, weil aie im Krankenhaus lagen, 
ein Mitglied, weil am gleichen Tag der Sohn beerdigt wurde , und 
ein Mitglied , das auf einer Englandreise war . 

Wir haben einen karen Standpunkt eingenommen in der wichtigen 
Frage der Lehrerbildung . Wir haben zwei Grundsä tze vertreten: 

~ 

Erstens Ausbildung der Lehrer ~ Volksschulen nicht an den Uni-
versitäten, sondern an eigenständigen, aber echten pädagogischen 
Hochschulen; zweitens ~kenntnismäßige Gestaltung der pädagogi
s chen Hochschulen für die Lehrer an den Bekenntnisschulen , wäh-

~ 

rend wir in unserem Gesetzentwurf - das muß klar gestellt werden -
simultane Hochschulen für Lehrer an simultanen Vol~sschulen durch
aus zugelassen haben. Es liegt durchaus in der Tendenz der Toleranz 
und ~reiheitlichkeit, von der ich vorhin sprach, daß wir das, 
was wir für uns in Anspruch nehmen, auch Andersdenkenden zubilli
gen. In der ersteren Frage standen auf unserer Seite die bedeutend
sten pädagogischen Fachgelehrten Deutschlands und traten auf unse
re Seite auch die drei Landesuniversitäten, die einheitlich die 
Auffassung vertraten, die Ausbildung der Lehrer an Volksschulen 
auf den Universitäten sei weder m@glich noch zweckmäßg. Ich muß 
hier feststellen, daß in den sich anschließenden Verhandlungen 
der Vorsitzende der SPD-Fraktion sich bereit erklärte, hier auf 
den Boden des CSU-Vorschlags, also eigener pädagogischer Hochschu
len, zu treten. Das hat freilich nicht gehindert, daß ta• sich 
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das Wahlprogramm der SPD abermals eindeutig für die Ausbildung der 
Lehrer an Volksschulen auf den Hochschulen eingesetzt hat. In der 
zweiten Frage scheiterten angänglich aussichtsreiche Verhandlungen -
der Herr Ministerpräsident hat auf die Hintergründe in etwa hinge
wiesen - en~gültig am Widerstand der SPD. Auf Eingreifen der 
Staatsregierung wurde die Frage der Lehrerbildung dann auf den 
Weg der Verwaltung und damit praktisch in den näc hsten Landtag 
verwiesen. Mit Recht sagte bei den Beratungen des Kultusetats 
ein sozäalistischer Abgeordneter: Die Entscheidung über die Lehrer
bildung in Bayern fällt nicht in diesem Landtag , sie fällt aber 
bei den nächste~ Landtagswahlen. Und daraus, meine verehrten Par
teifreunde , erhältt auf kulturellem Gebiet die ganze, große Trag-

4t weite der kommenden Wahlentscheidung . 

Zusammenfassend darf ich wohl sagen: Wir haben eine klare, 
auch erfolgreiche christliche Kulturpolitik in den vergangenen 
vier Jahren betrieben. Es wurde - um ein Wort des Herrn Kultus
ministers zu gebrauchen- die Stellung gehalten, kein Fußbreit 
Boden preisgegeben, kein Beschluß gegen unsere Grundsätze gefaßt. 
In der bayerischen Kulturpolitik insgesamt gibt es gewiß keine 
Fehlanzeige. 

Auf dem Gebiete der Wirtschaft war uns ein großes Anliegen 
die Förderung des Mittelstands. Seine Bedeutung erblitt aus der 
Tatsache, daß er 762 000 Personen beschäftigt und damit nahe an 
die Zahl der in der Industrie Beschäftigten1die 813 000 beträgt, 
herank .. ommt. Seinen Interessen diente unser Kampf gegen den 
Staat als Unternehmer, gegen die staatlichen Regiebetriebe, unser 
Kampf für die Reprjvatisierung der hierzu fähigen Staatsbetriebe, 
so insbesondere des staatlichen Schulbuchsverlags, die Auflösung 
der Bayerischen Lagerversorgung, die Veräusserung der Maxhütte
Anteile . 

Die Fraktion widmete ihre Aufmerksamkeit in besonderem Maße 
der Förderung der Industrie. Sie war ja schon deshalb notwendig , 
um der um 2 Millionen gewachsenen Bevölkerung , insbesondere den 
Heimatvertriebenen, Arbeit und Brot zu geben. Auch hier wurden 
in den abgelaufenen vier Jahren wesentliche Erfolge erzielt: Die 
Zahl der Industriebetriebe mit mehr als 10 Arbeitern wuehs in 
diesen Jahren von 1 000 auf lo 000 , die Zahl der Beschäftigten 
von 642 000 auf 813 000 . In der gesamten Industrie einschließlich 
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der Kleinbetriebe sind 905 000 Menschen beschäftigt, was gegenüber 
1936 eine Mehrung um 80 Prozent bedeutet. Die industrielle Erzeu
gung hat im Vergleich zu 1936 von 56 Prozent im Jahre 1949 auf 
170 Prozent im Jahre 1954 zugenommen. Dabei konnte es dank der 
klugen und umsichtigen Führung des bayerischen Wirtschaftsministe
riums erreicht werden, daß sich Bayern trotz seiner ungünstigen 
Rohstoff- und Standortlage im Wettbewerb mit den übrigen deut
schen Ländern behaupten konnte. Besonders erfreulich ist die Stei
gerung des Exports, der 1953 1,9 Milliarden nM erreichte und 1954 
voraussichtlich 2 Milliarden DM übersteigen wird. Als besonderer 
Vorzug muß empfunden werden, da~ bei dieser Ausweitung der mittel
ständische Charakter, möchte ich sagen

1
unserer bayerischen iaia. 

wiri•xiii Wirts chaft gewahrt werden konnte, daß wir in Bayern 
nicht die großen Mammutbetriebe Westdeutschlands erhalten haben. 

Eine besondere Sorge in der Fraktion galt der Förderung des 
Verkehrs und der Verbesserung,vor allem unserer Verkehrswege , 
der Landstraßen. In diesen vier Jahren sind hiefür 350 Millionen 
aufgewendet worden. Trotzdem müssen wir sagen, daß auch heute 
noch ungefähr 60 Prozent unserer Landstraßen in unbefriedigendem 
Zustand sind. Kein Wunder angesichts der ungeheuer gewachsenen 

Beanspruchung! Die Zahl der Kraftfahrzeuge ist liixft~aooo im 
Jahre 1936 auf 900 000 im Jahre 1954 gestiegen./l•xxi•xxt .. i 
%xiiixErä&X..Xkri•8• Auch daß die fastl 000 kriegszerstörten 
Brücken bis auf 50 wieder aufgebaut worden sind, ist gewiß eine 
verdienstvolle Tat. Die Lage der Bundesbahn und der Streit Schieä 
ne-Straße hat die Fraktion wiederholt eingehend befaßt. In einer 
Sitzung haben wir das Mitglied des Bundesbahnverwaltungsrats, 
den Herrn Minister Dr. Hilpert, um Darstellung der Verhältnisse 
gebeten. 

Die Agrarpolitik nahm wohl den breitesten Raum der Fraktions
beratungen ein. Es ist ja auch die innerhalb der Fraktion bestehen
de bäuerliche Gemeinschaft mit ihren 31 Mitgliedern die stärkste 
der Fraktion. Die Krisenerscheinungen in der Landwirtschaft, das 
Absinken der Fleisch- und Getreidepreise, der Milch- und Käse
preise, wurden mit dem Bundeslandwirtschaftsminis t ers Niklas 
und Staatssekretär Sonnemann in wiederholten Fraktionssitzungen 
eingehend besprochen. Die Fraktion brachte i n dieser Sache eine 
eigene Interpel lation im Landtag ein und vertra t mit Nachdruck 
den Standpunkt, daß sich der Import der Agrarerzeugnisse im Rahmen 
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des echten Bedarfs halten müsse. Die Fraktion hat auch nach länge
ren Erwägungen und Beratungen eine zustimmende Haltung zur soge
nannten Landwirtschaftsabgabe eingenommen, um Bayern einen ein
heitlichen Bauernverband zu sichern. Daß die Beratungen schließ
lich nicht zum Erfolg in diesem Landtag führen konnten, war nicht 
die Schuld der Fraktion der CSU. 

In den letzten vie r Jahren - auch diese Zahl mögkXe für sich 
sprechen - sind 323 Millionen DM für die Landwirtschaft aufge
wendet worden, deren Produktionswert von 2,7 auf 3,8 Milliarden DM 
sestiegen ist. Das Landwirtschaftliche Schul- und Beratungswesens, 
die Förderung des bäuerlichen Nachwuchses überhaupt, hat unter 
Landwirtschaftsminister Dr. Schlögl ganz große Yortschritte ge
macht - es wurden 50 Millionen DM hierfür aufgewendet - , ebenso 
die Flurbereinigung und Arrondierung mit einem Aufwand von 
38,6 Millionen DM, wozu noch 27 Millionen für Bodenkulturunterneh
mungen treten. Auch das Siedlungswesen: Es wurden 1 000 Vollbauern
stellen, 2 900 Nebenerwerbsstellen, 1 157 Kleinwohnungssiedlungen 
geschaffen und 2 ~00 Hektar für die Aufstgckung bäuerlicher Klein
betriebe bereitgestellt. Alle diese landwirtschaftlichen Interessen 
sind, wie gesagt, nachdrücklich gefördert worden. Die Frage der 
Bodenreform, die eich so außerordentlich schwierig gestaltet, war 
Gegenstand wiederholter eingehender Fraktionsberatungen. 

Besondere Sorge aber machte sich die Fraktion um das Problem 
der Landflucht und um die Landarbeiterfrage. Eiefür hat sie einen 
eigenen Unt erausschuß eingesetzt, der fruchtbare Arbeit geleistet 
hat, und insbesondere zwei Anträge eingebracht, einen auf Bereit
stellung von 10 Millionen DM ~insverbilligter Darlehen für den 
Ankau~ oder die Pacht von Bauernhöfen für nachseborene Bauernsöhne, 
Landarbeiter~ und Dienstboten und einen Antrag auf Bereitstellung 
von 5 Millionen DM für die Gewährung von 1 000 DM-Prämien für 
langjährige Dienstboten. Auch sonst - ich erspare mir die Einzel
heiten, die von Herrn Landwirtscha f tsminister Dr. Schlögl darge
stellt werden - ist eine Fülle von Anträgen i m Interesse der 
Landwirtschaft von uns eingebracht worden. 

Der Forstwirtschaft diente i!a durch lange Monate hin in Be
rat~stehende Forstrechte-Gesetzentwurf, der besser als die Re
gierungsvorlage die Interessen der Forstrechtier wahrt , ohne dem 
Wald zu schaden. J!i~ haben sich insbesondere die Abgeordneten 
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der bäuerlichen Arbeitsgemeinschaft außerordentlich verdient ge
macht . Der Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für die Bestands
aufnahme und die Förderung des Nichtstaatswalde sei nebenbei er
wähnt . 

Stark beschäftigte sich die Fraktion mit den Fragen der Sozial
politik, obwohl diese ja fast ganz in die Zuständigkeit des Bundes 
gehören. Die gesamten Sozialleistungen des Jahres 1953 betragen 
in Bayern nicht weniger als 3,8 Milliarden DM. Für die Berufsförde
rung der Jugend wurden 26 Millionen DM aus Bundes- und 7,5 Milli
onen DM aus Landesmitteln aufgewendet. Die Frage der KB-Renten 
und der Renten überhaupt - eine Erhöhung der Grundrenten hielten 
wir für außerordentlich wichtig und ich möchte dieses Anliegen 
heute auch dem Herrn Bundes~inanzminister ans Herz legen - hat 
uns sehr beschäftig~. Hie-für wurden 455,6 Millionen DM aufgewen
det. Ich nenne noch die eifrig diskutierte Frage der Familien
ausgleichskassen und der Erhöhung der Altrenten un~auf verwei
sen, daß sich die Fraktion schon auf ihrer Einkehrtagung in Ettal 
vor zwei J~hren mit dEser Frage beschäftigt hat. Sie freut sich, 
daß es im Bundestag endlich so weit gekommen ist, daß Aussicht 
besteht, daß diese beiden Fragen· noch in diesem Jahr oder wenig
stens zum 1. Januar 1955 im Bundestag ihre Erledigung finden kön-
nen. 

Ich nenne weiter den sozialen Wohnungsbau, für den in Bayern 
in den letzten vier Jahr 1 Milliarde aufgewendet wurde. Wenn wir 
berichten können, daß 150 POO Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, 

250 000 insgesamt einschließlich der freifinanzierten und steuer
begünstigsten Wohnungen, gebaut worden sind und daneben stellen, 
daß im Konjunkturia 1928 im Reich nur 28 000 Wohnungen gebaut 
worden sind, so könne~ wmr wohl darauf verweisen, wie verdienst-

hier 
voll und erfolgreich wxx unsere Bemühungen gewesen sind. Wir haben 
auch die Mängel des sozialen Wohnungsbaues nicht aus dem Auge 
verloren, und bei der Beratung der sozialistischen Inte!pellation 
über den sozialen Wohnungsbau haben wir uns nachdrücklich für die 
bessere Berücksichtigung der Eigenheime und der familiengerechten 
Wohnungen eingesetzt. 

Gle~es Interesse wandten wir der Vertriebenenpolitik zu, auch 
hier erfolgreich. Die Flüchtlingelager wurden von 219 mit 70 000 
Insassen im Jahre 1951 auf 167 mit 35 000 Insassen im Jahre 1954 

herabgesetzt. 8 ioo Wohnungen sind in Bayern im Zuge der Lagerauf-
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lösung erstelle worden. Wenn trotzdem unsere Wohnungslage und auch 
die Lage der Heimatvertriebenen noch so schwer ist, so vor allem 
deshalb, weil der Strom der Flüchtlinge aus der Ostzone nicht ab
reißen will. 

Die Eingliederung der Heimatvertriebenen hat gute Fortschritte 
gemacht. Ich möchte zum Beweise dessen nur eine Tatsache anführen, 
die unlängst Staatssekretär Dr. Nahm mitgeteilt hat: daß nu~ehr 

ein Drittel der Heimatvertriebenen die neuen Bundesflüchtlingsaus
weise in Anspruch genommen hat , die übrigen zwei Drittel auf ••x 
sie keinen Wert mehr legen, weil sie sich als eingegl~edert be
trachten. Bayern zählt insgesamt 40 000 selbständige •lüchtlings
unternehmungen, davon 2 200 Flüchtlingsindustriebetriebe mit 
60 000 Beschäftigten und 9 000 Heimarbeitern, einenvUmsatz von 
einer Milliarde DM und einer Umsatzsteuerleistung von 30 Millionen 
DM. Wir haben den Flüchtlingen in Bayern hierzu ja auch nachdrück
lich geholfen. Es sind an sie 200 Millionen DM Kredite gegeben 
worden , dazu 2,7 Millionen DM an Zinszuschüssen und Zuschüssen 
im Rahmen der innerbayerischen Umsiedlung. Wir haben auf der an
deren Seite auch darau~ gedrängt, daß die flüchtlingsverwaltung 
im Ausmaß der Eingliederung langsam abgebaut werde. Wir haben uns 
nicht dazu bereit finden können, wie es da und dort gefordert wur
de, die gesamte Flüchtlingsverwaltung zu beseitigen. Wir haben 
sie aber Zug um Zug abgebaut, so daß heute nur mehr ein Drittel 
der Beamten vorhanden ist, das zur Durchführung des Bundesver
triebenengesetzes und für die Umsiedlungsaktion auch benötigt ist. 

In der Beamtenpolitik hat sich die Fraktion tatkräftig für 
das Nachziehen der Beamtengehälter eingesetzt, das in zwei Stufen 
zu je 20 Prozent erf olgt ist. Wir haben den bayerischen Beamten -
dabei sind wir leider in einen Gegensatz mit unsere~verehrten 
Herrn Bundesfinanzminister geraten - im Vorjahr auch die Weihnachts
gratifikation zu-kommen lassen. Wir haben insbesondere die Lehrer
besoldung neu geregelt. Schon im Jahre 1953 haben wir vor allem 
zu Gunsten der Junglehrer und zu Gunsten der Scbfffung neuer Be
förderungsstellen die Initiative ergriffen und Verhandlungen mit 
dem Finanzministerium aufgenommen. Wir haben von dort auch die Zu
sage erhalten, daß es möglich sei

1
unserem Anliegen durdhAnhebung 

der ersten zwei Gehaltsstufen in die dritte Gehaltsstufe und durch 
Schaffung von 3 000 weiteren Beförderungsstellen, Oberlehrerstellen, 
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mit eihem Aufwand von 7,5 Millionen DM zu entsprechen. Ich darf 
zur Erklärung bemerken, daß im Lehrerstand, bei den Volksschul
lehrern nur ein Sechstel Beförderungsstellen vorhanden ist, wäh
rend die übrigen Beamtenkategorien ungefähr 1 Vi ertel oft sogar 
1 Drittel an Beförderungsstellen haben. Wir sind dann dem Gedanken 
der Gesetzesvorlage der Staatsregierung über die Re~orm der Leh
rerbildung beigetreten, die zwei ersten Gehaltsstufen auf die 
dritte Stufe anzuheben und weitere 4 000 Beförderungsstellen zu 
schaffen. Wir woll ten hler dem Leistungsprinzip vor dem schema
tischen Durchstufungsprinzip den Vorzug geben. Als der Antrag der 
SPD auf schematische Durchstufung von 3 300 - statt bisher 3 000 -
bis 5 300 vorlag, suchten wir einen Mittelweg zu gehen, nämlich 

~ DurchstufuUg von 3 300 bis 5 000 und Schaffung von weiteren 
3 300 Beförderungsstellen. Wir gaben aber schließlich auch unse
re Zustimmung zu dem Beschluß des Besoldungsausschusses auf Durch
stufung von 3 300 bis 5 300 und Schaffung von nur 19 000 Beförde
rungsstellen. . 

~ 
Meine verehrten Parteifreunde, es hat hierüber ~ unserer 

Fraktion lebD8fte Diskussionen gegeben. Ich glaube aber, die Frak
tion kann ihren Standpunkt damit rechtfertigen, daß sie mit die-
sem ihrem Be-schluß, der nunmehr einstimmig im Landtag ~efaßt wur
de, ihren Teil zur Befriedigung des Lehrerstandes beigetragen hat. 
Ich glaube, niemand wird sich der Erkenntnis verschließen, daß 
nur ein auch sozial~ und finanziell befriedeter Lehrerstand auf 
die Dauer der Aufrechterhaltung der echten Bekenntnisschule dien
lich ist. Wir haben jedenfalls unser Versprechen, das wir der 
Lehrerschaft gegeben haben, eingelöst: daß wir auch ihren finanziel
len Interessen sachlich, gerecht und wohlwollend gegenübertreten 
werden. 

In der Frage der Richterbesoldung hat schon im Jahre 1952 un -
ser Frak tionskollege Dr. Fischer die Beseitigung gewis ser Härten 
in den Beförderungsverhältnissen beantragt. Wir sind schließlich 
dem Beschluß des Vorstands des Richtervereins beigetreten, der 
sich mit der Scbffung von weiteren 100 Beförderungsstellen befrie
digt erklärt hat. 

Besondere Sorgen machte sich die Fraktion, vor allem im laufen
den Jahr, um die bayerische Finanzpolitik. Hierüber wird an Stelle 

· des Fraktionsvorsitzenden der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 
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Kollege Eberhard,sprechen. Ich kann mich daher auf einige ganz we
nige Bemerkungen beschränken. Über Bayerns Finanzlage ist in den 
letzten Tagen und Wochen viel und zum Teil unverantwortlich geredet 
worden. Man ha~on einem drohenden bayerischen Staatsbankrott ge
sprochen. Man hat von sehr ho~er Steller von dem "bayerischen 
Armenhaus" geredet. Dem gegenüber muß betont werden, daß die Jayer,~ 

Finanzlage durchaus gesund und in Ordnung ist. Wohl hat Bayern 
Schulden, aber auch die notwendigen Investitionen der ietzten Jahre 
sind gewaltig, und das Vermögen des Landes Bayern übertrifft seine 
Verpflichtungen um ein Vielfaches. 

In die Fin~olitik hat die CSU-Fraktion vor allem durch die 
Initiative und Tatkraft ihres Haushaltsausschußvorsitzenden 

tt Eberherd in diesem Jahr energisch eingegriffen. Sie hat das Defezit 
des ordentlichen Haushalts um 100 Millionen DM auf 51 Millionen DM 
zurückgeführt. Sie hat bei einem ordentlichen Haushalt von 2,2 
Milliarden und bei einem Gesamthaushalt der letzten 4 Jahre in 
Höhe von 11 Milliarden 5,75 Millionen DM den noch bestehenden 
Fehlbetrag von ~Millionen DM für durchaus unbedenklich und trag
bar erachtet. tlber Einzelheiten, auch die wesentliche Verbesserung 
des Finanzausgleichs in den Gemeinden und Kreisen, wird Herr 
Kollege Ebernard sprechen. Er wird wohl auch ein Wort sagen über 
unsere Auseinandersetzung mit dem Bundesfinanzministerium~ wegen 
des Anteils des Bundes an der Einkommen- und Körperschaftssteuer. 
Auf eines will x ich nur noch verweisen, Auf die zwiespältige Hal
tung der SPD in dieser Frage. In Bayern spielt sich die SPD~ch 
zitiere wörtlich- ~ "Wortführer~im Kampfe um die gerechte Be
rücksichtigung der bayerischen Interessen" auf, im Bund dagegen 
treten die SPD Abgeordneten auch aus Bayern für die zentrale Bun
desfinanzverwaltung und damit gegen die Interessen Bayerns auf. 
Wenn die Bundesfinanzhoheit bis jetzt verhindert werden konnte, 
so können wir wohl feststellen, daß dies das ausschließliche Ver
dienst der CSU ist . 

(Sehr richtig!) 

Die CSU war und wird immer sein das föderalistische Gewissen des 
Bundestags. 

Lassen Sie mich
1

meine verehrten Parteifreunde, noch ein kurzes 
Wort sagen über den Geist der 6hristlich-Sozialen Union; lassen 
Sie mich ein Wort sprechen über die Zusammenarbeit der beiden großen 
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cHristlichen Konfessionen auf demFeld des öffentlichen Lebens. Die 
Zusammenarbeit der beiden christlichen Konfes sionen im öffentlichen 
Leben ist für Deutschland und auch für Bayern eine Notwendigkeit . 

(Lebhafter Beifall) 

mch darf zur Begründung nur einen Satz sagen, den niemand bestreiten 
kann: Die Zusammenarbeit der beiden Konfessionen in der Union stören, 

' 
heißt, die Führung auch des ~yerischen Staates der SPD in die Hand 
geben. 

(Beifall) 

Ich glaube sagen zu können, und freue mich dessen, daß insbesondere 
die Landtagsfraktion den Geist der Union, den Geist der freund
schaftlichen, ja brüderlichen Zusammenarbeit stets in besonderer 
Weise verkörpert hat. Zeugnis hiefür sind unsere Einkehrtage ; ~eh 
nenne nur die Namen •ieiem, Ettal, Neuendettelsau, Altötting. Die 
Fraktion hat sich geschlossen gegen alle Störungsversuche zur Wehr 
gesetzt , ob sie von anderen Parteien, insbesondere von der SPD 
und von der nicht mehr bestehenden Deutschen Gemeinschaft Haußlei
ters, ob sie vom "Deutschen Volksdienst" des Herrn Pro~Dr. 
Strathmann oder auch von katholischer Seite, vom Dominikanerpater 
Roth gekommen sind. Sie hat eich insbesondere zur Wehr gesetzt gegen 
die vergiftende Falschmeldung des Informationsdienstes der Bayern
partei, Rom fordere ·aie Auflösung der Union. Die offiziellen Erklä
rungen, die durch diese Falschmeldung hervorgerufen worden sind, 
von kataolie cher Seite diejenigen des Herrn Kardinals Erzb~hof 
Dr. Wendel und von Rom unmittelbar und von evangelischer Seite 
die wiederholten Erklärungen des bayerischen Herrn Landesb~hofs 
Meiser, haben wohl allen diesen Vergiftungsversuchen gründlich den 
Boden entzogen. Die vertrauensvolle, auf echter Parität basierende 
Zusammenarbeit der beiden christlichen Konfessionen wird bleiben 
zum Wohl unseres gesamten christlichen Volkes in Bayern. 

{Lebhafter Beiffall) 

Daß das mit dem da und dort zitierten "Interkonfessionalismus", 
mit einer Vermischung der Glaubensgegensätze nicht das mindeste 
zu tun hat, dürfte doch jedem klar sein. 

Kurz ein letztes Wort , meine Parteifreunde, zum kommenden Wahl
kampf! Wir wissen ja heute sch on die Wahlparolenunserer Gegner . 
Der Wahlkampf wird von der SPD geführt werden mit dem Schlagwort 
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von der "Goldenen Hand". Er wird von der Bayernpartei geführt werden 
mit dem Schlagwort: Schutz der Einheimischen gegenüber der Benach
teiligung der Flüchtlinge! Er wird ferner geführt werden, insbeson
dere von der Bayernpartei, mit dem Vorwurf: Verantwortung der CSU 
für Skandale am laufenden Band. Ich kann mir Ausführungen hierzu 
nach den Worten des Herrn Ministerpräsidenten sparen. Ich darf wohl 
nur sagen: Zunächst einmal• kann die SPD nicht sagen - wie von Knö
ringen unlängst das getan hat - , daß sie von all den Skandalen 
in keiner Weise berührt sei~. Ich möchte nur eines · sagen: Der hier 
schon genannte Skandal um Auerbach und das Landesentschädigungsamt 
betrifft sehr wohl die SPD; denn alle wissen, daß Auerbach selber 
Mitglied der SPD war und von dem sozialistischen Innenminister 
Seifried von Düsseldorf nach Bayern berufen worden ist. Zu den an
deren Dingen hat der Herr Ministerpräsident das Notwendige gesagt. 
Ich darf nur feststellen: Wohl keine Fraktion hat so kiar und ein
deutig vor der Öffentlichkeit immer wieder arkläzii und nachdrück
lich Sauberkeit im öffentlichen Leben gefordert. Ich darf erinnern 
an meinen Briefwechsel mit dem Herrn Dr. Baumgartner von der Bayern
partei, in dem ich ausgesprochen habe, daß wir auf dem Standpunkt 
stehen, ein Mitglied der Fraktion einer christlichen Partei müsse 
auch in seinem persönlichen Leben die Grundsätze anerkennen und 
zu verwirklichen suchen, f ür die es in der etfentlichkeit eintri~. 

(Beifall) 

Die Fraktion hat auch in dem zuletzt genannten Fall um Metex das 
getan, was notwendig war, und wird auch weiterhin diese ganze An
gelegenheit nachdrückliehst und ohne jede Rücksicht auf irgendeine 
Person weiterverfo~lgen. Das wird, wie Sie ja gele@en haben, im 
Ältestenrat unter dem Vorsitz des Herrn Präsidenten Dr. Hundhammer 
geschehen. Ich glaube, gerade seine Person bürgt dafür, daß der 
Grundsatz, den in ausgesprochen habe, von uns auch verwirklicht 
wird . 

(Beifall) 

Meine verehrten Parteifreunde! Wir stehen vor einem ohne Zweifel 
hart~ und erbitterte~ Wahlkampf. Die Fraktion der CSU wird ihren 
Beitrag hi erzu leisten. Sie wird mithelfen - die Einzelmaßnahmen 
sind der Fraktion bereits bekannt - , daß der Wahlkampf ent schlossen 
und zielstrebig,aber amch sachlich und s~uber geführt wird. Wir 
werden unsachliche und verlfumderische Angriffe allerdings ebenso 

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, PT19541009-3



entschieden zurückweisen. Wir können zuversichtlich , das ist unsere 
Meinung, vor das Bayerische Volk hintret.en . Wir können ihm sagen, 
daß wir uns auch in den vergangenen vi er J ahren ehrlich bemüht, daß 
wir fl eißig gearbeite t, daß wir auch Erf olge erzielt h~ben . Wir 
können ihm sagen, daß wir Bayern den rechten Platz im iesamtdeut 
s chen Bund gegeben haben . Wir können ihm sagen, da ß wir das Land 
aus einem Zusammenbruch ohnegleichen , aus Trümmern und Ruinen, aus 
Not und Elend herausgeführt und in eine gute Verfa s s ung und norma-
le Lebenshaltung gebracht haben . Wir können dem ( ayerischen Volka 
sagen, daß wir seine Interes sen verteidigt, daß wir uns um Bayern 
und um Deutschland verdient gemacht haben. Und wir s i nd ü berzeugt, 
daS f ayerische Volx wi rd am 28 . November ein ger echtes Urteil f ä llen. 
Es wird sich nicht betören l assen durch demagogische Schlagworte und 
maßlos e Übertreibungen . Es wird s ich i nsbesondere abwenden von 
per sönlicher Hetze, Verunglimpf ung und Verleumdung . Es wir d , das 
ist uns ere Meinung, unsere Forder ung erfül len, einen besseren Land
t ag zu wählen, einen Landtag , in dem die CSU abermals und noch 
s t ä r ker die f ührende und entscheidende Rolle s pielen wird , in dem 
ihr die Möglichkeit gegeben ist, ihre Arbe i t fortzusetzen zum Wohle 
uns eres bayerischen christlichen Volkest 

(Lebhafter Beifall) 

Landesvorsitzender Dr. Ehard: Liebe Parteifreunde! Ich gl a ube in 
Ihrem Namen zu s prechen, wenn ich unserem verdienten Fraktionsführer , 
Herrn Prälat Meixner, nicht nur für seine Ausführungen danke1 sondern 

ihntgleichzeitig den Dank f ür sei ne Tätigkeit als Fraktionsvorsitzen
der auapreche . 

4Lebhafter Beifall) 

Der Herr Prälat s~ wie keiner tief überzeugt und durchdrungen von 
dem Gedanken der Un ion. Ich glaube , keiner hat das Empfinden, daß 
unser Prälat , der Fraktionsvorsitzende, nicht allen gerecht wird . 
Ich glaube auch nach meinen eigenen Beobachtungen sagen z u können, 
daß alle zu ihm das Vertrauen für eine sachliche, objektive und 
erfolgreiche Führung in der Fraktion haben. Ich glaube, gegen Ende 
einer Legislaturperiode, darf man das auch a uf einer Landesversamm
lung der Christlich-Sozialen Union aussprechen . 

(Erneuter Beifall) 

(Unterbrechung von 13.15 Ur bis 15 Uhr ) 
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Landesversammlung der Christlich-Sozialen Union 

in Nürnberg 
Samstag, den 9. Oktober 1954 - nachmittags • 

Nach dem Referat von Bundesminister Franz Josef Strauß: 
"Bundespolitik auf der Waage" nimmt das Wort der 

1 

1. Landesvorsitzende Ministerpräsident Dr. Ehard: Ich danke Herrn 
Bundesminister Strauß für seine 'temperamentvollen,ausgezeichneten, 
sehr konzentrierten Ausführungen. 

Ich möchte in Anschluß an seine letzten Worte bei dieser Gele
gen.heit noch folgendes sagen: Es ist angezeigt, daß wir auch auf 
der heutigen Landesversammlung der noch immer hinter Stacheldraht 
in Rußland zurückgehaltenen deutschen Kriegsgefangenen gedenken. 
(Zustimmung) Ich glaube, es ist angebracht, daß wir all derer ge
denken, die wegen einer mannhaften und aufrichtigen politischen Hal
tung, einer Weltanschaulichen Haltung, weil sie zu ihren Grundsätzen 
stehen, dort verfolgt werden. 

Ich darf noch eines im Anschluß an die Worte unseres Freundes 
Strauß sagen. Es wird uns gelegentlich vorgehalten, daß wir nicht 
für die Wiedervereinigung sind oder daß wir es nicht sehr ernst mei
nen, weil wir zuerst den Russen eine entsprechende Partnerschaft ge
genüberstellen und dann verhandeln wollen. Ist es nicht geradezu 
töricht, wenn man dann hört: Ja, dieser Deutsche militärische Bei
trag, diese deutsche Wiederaufrüstung in irgendeiner Form, verhin
dert ja die Wiedervereinigung! Haben Sie jemals von diesen Leuten 
schon gehört, daß die Hunderte von russischen Divisionen, die Hun
derttausende von Volkspolizisten in der Sowjetzone und an der Gren
ze die Wiedervereinigung von Deutschland verhindern? Ganz gewiß 
nicht. Ich meine, wir dürfen bei der Gelegenheit auch besonders be
tonen: Wir sind - und ich unterstreiche damit die Worte unseres 
Freundes Strauß - für eine Wiedervereingigung und werden ständig 
dafür kämpfen, aber nur für eine Wiederverinigung in Freiheit und 

unter Sicherung der Menschenwürde, nicht in Unfreiheit und um den 
Preis von Diktatu% und Terror. 

( Beifall) 
Ich schlage vor, daß j e tzt uns er Freund Eberhard zu seinem 

Referat das Wort ergreift. 
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Referat 
Grundzüge der bayerischen Fi nanzpolitik 

von 

2 

stellv. Landesvorsitzendem Rudolf Eberhard MdL : Meine werten Par
teifreunde! Nach den Ausführungen unseres Freundes Strauß sind wir 
alle sicherlich der tlberzeugung und der Auffassung , daß die Aufgaben 
des Bundes so wichtig und entscheidend für das Schicksal des Bundes 
und damit auch für das Schicksal unseres Landes Bayern sind , daß wir 
ihnen nicht genug unser Augenmaerk zuwenden können. Wir müssen aber 
auf der anderen Seite auch feststellen , daß im Rahmen des Gefüges 
der deutschen Bundesrepublik die Länder nach dem Willen der Gesetz
geber und nach dem Inhalt unseres Grundgesetzes eine große und für 
uns als Bayern außerordentlich wichtige Aufgabe haben. Ich glaube , 
wir würden von unserer grundsätzlichen Auffassung abgehen, wenn wir 
dieser Bedeutung der Bundespolitik gegenüber der Landespolitik ein 
zu großes Primat einräumen wollten und dabei vielleicht die Aufgaben 
übersehen könnten , die uns in Bayern, die den Ländern innerhalb der 
Bundesrepublik gestellt sind. 

Wenn ich Sie nun nach diesen Ausführungen unseres Freundes 
Strauß zurückführen darf auf die nüchternen Betrachtungen und tlber
legungen im Zusammenhang mit unserer bayerischen Finanzpolitik, dann 
weiß ich und wissen auch Sie , daß dies es Thema außerordentlich 
trocken und einfach ist, daß es aber auch ein Thema ist, mit dem wir 
uns mehr , als uns manchmal lieb und angenehm ist, beschäftigen müs-
sen. 

Wenn wir uns über die Grundzüge der bayerischen Finanzpolitik 
unterhalten, müssen wir zu allererst feststellen und betonen, daß 
die bayerische Finanzpolitik als ein Teil und ein Glied unserer 
bayerischen Staa tspolitik unlösbar und untrennbar verbunden ist mit 
dem Schicksal unserer Bundesrepublik und damit auch mit dem Inhalt 
unseres Grundgesetzes. Ich darf das, was Freund Strauß zum ~usdruck 
gebracht hat, auch für unsere bayerische Finanzpolitik unterstrei
chenJ nämlich die Tatsache, daß wir in Bayern bundestreue Föderali
sten sein wollen und großen Wert darauf legen, daß die Betonung der 
Bundestreue gegenüber der Betonung der Föderalismus dabei nicht zu 
kurz kommt. Wir unterscheiden uns in dieser Hinsicht von anderen 
Parteien und insbesondere von einer anderen bayerischen Partei, die 
da glaubt, nunmehr, nachdem die Wahlen am 6. September 1953 nicht 
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das Ergebnis gebracht haben, das sie sich vorgestellt ha~, von 
dieser Bundestreue , in die wir a l le hineinverflochten aiaj und mit 
der wir alle schicksalhaft verbunden sind, nichts mehr wissen zu 
wollen. Wir wissen, daß die Aufgaben des Bundes gerade in finanziel
ler und materieller Hinsicht die Aufgaben unseres bayerischen Landes 
weit überragen und daß insbesondere auf dem Gebiet der Sozialpoli
tik und auf dem Gebiet der Sicherheit, in der Verteidigung, die 
Aufgaben unseres Landes weit zurücktreten. Aber wir dürfen gerade 
als bayerische Landespartei, nicht nur bei den bevorstehenden Land
tagswahlen, sondern auch zu anderen Zeiten, niemals vergessen, daß 
das Grundgesetz in seiner Struktur ein föderalistisches Gesetz sein 
und die Souveränität und damit die Bigengesetzlichkeit des Lebens 
in den Ländern unserer Bundesrepublik gewährleisten soll und muß, 
wenn wir nicht wieder die gleichen Schwierigkeiten und Nöte haben 
wollen und s ollen, wie wir sie schon einmal in den Zeiten der Wei
marer Republik erlebt haben. 

Deshalb wollen und müssen wir von Bayern aus auf diese Selbstän
digkeit der Länder, auch in finanzieller Hinsicht, besonderen Wert 
legen, und wir können nicht oft gönug betonen, daß es uns darauf an
kommt, dies es Gewicht auch gegenüber dem Bund und der Bundesrepublik 
durchzusetzen. 

' 
Die bayerische Finanzpolitik l äßt sich aber nur sehen im Rahmen 

der Finanzpolitik unseres Bundes. Und wir sind froh und dankbar, 
von meiner Ansicht aus betrachtet, daß der Bundesfinanzminister ein 
Parteifreund von uns ist, ein Mitglied unserer bayerischen Christ
lich-Sozialen Union. Wenngleich wir die Schwierigkeiten bei den 
Auseinandersetzungnüber die finanziellen Verhältnisse zwischen Bund 
und Lände~keinesfalls verkennen und wenngleich wir auch wissen, 
wie tief und schwer diese Auseinandersetzungen sind , wollen wir da
bei in einer ruhi gen Minute auch e inmal daran denken, wie ungleich 
schwerer diese Auseinanderset zungen u.nd diese s Ringen in finanziel
ler Hinsicht von Bayern aus gegenüber dem Bund wäre, wenn etwa in 
Bonn ein sozialdemokratischer Finanzminister säße. 

(Beifall) 
Ich glaube, meine lieben Parteifreunde, daß uns dann erst erkennbar 
würde und aufginge, was es bedeutet, daß Fritz 8chäffer Bundesfinanz 
minister in Bonn ist. ~ir dürfen ruhig gestehen und bekennen, daß 
wir von Bayern aus manchmal auch heftige Sorgen haben und vielleicht 
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auch manchmal mit dem, was in Bonn in finanziell er Hinsicht ge
schieht , nicht ganz zuf rieden sind . Aber da s i s t nun einmal das We-. 
sen einer Partei, insbesondere einer Partei , die sich Uni on nennt+ 

und in der auch welche weittragenden Gedanken auf dem Gebiete der 
Finanzen nun einmal vereint und unter e i nen Hut gebra cht werden müs
sen. Wir haben den Mut, in dieser Hins icht offen zu s agen, wo uns 
der Schuh drückt~s dürfen Sie gl a uben und davon sind Sie sicher
lich mit mir überzeugt , daß unser Bundesfinanzminist er mind estens 
den gl eichen Mut hat , uns in Bayern so dqnn und wann zu s agen , wo 
ihn der Schuh drückt und was wir von Bayern aus gegenüber Bonn zu 

tun hä tten . 

Aber diese Auseia andersetzungen, die man~l sehr l ebhaft 
sind, bewei sen nur , daß die förderali s tische Struktur des Grundge
setzes r i chtig ist und unter all en Umständen auch f ür die Zukunft 
erhal ten bleiben muß. Und wir haben so manchmal das Gefühl , daß das , 
was wir vor Jahren in Bayern im Landtag ge tan ha ben, als wi r das 
Bonner Grundges etz von Bayern aus ablehnten , verglichen mit den 
heuti gen Verhältnisse~eine rechte Basis und keine Rechtsgrundlage 
hat , deshalb , weil wir manchmal von Bayer n aus froh sein dürfen , 
daß im Gr undgesetz wenigstens das Stück von Föderalismus noch vor
handen ist , von dem wir damals glaubten, daß es nicht genügeg Wenn 
wir in der Zukunft von Bayern aus - und das ist vor allem der Auf
trag für die bayerische CSU in Bonn - das Grundgesetz erfüll en 
und erfüllen müssen mit dem Charakter und den Grundzügen des Fö
deralismus , dann wi rd es möglich sein, diese Struktur unseres Gr und
gesetzes zu erhal t en. Wenn das • ber - und ich sage das in diese• 
Stunden und in diesen Tagen mit ganz besonderer Sorge - in der Zu
kunft nicht gewährleia tet ist , dann müs sen wir , glaube ich, von 
Bayern aus mit erheblichen Schwierigkeiten a uch in f i nanzieller 
Hinsicht r echnen • 

Es würde zu weit führen , wenn ich das finanzielle Verhältni s 
zwischen Bund und Lände~eingehend behandeln wollte . Darüber wird 
morgen früh unser Parteifreund Fritz Schäffer in aller Ausführlich
keit sprechen müs s en , weil in diesen Tagen in Bonn die Entscheidun
gen über die finahziellen Verhäl tnisse zwischen Bund und Lände~ 
fallen , auf dem Weg über die Steuerreform ei ner seits und die Finanz
reform andererseits. Das , was in den letzten Stunden zu uns nach 
Bayern durchgedrungen i s t, erfüllt uns mit ernster Sorge . Denn wir 
haben das Gefühl , daß das neue Finanzgef üge zwischen Bund und Län-
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dern, das sich einige Unitaristen und Zentralisten erhoffen und 
kraftvoll anstreben, nicht das Gebäude sein kann, das auf die Dauer 
zu einer Beruhigung auch der Finanzpolitik zwischen Bund und Ländern 
führen kann. Wir wissen, daß nach dem Art . 107 des Grundgesetzes die 
endgültige Verteilung der Steuerquellen zwischen nund und Ländern 
spätestens bis zum 31. Dezember 1954 erfolgen soll , und wir haben 
manchmal ernste Sorge, ob es gelingt, dieses schwierige Problem 
bis zu dieser Frist auch zu lösen. Über eines sind wur uns klar: 
daß die Steuerreform unter allen Umständen spätestens am 1. Januar 
1955 in Kraft gesetzt werden muß, wenn wir nicht Wünsche und Hoff
nungen, die in den letzten Monaten da und dort vielleicht in allzu 
reichlicher Form genährt worden sind, bitter. enttäuschen wollen. 
Wir von Bayern aus stimmen, auch wenn es uns eine erhebliche finan
zielle Einbuße noch für das Haushaltsjahr 1954 u.nd insbesondere für 
das Haushaltsjahr 1955 bringt, vorbehaltlos den Plänen der Bundes
regierung und des Bundeskanzlers zu. 

Was aber die Fragen der Finanzrefo~m anlangt, glaube ich sa
gen zu müssen, daß hier die Dinge noch nicht ganz so ausgereift 
sind , als daß s ie für die bayerishhen Verhältnisse und für uns von 
Bayern aus annehmbar wären. Die Finanzreform selbst gliedert sich 
in drei grundsätzliche Gesetzentwürfe: einmal in das Gesetz über 
die Finanzverfassung, zum anderen in das Gesetz über die Finanzan
passung und zum dritten in die Frage des Länderfinanzausgleichs . 
Die Fragen und Probleme des Länderfinanzausgleichs sind für uns in 
Bayern von ganz erheblicher Bedeutung, gehören wir doch zu den 
steuerschwachen Ländern im Bundesgebiet. Wir glauben ein Anrecht 
zu haben, daß in einem gesunden Ausgleich der Länder untereinander 
auf Grund der völlig verschiedenen Steuerkraft auch ein echter Aue
gleich erfolgt und damit neue finanzielle Mittel für Bayern er
schlossen werden. Auch die Fragen des Finanzanpas sungsgesetzes, 
insbesondere i m Zusammenhaag mit der wesentlichen Frage der Pau
schalierung der Kriegsfolgenhilfe, werden für uns in Bayern von Be
deutung sein. Das aber , was für uns von besonderer 'Nichtigkeit ist, 
ist die Frage der Neuverteilung der Steuerquellen und damit auch 
die Möglichkeit und das Problem der endgültigen Regelung des Bundes 

anteils an der Einkommen- und Körperschafteteuer nach dem Art.106 
des Grundgesetzes. ' ir haben in den letzten Jahren bei den Aus
einandersetzungen mit dem ~d in die s er Frage immer wieder erheb
lich zu kämpfen gehabt und es war für uns nicht allzu leicht, in 
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den letzten Jahren ständig steigende Bundesanteile hinnehmen zu 
müssen. Wir erinnern uns daran, daß es zunächst 27 % waren, dann 
37, dann 38 % und daß der Bundesfinanzminister in diesem Jahr von 
einer Erhöhung auf 40 bzw. 42 % e gesprochen hat, die aber Gott 

sei dank infolge der Zusammenhänge mit der Ratifizierung des E~

vertrags nicht verwirklicht worden sind. 

Das, was an Steuern dem Land zusteht, ist bei den großen Aufga
ben unserer Länder außerordentlich gering. Wir verkennen nicht, daß 
der Bund infolge seiner wichtigen sozialen Aufgaben und vor allem 
der Aufgaben auf dem Gebiet der Verteidigung , der Sicherheit, die 
notwendigen Haushaltsmittel haben muß, um diese Aufgaben durchfüh
ren zu können. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, daß die Län
derhaushalte von der Einnahmenseite her nicht beeinflußt werden kön
nen , weil ja die Regelung der Steuerges etzgebung der Höhe und dem 
Umfang nach dem Bunde zusteht . Es bleibt uns also nichts anderes 
übrig, als das hinzunehmen, was uns zunächst einmal nach dem Grund
gesetz zukommt und was zum anderen im Wege der Auseinandersetzungen 
über den Bundesanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer bei 
uns in Bayern verbleibt. Und deshalb legen wir großen Jert darauf , 
daß die Fragen der Finanzverfassung, vor allem der Beteiligung des 
Bundes und der Länder an gemeinsamen Steuern, endgültig geklärt wer
den , um nicht in jedem Jahr mit ' diesem außerordentlich großen Unsi
cherheitsfaktor der Festsetzung dieses Anteils rechnen zu müssen. 
Wir wissen, daß im Augenblick die Diskussionen noch im vollen ~ange 
sind . Wir haben von den Bestrebungen in Bonn , in den ~und estagsaus
schüssen gehört, daß die Ergänzungsabga be , die der Bundesfinanzmi
nister zusätzlich für sich in Anspruch nehmen will , wegfallen soll , 
und zwar auf Kosten einer weiteren Erhöhung des Bundesanteils . Wir 
glauben, von Bayern aus eine solche Regelung unter keinen Umständen 
gutheißen zu können, weil die Finanzkraft unseres Landes für die 
Durchführung unserer wichtigen Aufgaben dadurch außerordentlich in 
Gefahr käme . 

Wenn wir nun die beiden Haushalte, den Bundeshaushalt auf der 
einen Seite und den Landeshaushalt Bayerns auf der anderen Seite, 
miteinan der vergleichen, so müssen wir einen grundlegenden Unter
schied feststellen, Beim ~undeshaushalt handelt es sich erfreul i
cherweise im wesentlichen um einen Haushalt der ZweckJusgaben, wäh
rend es sich beim Landeshaushalt Bayerns im wesentlichen um einen 
sogenannten Verwaltungshaushalt handelt . Denn nach dem Willen des 
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Grundgesetzes sind die Länder für die Durchführung der Gesetze ver
antwortlich. Wi r haben damals im Grundgesetz diese Aufgaben von 
den Länder~ernommen, allerdings mit der Überzeugung, daß dafür 
den La ndern auch die notwendigen f inanziellen Mittel verbleiben. 
"ir mußten nun Jahr für Jahr, vor allem in den letzten vier uahren, 
die Feststellung machen, daß dieser Verwaltungshaushalt immer mehr 
beansprucht wird und sich i mmer mehr ausdehnt. Insbesondere macht 
uns i m bayerischen ~andeshaushalt eine Tatsache ernste Sorgen und 
Schwierigkeiten, näml ich daß im Haushalt 1954 bei einem Volumen von 
2,14 Milliarden Dl·1 allein über 1 Milliarde 1»1 an Personalkesten ent
halten sind. Dazu kommen noch etwa rund 100 Millionen personeller 
Sachausgaben, so daß etwas über die Hälfte im bayerischen Staats
haushalt allein auf Personalkosten entfall~. Wir wissen, daß die-
se Dinge außerordentlich schwierig sind,und wir kennen auch die 
Mühen und Schwierigkeiten alljährlich bei den Haushaltsberatungen. 
Wir wissen, daß die Ministerien nicht allein, um ihre Existenzberech
tigung noch besser nachweisen zu können, und nicht allein aus dem 
~rang nach einer Aufblähung, einr Ausweitung der Verwaltung immer 
wieder neue Stellenanforderungen an uns herantragen. Wir wissen auf 
der anderen Seite leider genau so gut, daß dabei vor allem zwei Um
stände mitspielen. Das ist einmal die Tatsache, daß wir immer neue 
Gesetze bekommen - da wollen wir uns,vom bayerischen Landtag her ge
sehen, ebenso wenig ausnehmen wie etwa unsere Freunde a vom Bundes
tag - , über deren Notwendigkeit und Wichtigkeit man wirklich manch
mal im Zweifel sein kann. Ich kann mir nämlic~icht gut vorstellen, 
daß etwa ein nnes Bundesjagdgesetz als Rahmengesetz eine erhebliche 
Verbesserung der Tätigkeit unserer Jäger oder des Wildbest~des,ge
genüber unserem guten bayerischen Jagdgesetz,in den Ländern der Bun
desrepublik bringen könnte. 

(Sehr richtig!7= 
Ich könnte mir auch nicht vorstellen, daß unser bayerisches Archi
tektengesetz, das der bayerische Landtag, d.h. wir, beschlossen ha
ben, etwas besonders Grundlegendes für unsere Architekten mit sich 
bringen würde, außer dem einen, daß nun der Beruf oder der Stand 
einen besonderen Schutz erfahren hat. Mei.ne lieben Parteifreunde, es 
ist notwendig, hier einmal zu sagen, daß wir in der Zukunft unsere 
Gesetzesmaschinerie nicht auf noch höhere Touren bringen können, um 
draußen vor alleMei~~e§tellen und Behörden, die mit dem Vollzug der 

Gesetze betraut sind~h größere Unruhe und noch mehr Unsicherheit 
hervorzurufen, als schonvorhanden ist. 

(Beifall) 
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Zu diesen neuen Gesetzen kommen aber - und das bringt der Wie
deraufbau eines Landes und Staates nach der Zeit des Zusammenbruchs 
zwangsläufig mit sich - immer neue Staatsaufgaben hinzu. Nicht nur 
etwa den Ländern werden neue Aufgaben übertragen, sondern auch dem 
Bund. So kommen etwa im Zusammenhang mit den Fragen der Verteidigung 
und der nationalen Sicherheit erhebliche neue Belastungen hinzu • 
I ch muß aber darauf hinweisen, daß wir trotz alledem in unserem Vol k 
- das gilt für alle Bürger unseres Landes - in den letzten Jahren 
und Monaten immer wieder ganz deutlich eines verspürt haben~ näm
lich einen gewi ssen Drang und einen gewissen Hang nach einer staat
lichen Einrichtung, nach einem Amt, nach einer Dienststell e, nach 
einer Behörde oder gar nach einem Ministerium. Wenn es gar nicht 
mehr anders geht, glaubt man am die Hilfe des Staates in Anspr uch 
nehmen zu müssen, und zwar am besten über ein neues Amt und eine 
neue Dienststelle . Wir müssen uns in dieser Hinwicht wohl etwas mehr 
bescheiden und wir müssen vor allem auch unseren Wählern und Bürgern 
draußen im Lande immer wieder sagen , daß es nicht damit getan ist, 
daß etwa eine solche neue Stelle eingerichtet wird. Diese Stelle 
will sich auch erhalten, sie will ihre Existenzberechtigung nach
weisen, sie will sich ausweiten und will zusätzlich zu den Personal
und Sachausgaben noch einen bestimmten Zweck haben, um erhebliche 
Zweckausgaben zu verschlingen. Das sind Dinge, die wir unseren Bür
gern in aller Nüchternheit , mit einem Mut zur Unpopularität sagen 
müssen?-von dem unser Freund Straßß schon gesprochen hat -, der 
nicht nur im Zusammenhang mit einer gesunden Finanzpolitik , sondern 
a~ee überhaupt im Zusammenhang mit einer gesunden und förderlichen 
Staatspolitik unter allen Umständen notwendi g ist . 

Wenn wir uns nun diese Ausweitung unsers Haushalts im Hinblick 
auf die Personalausg~ben in unserem Land vor Augen stellen , dann 
müssen wir uns einmal zwangsläufig die Frage vorlegen: Wie können 
wir dem steuern? Wir haben ja im Haushalt 1954 zum Abschluß der Haus 
hal tsberatungen einmal einen radikalen Versuch unternommen, nicht 
am Schluß eine globale Kürzung vorzunehmen, sondern Kürzungen der 
Personal- und Sachausgaben sowie der allgemeinen und einmaligen Aus
gaben auf der Grundlage einer individuellen Behandlung zu vollziehen. 
Ich muß sagen, nach dem Ablauf des ersten halben Jahres haben sich 
diese radikalen Kürzungsmaßnahmen, die uns immerhin eine Einsparung 
von rund 84 Millionen ~ in unserem Haushaltsdefizit , das wir gehabt 
haben , brachten, durchaus bewährt. Ich bin der Auffassung, daß die 
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Exekutive mit diesen Sparmaßnahmen auch in der zweiten Hälfte des 
Haushaltsjahres 1954 fertig werden wird. Das war aber ni cht im Laufe 
der Beratungen möglich , und zwar deshalb , weil bei den Einzelbera
tungen immer wieder diese vielen Sonderwünsche und Sonderanträge 
unserer Bürger draußen im Lande an uns herangetragen werden, Weil 
der Verein, jene Gruppe und jene Schicht oder jener Stand g~a~~• 
5 000 oder 20 000 ~ an Zuschüssen haben will und we i l man vielfach 
glaubt, das würde die letzte Seligkeit bedeuten, wenn auf diesem 
Wege 5 000 oder 10 000 ~ verteilt werden können. Aber am Ende der 
Haushaltsberatungen kam die •rnüchterung, weil wir feststellten, daß 
wir mit einem Haushaltsfehlbetrag in einer Gesamtsumme von 150 Mil
lionen ~ niemals den Haushalt abschließen können. Wir haben dann den 
Versuch unternommen - der dann auch die Billigung des Parlaments , 
nicht des Finanzministers , gefunden hat -, diesen Haushaltefehlbetra~ 
um 100 Millionen ~ zu verringern, so daß wir nunmehr in diesem Jahr 
einen Haushaltsfehlbetrag von etwas mehr als 50 Millionen~ aufwei-
sen. 

Wenn wir nun die Frage der Ausweitung einmal ernstlich vorneh
men, dann müssen sich, glaube ich, der neue Landtag und die neue 
Staatsregierung insbesondere um zwei Dinge annehmen, um der Auf
blähung unserer Personalhaushalte Ei nhalt zu gebieten. Wir müssen 
einmal prüfen und untersuchen, ob es nicht möglich ist, durch die 
Aufhebung oder Abänderung bereits bestehender Gesetze Einsparungen 
zu erzielen. Heute morgen ist ja in diesem Zusammenhang bereits an
gedeutet worden , daß nach unserer Auffassung etwa das Gesetz über 
Le rnmi ttel- und Schulgeldfreiheit dringend einer Änderung bedarf. 
Wir können es uns einfach nicht leisten, daß auf diese Art und Weise 
etwa 20 bis 30 Millionen ~ für den bayerischen Staatshaushalt ver
lorengehen, die, in sozialer Hinsicht gesehen, immer noch die Mög
lichkeit des Erlasses oder der erheblichen Ermäßigung von Schulgeld 
zuließen. ir müs sen dabei ein Zweites bedenken, nämlich überlegen, 
ob und wie es möglich ist, wirklich einmal eine Verwaltungsverein
fachung und eine Verwaltungsreform durchzusetzen, und zwar deshalb, 
weil über diese Dinge schon sqViel geredet und so viel geschrieben 
worden ist, daß der Bürger draußen im Land auch in dieser Hinsicht 
endlich einmal eine herzhafte Tat von den Volksvertretern und von 
der Regierung erwartet. 

(Beifall) 
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Ich darf in diesem Zusammenhang auf eines hinweisen, was Sie 
im Wahlkampf hören werden . Der Frakti onsvorsitzende der Sozialdemo
kratischen Partei von Knoeringen hat in der letzten Woche den •er
such unternommen, mit den Fragen der Verwaltungsreform für den Wahl
kampf politisches Kapital zu gewinnen. Er ha~iRHmlich, wie er es 
nannte, an unabhängige Verwaltungsfachl eute gewandt und hat die 
Initiative ergriffen, um nun durch ein solches unabhängiges Gremium 
der Verwaltungsvereinfachung und Verwaltungsreform ernsthaft zu 
Leibe zu rücken. Er hat auch die anderen Parteien dazu eingeladen; 
er hat aber klar zu erkennen gegeben , daß die Initiative dazu unter 
allen Umständen von der Sozi aldemokratie ausgegangen ist. Wir haben 
von der CSU dazu erklärt, daß wir es nicht für notwendig erachten, 
noch einmal einen neuen Ausschuß oder ein neues Gr emium ins Leben 
zu rufen, unter Führung der Sozi aldemokratie, weil wir nämlich in 
dieser Hinsicht schon viele verantwort~ Gremien haben. Wir ha

ben einen eigenen Ausschuß im bayerischen Landtag , in dem die SPD 
auch die entsprechende Aktivität hätte entfalten können . Wir haben 
einen Ausschuß im Senat; wir haben eine Reihe von Sonderausschüssen 
in allen möglichen Organisationen und wir haben i m übrigen, das darf 
ich auch sagen, das Bestreben und das Bemühen unserer Ministerien 
und unserer Staatsregierung , auf diesem Gebiet ehrlich ein Schritt 
vorwärts zu kommen. Wir haben es daher nicht für notwendig gehalten, 
jetzt , ahht Wochen vor der Wahl , noch ein neues Gremium ins Leben 
zu rufen, das ja, abgesehen von einer gewissen propagandistischen 
Wirkung , keinerlei Aktivität entfalten könnte. 

Wir müssen uns aber fragen, ob eine Verwitungsreform nicht mög
lich ist, indem wir ea insbesondere die Aufgaben unserer Geschäfts
bereiche, und das gilt ~~ vor allem für unsere Ministerien, neu ab
grenzen. Wir haben immer noch Aufgabengeb~ete, die in verschiedenen 
Ministerien gleichzeitig behandelt werden , wodurch sich zwangsläu
fig , ohne daß dazu selbstverständlich eine Absicht besteht, ein ge
wisses Nebeneinander, ja oft sogar ein gewisses Gegeneinander ergibt. 

Wir müssen weiter daran denken, daß wir durch eine Delegierung 
von Aufgaben von oben nach unten auch eine echte Ersparnis errei
chen. Wir haben die Beobachtung gemacht und können es immer wieder 
fes tstellen, daß in den Mini sterien vielfach noch zu viel verwaltet 
wird im kleinen und kleinsten, daß man sich über Zuschüsse und son
stige ~inge ~kleinsten Umfan~unterhält und darüber entscheidet, 
die eigentliche Aufgabe unserer Minis terien aber , nämlich bei den 
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Gesetzeswerken behilflich zu sein und hier die Initiative zu er
greifen, noch immer nicht durchgeführt wird. Was insbesondere auf 
uns wartet und ei ne wesentliche Verbilligung unseres Verwaltungs
apparats wegen der Zeitersparnis mit sich bringen würde, ist eine 
grundlegende Neukodifizierung des geltenden Rechts . Es muß endlich 

~ 

einmal möglich sein , daß Gesetze und gesetzliche Bestimmungen aus 
dem 19. Jahrhundert, die immer noch Gültigkeit haben und die bei 
irgendeinem Beschluß emner Verwaltungsbehörde zu einer halbseitigen 
oder ganzseitigen Einleitung veranlassen, verschwinden, so daß wir 
etwas erreichen, was zwangsläufig ßine erhebliche Ersparnis mit sich 
bringt. 

(Beifall) 

Das alles aber sind Sorgen und Fragen , die wir im Laufe der 
nächsten Jahre oder des nächsten Jahres energisch anpacken müssen, 
und zwar deshalb, weil man, wenn eine gewisse ~eit der Legislatur
periode verstrichen ist, so etwa nach der ersten Hälfte , draußen im
mer wieder hört : Ja, aber das können wir jetzt nicht mehr machen; 
denn es stehen bereits wieder die Wahlen vor der Tür, und da haben 
wir keine Möglichkeit dazu! Man muß mit Energie und Tatkraft die 
Frage der Verwaltungsvereinfachung auch und gerade in Bayern endlich 
anpacken, weil wir sonst der zunehmenden Ausweitung unserer Haushal
te nicht mehr Herr werden und insbesondere keine Mögl ichkeit haben, 
unsere ordentlichen Haushalte abzugleichen und damit unsere schweben
den Verpflichtungen und unsere schwebende Schuld getreulich zu er
füllen1wie es von uns als Vertretern des Volkes verlangt wird, genau 
so, wie es ein Privatmann in seinem eigenen Betrieb auch tun muß. 

(Beifall) 

Nun lassen Sie mich, meine verehrten Parteifreunde, einen kurz
zen Blick rückwärts, auf die Verhältnisse der letzten Jahre werfen! 
Sie werden in den nächsten Tagen und Wochen im sozialdemokratischen 
Wahlkampf eines hören : Die Alleinregierung der CSU hat dem Land Bay
ern bei Beginn dieser Legislaturperiode im Jahre 1951 einen Fehlbe
trag in Höhe von 316 Millionen ~ hinterlassen. Auf der anderen Seite 
wird der Schluß gezogen: Der sozialdemokratische oder die sozial
demoktatischen Finanzminister während dieser ~eit haben es fertig 
gebracht , diesen Fehlbetrag auf ein Mindestmaß herabzudrüCken ! Das 
wird ein wesentliches Argu.ant im Wahlkampf sein

1
und es ist notwen

dig, daß wir uns darüber klar werden. 
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Es ist ~ichtig, daß im Jahre 1951 der bayerische Staatshaus
halt mit einem Fehlbetrag von 316 Millionen ~ belastet war . Sehen 
wir uns aber einmal diesen Fehlbetrag genauer an, so werden wir 
folgendes feststellen können: Die eine Hälfte , etwa 148 Millionen ~, 

stammt aus dem ordentlichen Haushalt des Jahres 1949 - und zwar be
dingt durch die Kriegsfolgehilfen und Soziallasten -, also aus 
einer Zeit, in der es noch keinen Bund gab und noch kein Ausgleich 
dieser Lasten auf Bundesebne durchgeführt werien konnte, sondern 
die Länder von sich aus die gesamten Kriegsfolgelasten allein zu 
tragen hatten. Es ist völlig klar, daß die damals noch labilen Ver
hältnisse gerade auf diesem Gebiet es nicht ~~P ermöglicht haben , 
von vornherein klar festzulegen, mit welchen Verpflichtungen hier 
zu rechnen ist. Das wareR der erste Betrag von 148 Millionen. 

Der zweite Betrag von diesen 316 Millionen, 168 Millionen ~, 

stammt nicht aus dem ordentlichen HaUBhalt , sondern aus dem außer
ordentlichen Haushalt des Jahres 1950. Damit hat es folgende Be
wandtnis: Die bayerische Staatsregierung, die CSU-Alleinregierung, 
hat damals im J ahre nach der Neugründung unseres Bundes und unserer 
Bundesrepublik von sich aus die Auswirkungen der Währungsreform in 
günstigem Sinne aufgegriffen und im Jahre 1950 in Bayern ein großzü
giges Arbeit~~chaffungsprogramm durchgeführt, von dessen Segnungen 
wir heute noch da und dort ae~te-Beea etwas spüren können. Dieses 
ArbeitR~chaffungsprogramm konnte auf dem Anleiheweg damals nicht 
rechtzeitig finanziert werden, so daß diese 168 Millionen ~ nichts 
anderes bedeuten als eine noch nicht beschaffte Anleihedeckung. Ich 
glauce, daß das keine große Sünde ist. Wir haben a~~Srden Fall, daß 
Ersparnisse aus dem ordentlichen Haushalt für die Finanzierung des 
außerordentlichen Haushalts verwendet werden müssen , da der Betrag 
von 168 Millionen im außerordentlichen Haushalt 1954, von der Ein
nahmenseite her gesehen, noch nicht finanziert ist. Ich möchte sa
gen, daß wir stolz und dankbar in Bayern wären, wenn wir heute in 
der Lage wä ren, wie damals im Jahre 9950 wiederum ein so erfolgrei
ches Arbeitsbeschaffungsprogramm in unserem Lande durchzuführen. 

Diese 316 Millionen ~ wurden nun imLaufe der ersten beiden Jah-
re der gegenwärtigen Regierung tatsächlich auf einen Gesamtfehlbe

trag von nur noch 65,4 Millioaen ~ zurückgeführt . Nun nimmt die 
SPD für sich in Anspruch, daß diese Beseitigung des CSU-Fehlbetrags 
allein der Erfolg des SPD-Finanzministers sei. Was ist aber Tatsache? 
Es ist nicht der Erfolg etwa einer besonders erfolgreichen Sparpoli-
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tik des SPD-Finanzministers, sondern es ist zweifellos der Erfolg 
einmal der richtigen und vern~tigen • irtschaftspolitik des Bundes, 
an der wir mit unserem Bundeswirtschaftsminister Erhard und Bundes
finanzminister Fritz Schäffer immerhin mehr Anteil haben als die 
Sozialdemokrat ische Partei. 

(Beifall) 
~ 

Es ist zum anderen der Erfolg der bayerischen Staatsregierung hin-
P 

sichtlich ihrer Bemühungen um die Wirtschaftsankurbelung im Rahmen 
der Auswirkungen der Wirtschaftskonjunktur innerhalb des Bundesge
biets durch eine große Zahl von öffentlichen Investitionen. Und das , 
meine lieben Parteifreunde , ist für uns entscheidend: Daß die bayeri~ 
sehe Staatsregierung - für die Verantwortung der bayerischen Staats 
regierungzeichnet nämlich nach unsereri~ssung nicht~r Finanzmi
nister , sondern der bayerische Ministerpräsident der Christlich
Sozialen Union - in einem großzügigen öffentlichen Investitionspro
gramm auch Werte geschaffen und Leistungen vollbracht hat, die all 
überall im Lande draußen von unseren gerecht und sachlich denkenden 
Bürgern gerade jetzt bei einer nachträglichen Rückschau voll aner
kannt werden. 

Wenn wir nun die Entwicklung weiter verfolgen , dann müssen wir 
feststellen , daß die rrirtschaftsentwicklung in den Jahren 1953 und 
1954 1vor allem in diesem raschen Ansteigen auch der Steuereinnahmen, 
etwas zurückgegangen ist und sich etwas verlangsamt hat . In diesen 
Jahren 1953 und 1954 sind nun für den bayerischen Staatshaushalt 
auch erhebliche neue Schwierigkeiten aufgetreten. lir konnten den 

Haushal t des Jahres 1953 in Einnahmen und Ausgaben nicht abgleichen , 
sondern sind mit einem Fehlbetrag von 52 , 8 Millionen~ in das Haus
haltsjahr 1953 hineingegangen. Die Rechnung , d . h . der Vollzug des 
Haushaltes 19531ist günstiger ausgefallen, als wir es ursprünglich 
angenommen hatten. Während wir feststellen mußten, daß sich durch 
die Verminderung der Forsteinnahmen um etwa 10 bis 15 Millionen~. 
vor allem aber durch die Verminderung der Steuereingänge in einer 
Gesamthöhe von etwa 60 Millionen ~ der Haushaltsfehlbetrag auf 
etwa 100 bis 120 Millionen erhöhen würde , hat das Rechnungsergebnis 
im Vollzug einen Fehlbetrag von 67 Millionen -; ergeben. Das bedeu
tet, daß es durch Sparmaßnahmen auf der einen Seite , durch Verbes
serungen und günstigere Entwicklung au~ der anderen Seite möglich 
gewesen ist, dÄi schon bestehenden Fehlbetrag von 52,8 Millionen ~ 
im Vollzug bei einer Gesamthöhe von 67 Milli onen ~ einzufangen. 
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InMe Haushaltsberatungen des Jahres 1954, meine sehr verehr
ten Damen und Herren, sind wir mit den gleichen Schwierigkeiten 
hineingegangen. Wir haben feststellen müssen , daß die Personalko
sten in unserem Haushalt wi ederum angestiegen sind und in diesem 
Jahr die 50%- Grenze und damit 1 Milliarde überschritten haben . Wir 
haben uns gerade in diesem Jahr , insbesondere bei den Beratungen im 
HaushaltsausschfrH~7tg~ah~~1~!Hen Abgleich des Haushalts zu finden , 
der uns damals mit einem Fehlbetrag in der Gesamthöhe von rund 
150 Millionen vorgelegt wurde . Es ist uns nun dur ch drastische Maß
nahmen - ich darf es hier sagen - möglich gewesen , diesen Haushalts
fehlbetrag auf 50 Millionen ~ zu verringern. Ich darf in diesem Zu
sammenhang eines bemerken : Es ist ungewöhnlich gewesen , a l s nach 
den Haushaltsberatungen vor der Beschlußfassung im Plenum der 
bayerische Finanzminister , der der SPD angehört , plötzli ch auf die 
Rednertribüne des Landtags trat und in einer pessimist i s chen Rede 
versuchte , die Erfolge , an denen die Christlich- Soziale Union und 
unsere Frakt ion .. einei we sent lichen ~Anteil genommen hat , 
nicht nur zu schmäl ern, s ondern auch - und das ist das weitaus Ge
fährlichere und Unwürdigere gewesen - ~ als ein Hexenwerk und 
einen Taschenspielertrick hinzustellen. We~ der SPD- Finanzmini
ster die Vorschläge , die wir mühsam erarbeitet haben , selbst ge
macht hät te , wäre wahrscheinli ch alles in bester Ordnung gewesen. 
So ist es das Gegenteil gewesen ; er hat nämlich zum Ausdruck ge
bracht, was ei gentlich die Opposition hat t e bringen wollen und dann 
auch reichlich vorgebracht hat. Er hat vor allem davon gesprochen , 
daß die Steuerschätzungen viel zu hoch angesetzt seien. Er hat -
was , meine l i eben Part eifreunde , für uns in diesen Tagen und Wochen 
des Wahlkampfes auch außerordent lich wichtig erscheint - damit ar gu
ment iert , er hätte Berichte von Unternehmern , die darüber klagen, 
daß die fixen Kosten laufend steigen und die Rendite und Gewinne 
laufend zurückgingen . Mit dieser Begründung hat der Herr Finanzmi
nis t er zum Ausdruck gebracht , daß die Steuerschätzungen zu hoch an
gesetzt seien. Und wenn wir uns an die Tatsache des Met*llarbeiter
streiks in Bayern erinnern , haben wir von der SPD genau die gegen
teilige Begründung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse in Bayern 
und im Bundesgebiet gehört. 

(Hört, hört!) 
Damals haben wir nämlich gehört , daß die Rendite und Gewinne in 
einem außerordentlichen Maße gestiegen s ind und deshalb der Anteil 
des Arbeitnehmers an diesen Gewinnen zu gering sei. Hie sozialdemo-
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kratischer Finanzminister Friedrich Zietwch, dort die Auffassung 
der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften im Zusammenhang mit dem 
Streik! Wir werden uns diese Argumentation des Finanzmini s t ers für 
die kommenden Wochen merken müssen . 

Was ist nun mit diesen Steuerschätzungen geschehen? Das Problem 
der Steuerschätzungen ist außerordentlich s chwierig . Wir können bei 
der immerhin noch nicht stabilen Entwicklung unserer Wirts chaft und 
dami t auch der Steuereinnahmen ni cht sicher feststellen und angeben , 
mit welchen Einnahmen das Jahr über gerechnet werden kann und ge
rechnet werden muß . Wir haben hier mehrere Grundlagen. Es sind vor 
allem einmal die Bundesschä tzungen . Das Bundesfinanzministerium ist 
auf Grund einer eigenen Abteilung in der Lage , seine Bundesschät
zungen genau zu begründen und zu untermauern. Zum anderen haben wir 
die Forschungsinstitute, insbesondere das If~-Institut . Wi r haben 
zum ~itten unser eigenes Finanzministerium mit der Haushaltsabtei
lung und mit der Steuerabteilung und deren eigene Schätzungen. Wir 
ha ben nun im Jahre 19 54 die Steuerschätzungen nach den Schätzungen 
des Bundesfinanzministerium vorgenommen, während wi r im vergangenen 
Jahr die Schätzungen gegenüber denjenigen des Bundesfinanzministeri
ums erheblich erhöht hatten und deshalb im Vollzug des Haushalts 
1953 auch mit Mindereinnahmen raDnen mußten . \ ir waren 1953 zu op
timistisch, das geben wir zu, insbesondere bei der veranlagten Ein
kommensteuer , die wir mit 800 Millionen 1lfli veranschlagt hat ten, wovon 
nur 707 Millionen ~ eingegangen sind , so daß damals eine Minderein
nahme von 93 Millionen ~ entstanden ist . Bei der Lohnsteuer lag im 
Jahre 1953 unsere Schätzung mi t 440 Millionen ~ sogar noch etwas 
unter dem Aufkommen , weil wir 450 Mill ionen M, also um 10 Millionen 
~ mehr1 eingenommen haben . Ingesamt gesehen , brachte das Jahr 1953 
einen Steuerausfall, also eine Mindereinnahme an Steuern , in Höhe 
von 60 Millionen ~. wobei der Bundesanteil bereits abgezogen ist. 

Im Jahre 1954 sind wir nun etwas vorsichtiger gewesen und haben 
die Bundesschätzungen zugrundegelegt . Der Bund hatte für 1954 an 
Einkommen- und Körperschaftsteuer - das ist ja für uns die wichtig
ste bayerische Landessteuer - mit Berlin ein Aufkommen von insgesamt 
12 Milliarden ~ veranschlagt , wovon auf Bayern brutto 1720 Millionen 
~ entfielen , was einen Anteil von 14 , 9 % entspricht . Dieser Anteil 
von 14 , 9 % für Bayern wurde aber aus dem Jahr 1952 errechnet , wäh
rend wir im Jahre 1953 feststellen mußten , daß der bayerische Anteil 
an der Einkommen- und Körperschaftss~er des Bundesgebiets auf 14 ,1% 
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zurückgegangen ist . Insofern könnte man der Auffassung sein , daß 
die Bundesschätzung für 1954 etwas übersetzt war und daß vielleicht 
mit einem Steuerausfall zu rechnen ist. Wir haben nunmehr nach dem 
Aufkommen des ersten halben Jahres bis zum 1. Oktober feststellen 
können , daß zwar ein Steuerausfall, insbesondere auch bei der veran
lagten Einkommensteuer , vorhanden i st , daß der Steuerausfall vor 
allem bei der Körperschaftsteuer außerordentlich groß ist , und zwar 
zunächst rund 25 % beträgt , daß aber insgesamt, vor allem nach dem 
Ergebnis des Monats September , verglichen mit 1953 , festgestellt 
werden kann und muß, daß wieder ein aufsteigender ~äii Trend zu 
verzeichnen ist. Ich glaube nicht fehl zugehen, wenn ich sage , daß 
wir vielleicht die Ansätze bei der veranlagten Einkommenst euer fast 
erreichen werden. Das , was wir getan haben, war kein Verbrechen, 
sondern wir gingen von e i ner Grundlage aus, die säuberlich err ech
net worden ist, einer Grundlage , die man als verantwortlich bezeich
nen muß . 

Daß wir aber nicht in den l etzten Tagen und , ichmöchte sagen, 
in den letzten Stunden unserer Haushaltsberatungen im Plenum die 
Steuerschätzungen, die wir mühsam im Haushaltsausschuß festgelegt 
hatten , über den Haufen werfen , nur weil der bayerische _Finanzmini
ster neidisch war auf die Erfolge der CSU- Fraktion, vor allem im 
Haushaltsaus s chuß , der nun einmal hierfür die Initiative ergriffen 
hat, und zwar durch den Vorsitzenden und insbesondere in einem 
glücklichen Einvernehmen mit dem Leiter der Haushaltsabteilung des 
Finanzministeriums, der leider, in den Augen des Finanzministers ge
sehen , der Christlich- Sozial en Union angehört - das kann uns , meine 
lieben Parteifreunde, niemand verübeln. 

(Beifall) 
Wir werden einen Steuerausfall bekommen. Wir werden aber auch im 
Haushaltsjahr 1954 - und das muß nun auch einmal gesagt werden -
einen Steutrausfall vor allem deshalb bekommen, weil ja dieser Strei 
vom Zaun e gebrochen worden ist, dar das Volksvermögen unseres Lan
des Bayern in einem erheblichen Maße beeinträchtigt hat . Wenn sich 
nun in der Zukunft vor allem in der Lohnsteuer und Einkommensteuer 
Ausfälle in den Steuereingängen bemerkbar machen , so i s t das zu 
einem wesentlichen Teil auch auf diesen Streik der Sommertage des 
Jahres 1954 zurückzuführen . 

( Sehr richtig!) 
Wi r müssen daran denken , daß die übrigen Steuern ein Mehraufkommen 
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bringen, ein ver hältni smäßi g geringes Mehraufkommen. Vom 25- Millio
nenansatz dieser Steuern sinBi~um 1. Oktober, also i n der ersten 
Hälfte des Haushal tsjahres , bereits 19,1 Mill ionen ]~ erreicht. Wir 
dürfen auch damit rechnen, daß vor all em die gegenüber 1953 wesent
lich irhöhten Ansä tze der Kraftfahrzeugsteuer und auch der Bier
s teuer insgesamt erreicht werden. Und diese weitere aufsteigende 
Entwicklung konnte - das muß i mmer wi eder betont werden - ni cht 
durch die Opposition der Soz i al demokraten in Bonn , sonder n durch 
di e t ätige und aktive Politik der CDU und CSU erreicht werden. 

Wir stellen weiterhin ~ fes t, daß nun auf uns die Auswir kun
gen der Steuerr eform zukommen. Wir haben diese Steuerreform i n un
serem Haushalt noch nicht berücksichtigt , weil sie wahrscheinlich 
erst am Ende des Haushaltsjahres 1954 , im letzten Viertel , auf uns 
zukommt. Wi e die Steuerreform aussehen wird , wissen wir nicht. Auf 
jeden Fall muß fes tgestellt werden, daß sie für die Länderhaushalte 
eine entsprechende Einbuße bringt, daß wir aber auf der anderen Sei
te gl auben , daß sich die wirtschaftliche Entwicklung dur ch eine 
Senkung der Steuertarife in einiger Zeit, vielleicht in ein bis 
zwei Jahren, von der Einnahmenseite her nach einer günstigen Rich
tung bemerkbar macht . Unter diesen Umständen wollen und müssen wir 
auch diesen Ausfall in Bayern auf uns nehmen. 

Was nun die weiteren Einnahmenausfälle für 1954 anlangt, so 
darf ich nur darauf hinweisen, daß die Aufs tellung des Haushalts
plan~1955 für uns in Bayern außerordentlich schwierig i st, nicht 
nur wegen des Ausfalls durch die Steuerreform, sondern insbesondere 
auch durch die Tatsache, daß wir bei den Forsten einen erheblichen 
Mindererlös, und zwar in einer Höhe von ungefähr 12 Millionen M, 
haben werden. Wir werden nämlich statt 3 Millionen f m nur 2,8 Mil
lionen fm einschlagen können, was einer Minderung von 12 Millionen ~ 

gleichkommt. 

Aber, me i ne sehr verehrten Parteifreunde, in der Gesamtheit 
gesehen, zeichnet sich aus dem, was hinter uns liegt, eines ab, und 
zwar mit großer Eindringlichkeit, mit einer Unnachgiebigkeit sonder-
gleichen, nämlich die Notwendigkeit eines Abgleiche des ordentli

chen Haushalts um jeden Preis. Wir haben gerade in den letzten Jah
ren mit vielen Sorgen, mit wirklich ernster Sorge , diese Fehlent
wicklunß unserer Haushalte gesehen, und wir müssen feststellen, daß 
es so nicht weitergehen kann. Wir müssen den ordentlichen Haushalt, 
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d .h. unsere schwebenden Verpflichtungen, ausgleichen und erfüllen, 
um auf der anderen Seite im außerordentlichen Haushalt die Möglich
keit zu haben, im Wege einer gut fun~erten Schuld eine echte Inve
stitionspolitik zu treiben, und zwar eine Investitionspolitik, die 
im wesentlichen unsere politischen Ziele beinhaltet . Wir brauchen 
einen Haushaltsahgleich im erdentliehen haushalt um jeden Preis nich~ 
nur etwa aus haushaltswirtschaftlichen, rechtlichen oder politischen 
Gründen. Er ist auch notwendig nicht nur wegen der Zahlungsbereit
schaft der Kassen - das spielt auch eine erhebliche Rolle -, wenn
gleich wir im Augenblick in Bayern noch das Auseinanderklaffen der 
Haushalts- und Kassenlage feststellen können . S~e-~e~-aee~-~seee 

Der Haushaltsahgleich ist aber insbesondere notwendig, um eine Ge
fährdnung der staatlichen Unabhängigkeit zu vermeiden. Ich b~n der 
Auffassung, daß ein Land, das nicht in der Lage ist, seine schweben
den Verpflichtungen zu erfüllen, d.h. seine Haushalte abzugleichen, 
in große Schwierigkeiten hinsichtlich seiner staatlichen Unabhängig
keit gerät . Deshalb ist es uns eine ernste Sorge und ein ernst~Be
mühen, in dieser Hinsicht alles zu versuchen, um die ordentlichen 
Haushalte abzugleichen. 

Wenn nun der Finanzminister in den ver gangenen Jahren immer 
nur auf die Gefahr det Ausweitung unseres außerordentlichen Haushalt 
hingewiesen hat, hat er die Gefahr der Nichtabgleichung unseres 
ordentlichen Haushalts zu wenig erkannt . Aber wir wissen ja, warum. 
Wir von der CSU aus wollten unter allen Umständen die in den letzten 
Jahren kraftvoll begonnene Investitionspolitik unserer Staatsregie
rung fortsetzen, und zwar deshalb, weil wir mit dieser Investitions
politik unsere politischen Ziele erfüllen konnten. Wenn wir uns 
nun einmal überlegen, welche Werte mit den Anleihen des bayerischen 
Staates, also mit der Verschuldung - wie man es immer gerne nennt -, 
geschaffen worden sind , dann müssen wir bekennen , daß das , was neu 
an Vermögenswerten geschaffen wurde, die Summe unserer Verpflichtun
gen noch erheblich übersteigt , ganz abgesehen von der Tatsache , daß 
wir damit einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung in unserem 
Land erleben konnten. Denken Sie allein an das Gebiet des Wohnungs
baues , der Wasserversorgung, der Kanalisation, des Baues von Wirt
schaftswegen, des Ausbaues vor allem unserer Energieversorgung , des 
Wiederaufbaues unserer Hochschulen, unserer Kliniken , unserer Insti
tute, Schulgebäude, Krankenhäuser und neuerdings auch des Straßen
baues , dann werden Sie mit uns der Überzeugung sein, daß all das 
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notwendig gewesen ist, daß aber all das auch möglich gewesen ist, 
nicht im ordentlichen Haushalt , sondern nur auf dem Wege über einen 
vernünftigen und gut fundierten außerordentlichen Raushalt. 

Diese Investitionstätigkeit ist aber noch keineswegs abgeschlos 
sen, wenn vielleicht auch das Tempo - und das müssen wir auch einmal 
sagen - in den nächsten Jahren etwas verlangsamt werden muß. Unsere 
Bürger im Lande sind in dieser Hinsicht etwae-vePwekat im Laufe der 
letzten J ahre etwas verwöhnt worden. Wenn Sie heute einmal in den 
Gemeinden herumgeaeBhören, stellen Sie fest, daß~r Neubau einer 
Wasserversorgungsanlage , von Schulhäusern oder Krankenhäusern mit 
einem Gesamtaufwand von einer halben oder ganzen Million möglichst 
in einem halben J ahr oder in einem Jahr vollziehen mu.ß. Wir müssen 
unseren Bürgern im Lande sagen, daß die Grundlage unserer Verschul
dung für uns das Wichtigste ist, weil wir nämlich unseren Steuer
zahlern gegenüber nicht als Betrüger auftreten wollen , sondern gera
de der Staat ein ehrlicher Schuldner se i n muß. 

(Sehr richtig!) 
Und deshalb, meine lieben Parteifreunde , wäre es auf der anderen 
Seite auch falsch, diese Investitionsvorhaben~ statt mit Anleihe

mitteln etwa aus dem ordentlichen Raushalt zu finanzieren, was völ
lig unmöglich ist. Es kommt auch nicht auf die absolute Höhe der Ver
schuldung an, s ondern darauf , was dieser Verschuldung an Vermögens
bildung des Staates auf der einen Seite und an Hebung der Wirt
schaftskraft des Landes auf der anderen Seite gegenübersteht. 

Wenn heute nun die Bayernpartei durch das Land zieht - und Herr 
Abgeordneter Lallinger zeigt sich hier von einer besondereA etäPke 
starken qeite - mit dem Schlagwort : Was will man denn noch von die
sem bankerotten bayerischen Staat erwarten , der 3 Milliarden Schul
den hat?, dann muß man ihm einmal gegenüberstelle~~ie Vermögena
bildung durch diese Investitionspolitik und die Hebung unserer Wirt
schaft und damit der Steuerkraft ungleich größer sind als das, was 
an Verpflichtungen eingegangen werden mußte. 

Wir müssen aber auch überlegen , ob es möglich ist, im ergent
liehen Haushalt~ den Schuldendienst, d.h. die Verpflichtungen aus 
dem außerordentlichen Haushalt, pünktlich, sorgfältig und gewissen
haft zu bestreiten. Das ist aber hlsher und wohl auch für die kom
menden Zeiten in Bayern sicherlich noch der Fall , da die Steuer
kraft der Wirtschaft gerade durch diese Investitionen außerordent
lich gewachsen ist und gefördert werden konnte. Im s~genden Aufkom-
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men der Kraftfahrzeugsteuer zum Beispiel könnte sich ohne weiteres 
die Möglichkeit des Schuldendienstes für eine Straßenbauanleihe 
sehen lassen. Zu achten ist allerdings darauf, daß der Staat für 
seine Schulden, d. h . für seine Anleihen, die er aufnimmt, nicht 
mehr Zinsen leistet, als unbedingt notwendig ist. Die Konsolidie
rung und Umschuldugg von noch nicht ausreichend fundierten und all
zu teuren Anleihen wird eine der Hauptsorgen der künftigen bayeri
schen Finanzpolitik sein müssen. Eines ist dabei auch zu berück
sichtigen, und hier geben wir unserem Bundesfinanzminister Schäffer 
recht : Man darf Anleihen nicht früher aufnehmen, als das unbedingt 
notwendig ist . Wir müssen sagen, daß ein schlechtes Beispi el hie
für die Anleihe vom Februar 1954 insofern ist, als sie viel zu 
t euer ist und viel zu früh aufgenomm.en wurde. Denn die Mittel aus 
ihr sind heute noch in der Staatskasse vorhanden und können nur zu 
mäßi gen Zinsen vorübergehend angelegt werden. Ich glaube , daß in 
dieser Hinsicht nicht eine überrasche und übereilte Kreditpolit~k 
betrieben werden darf , sondern eine vernünftige und wohlüberlegte , 
auf den Kapitalmarkt und d~ sonstigen Funktionen des öffentlichen 
Lebens Rücks icht nehmende Finanz- und Kreditpolitik betrieben wer
den muß. 

Die Investitionspolitik auf den genannten Gebieten wird also 
fortgesetzt werden müssen , wenn man vielleicht auch das Tempo ver 
langsamen muß . E~eiiatg~s/AnHchsen der Staatsschuld - ein mäßiges 
Anwachsen ! - ist durchaus vertretbar , vorausgesetzt, daß es zu 
billigeren Zinsen und vor allem mit l ängeren Laufzeiten hi nsehtlieh 
der Anleihen erfolgen kann . 

Die weitere Staatsverschul dung kann auch dadurch gehemmt wer
den - und das muß hier auch einmal offen ausgesprochen werden,f 
a uch wenn es manche vielleicht nicht allzu gerne hören -, daß man 
statt weiterer Anleihen für die Durchführung und Finanzierung von 
weiteren Investitionen Vermögenswerte des Staates einsetzt , die 
nicht unbedingt im Staatsbesitz bleiben müssen. 

(Sehr richtig!) 

Wir müssen hier einmal ganz offen und eindeutig zu erkennen geben, 
daß wir auf der einen Seite nicht sozialisieren, auf der anderen 
Seite aber auch keinen Staatskapitalismus betreiben dürfen. 

(Sehr richtig!) 
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Wenn es möglich ist , s olche Vermögenswerte des Staates , die nicht 
mehr notwendig sind i m Besitz des Staates , abzus toßen , ergibt sich 
daraus auch eine Möglichkeit der Finanzierung einer wei t eren gesun
den Inves titionspolitik. 

In Kürze darf ich Ihnen einmal of fen s agen , daß der bayeri
sche Staat in den letzten Jahren 2 Milliarden ~ an neuen Vermögens
werten gebildet hat , wovon al lei n 1 Milliarde in Form von Darlehen 
angelegt sind. Ein sehr ernstes Problem wird f ür uns ~ in der 
Zukunft die Frage der Rückflüsse die s er Darlehen sein. Auch darauf 
muß ein ganz besonderes Augenmerk gelegt werden. Der Rest von 
diesen 2 Milli arden entfällt auf Beteiligungen, I nves titionen in 
den verschiedenen Staatsbetrieben, auf di e Wi ederaufforstung , den 
Wiederaufbau und Ausbau des staat lichen Gebä udebes i tzes , den Er
werb von Wertpapieren und Ähnliches . Es i s t aber absol~ut sinnl os , 
si ch zur Durchführung0~~~1~~~i~~l~~Hen Maßnahmen weiterer teurer 
Anleihen zu bedienen, wenn man die Möglictkeit hat , Vermögenswerte 
des Staa t e s abzustoßen . 

Hi er muß betont werden, daß der Art . 81 der bayerischen Ver
fassung dem nicht entgegensteht . Es kann nicht der Sinn dieses 
Art. 8 1 der bayerischen Verfassung sein - wonach jede Verminde
rung des Grunds tockvermögens durch Gesetz geregelt und der Erlös 
aus der Ver ä ußerung von Bestandteilen des Grundstockvermögens für ~ 
Neuanscha ffung&.& von Grundstockvermögen verwende t werden muß -, daß 
allmählich das gesamte Volksvermögen, um es einmal ganz kraß aus
zudrücken, Staatsvermögen wird. 

(Sehr richti g!) 

Wenn wir 2 Milliarden ~ an neuen Vermögenswerten ges chaffen haben , 
dann i st das, glaube ich, doch eine erhebliche Summe und ein er 
heblicher Teil . Nun kann man uns nicht kommen und sagen : Ja , alles , 
was wir erwerben an Beteiligungen, an Gebäuden , in der Wi ederauf
forstung , a lso :m Grundstock , das ist Grundstockvermögen und kann 
nicht mehr vermindert werden. Man überlege sich ei nmal , wohin wir 
kommenf Wenn die s e Politik unseres Staates wei ter fortgesetzt 
würde , dann hätten wir am Schluß nur noch ~taatsvermögen , das 
nicht mehr für andere Zwecke ei ngesetzt werden~. 

(Sehr gut! ) 
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Meine lieben Parteifreunde! Diese Fragen des außerordentli
chen Haushalts, der Investitionspolitik, spielen für uns als Christ
lich-Soziale Un.ion eine außerordentlich große Rolle . Ich darf Ihnen 
nur aus dem HaQeka*~ außerordentlichen Haushalt des Jahres 1954 , 
der gegenüber demjenigen des Jahres 1953, gegen den Willen des 
Finanzministers , noch ausgeweitet werden konnte auf eine Gesamt
summe von über 450 Millionen ~, ein paar Maßnahmen und einige Zah
len nennen, damit Sie sehen , was in diesem außerordentlichen Haus
halt an Investitionsmöglichkeiten vorhanden ist für Maßnahmen, auf 
die unsere Bürger daaußen im Lande warten und die sie in ihrem Wert 
und in ihrer Auswirkung voll anerkennen. Wir haben 200 Millionen ~ 
für den sozial en Wohnungsbau angesetzt . Im übrigen muß betont wer
den , daß es entgegen den Gerüchten, die durch die Sozialdemokratie 

·4t noch vor Monaten verbreitet worden sind, nicht zutr i f ft , daß der 
Bund heuer für den sozialen Wohnuhgsbau nicht so viel zur Verfügung 
stellt . Wir haben festgestellt , daß die Summen, die 1954 im Haus
halt für den sozialen Wohnungsbau in Bayern zur Verfügung gestellt 
werden , sogar noch etwas höher sind als im Hausha ltsjahr 1953. 

Für die Landstraßen I . Ordnung , ein großes Sorgenkind unserer 
Christlich- Sozial en Union - ein echtes Sorgenkind, weil wir wissen , 
wie es draußen im Lande in dieser Hinsicht aussieht - 1konnten wir 
trot z erheblicher Schwierigkeiten , die sich da und dort gezeigt ha
ben, insbesondere seitens des Herrn Finanzminieters

1
zueätzlich zu 

den 45 Millionen im ordentlichen Haushal t noch über 70 Millionen 
i maußeror dentli chen Hauehalt bereitstellen, so daß im Haushalts
jahr 1954 insgesamt nahezu 120 Millionen ~ für den Straßenbau, für 
die Landstraßen in Bayern aufgewendet wer den . Daß das notwendig 
ist , bedarf keiner weiteren Begründung . Es ist erfreulich, wie da 
und dort im Land die Baustellen, ich möchte s agen, geradezu aus 
dem Boden wachsen. Das 3uß dem Wähler , dem objektiv denkenden und 
gerecht urteilenden Wähler, in aller Klarheit gerade in diesen Wo
chen wiederum deutlich gemacht werden. Wir haben 14 Millionen f ür 
die Wasserwirtschaft geben können. Wi r draußen in den Kommunen 
wissen, was es mit den Sorgen um die Wa sseranlagen , um den Bau von 
Wirts chaftswegen und die Abwasserbeseitigung auf s ich hat . 40 Mil
lionen ~ stehen f ür den staatlichen Hochbau zur Verfügung. Auch 
auf diesem Gebie t i s t außerordentlich viel geleistet worden, ~enn 

~ 
Sie allein an unsepen Klinikenaufbau in München, Erlangen und Würz-
burg denken, wenn Sie daran denken , was wir alleiniHie Schulen 
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hineingesteckt haben, so bedeut et diese Summe doch eine erhebli
che Leistung . Dazu kommen 22 Millionen ~ f ür die verstärkte För
derung im Rahmen der wert s chaffenden Arbeitslosenfürsorge , 24 Mil
l i onen ~ zur Refinanzierung von Bundesbahnaufträgen, 10 Milliaen 

zusä tzlich zum Bundesgrenzlandprogramm als bayerische Grenzl and
hilfe und nicht zuletzt 14 Millionen ~ Wiederaufbauzus~ üss e für 
Gemeinden und Kreise . 

Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können , Zahl en, die 
die ernste Arbeit unserer bayerischen Staatsregierung , aber insbe
sondere auch der Mitarbei t er unserer Christl ich- Sozia len Union be
inhalten. Eingeschloss en in di ese Arbeit , in diese Finanzpolitik 
unseres Staa tes ist aber auch die Sorge unseres St aates nicht nur 
f ür die staatlichen Einrichtungen, sondern vor allem auch für die 

~ · Gemeinden und· Kreis e draußen im Lande gewes en. Und wenn ich mich 
insbesondere um die Frage des innerbayerischen Finanzausg~chs 
gekümmert habe , dann deshalb , weil wir wissen, daß der Staat 
nichts ist ohne die Gemeinden und die Kreise und daß umgekehrt 
unsere Gemeinden auch nur zu leben vermögen in einem ge sunden Ge

bäude ~ unseres St aates . 
(Sehr gut!) 

So haben wir gerade in den letzten Jahren in dieser Hinsicht er
hebli che Fortschritte erzielt . Wir haben aber die Forderungen und 
Wünsche unserer Gemeinden , die ich mit Nachdruck , ich möchte fast 

~ ~ 
sagen, auch mir gegenüber selbst zu vertreten hatte , hineingestel l t 
in den Rahmen der Gesamtverpfli chtungen, die uns a l len auferlegt 
sind , weil wir nämlich nur einen Bürger dieses Staates kennen und 
weil ein jeder Bürger unser es Landes irgendwo in einem Kreis oder 
einer Gemeinde wohnt. Die Er f olge , die wir auf diesem Gebi et er
zielt haben, kommen unseren Gemeinden und Kreisen in einem beson
deren Maße zugute . 

All es i n allem, bedeutet die Finanzpolitik der l etzten Jahre 
nicht die Tatsache, daß der sozialdemokratis che Finanzminister 
die Fehlbeträge der CSU vermindert ha t , sondern s ie bedeutet die 
Tatsache, daß die t r agende Regierungspartei der ~hristlich-Sozialen 

~ 

Union gerade auf dem Gebiet der Finanzpolitik~~r den schwierig-
- n 

sten Verhältniss~~ne~SPD-Finanzminister; einen wesentlichen 
Ant eil an der Gestaltung der Dinge, an einer gesunden Finanzpoli
tik und dami t auch an einer gut fundierten, XK~KIB1äk± lebendigen 
und kraftigen Staatspolitik hat . 

(Lebhaft er Beifall) 
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Landesvorsitzender Dr. Ehard : Liebe Parteifreunde ! ~ir danken un
serem Freund Eberhard für seine sachlichen Ausführungen. 

Sie werden sich manchmal überlegen, warum man denn diese Fra
gen der Finanzpolitffik , die mit Zahlen belastet sind , so eingehend 
behandelt . Nun , meine lieben Parteifreunde , Sie werden während 
des Wahlkampfes sehr bald merken, daß man diese Ausführungen sehr 
notwendig braucht und daß sie sehr sorgfältig und sehr sachkundig 
aufgebaut sein müssen . Denn die einen werden mit großer Raffi nesse 
dieses Zahlengebäude so zu ve:schieben versuchen, wie es ihnen 
gut und notwendig erscheint. ~ie anderen werden das auf die Seite 
schieben und mit großer Demagogie nur einige propagandistische 
Sprüche machen. Und da ist es sehr notwendig , daß man sehr posi tiv 
und sehr klar die Arbeit herausstellt , die geleistet worden ist . 
Unser Freund Eberhard hat es sehr sachlich und gut gemacht. Wir 
müssen ihm dafür danken und ihm zugleich danken für seine Tätigkeit 
und Arbeit , die im Haushal tsausschuß und in der Fraktion gel eistet 
worden ist. Im übrigen ist gerade die Tätigkeit unseres Freundes 
Eberhard ein Beispiel dafür , daß im Parlament doch vie~mehr gear
beitet wird , alWaychlechthin in der Öffentlichkeit meint . Denn die
se Fragen bedürfen einer sehr intensiven und außerordentlich~ nach
haltigen Arbeit und eines Studiums , das nicht einfach so nebenbei 
gemacht werden kann. Wir danken dafür sehr herzlich! 

Mini sterpräsident Dr. Ehard gibt dann folgendes Tel egramm 
von Bundeskanzler Dr . Adenauer bekannt: 

Der ghristlich-Sozialen Union in Bayern sende ich zu 
ihrer Landesversammlung herzl iche Grüße . Möge die 
Nürnberger Tagung al s kraftvoller Auftakt zur be~r
stehenden Landtagswahl in Bayern einen guten und er
folgreichen Verl auf nehnE n! 

(Lebhafter Beifall ) 

Nacifgeschäftsordnungsmäßigen Hinweisen gibt der Landesvorsit
zende dann das Wort Staatsminister Dr. Schwalber zu seinem Referat : 

"Kulturpolitik der CSU" . 
(Liegt vor} Einleitung Seite 25) 
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Staatsminister Dr . Schwalber : Meine lieb4n Parteifreunde! Ich 
werde mein Referat sehr kurz halten. Ich möchte aber darüber s chrei
ben: "Kulturpolitik - Fehlanzeige?" So stand es nämlich , aller
dings mit Rufzeichen , in den letzten vierzehn fagen in gewi ssen 
Zeitungen zu lesen . Es wurde durch unseren Parteifreund Dr. Jäger 
angeblich bestätigt , daß sowohl im Kultusministerium wie im kul
turpol i tischen Ausschuß unter dem Vorsitz unseres Fraktionsvor
witzenden "Fehlanzeige" zu vermelden wäre . Nun , meine Parteifreun
de , i ch habe mich inzwischen üser den wirkl i chen Wortl aut der 
Rede von Dr. Jäger vergewissert und von unserem Parteifreund 
Dr . J äger s elbst bestätigt erhalten , daß die fragliche Äußerung 
entstellt widergegeben wurde , daß sie insbesondere keineswegs die 
kulturpolitische Arbeit meines Ministeriums be§roffen hat, sondern 
ledi gl ich der Gesetzgebung zum Kapi tel ~ehrerbildung gelten sollte . 
Aber selbst für dieses Einzelproblemaßfed~Eb?~~nRcHr~end darauf 
hinweisen, daß auch hier die Entwicklung nicht stillgestanden ist, 
wenn sie auch ni cht groß nach außen in Erschei nung getreten ist . 
Im übrigen haben Sie erst gestern aus der Tagesordnung des bayeri
s chen Landtages ersehen, daß die Freie Demokratische Partei sehr 
wohl von der weiteren Entwickl ung in der Lehrerbildung Notiz ge
nommen hat . Andererseits gebe ich offen zu, ich stimme unserem 
Parteifreund Dr. Jäger bei , daß es nicht möglich war , die Frage 
der Lehrerbildung im gesamten Umfang einer Lösung zuzuführen. Schuld 
daran war - auch darin glaube ich mich in Übereinstimmung mit 
Dr. Jäger zu befinden - nicht die CSU und nicht ihr Kultusminister , 
sondern der Ausgang der Landtagswahl vor v i er Jahren , 

(Sehr ri.chtig!) 
die uns nämlich nicht die Mehrheit gebracht hat , die notwendig war , 
um eine Kulturpolitik in unserem Sinne durchzuführen. 

(Beifall) 
Mir war diese Situation , meine Damen und Herren, vonvornherein klar. 
Ich habe daher auch bewußt Zurückhaltung geübt und die Regelung die
ser Frage in der abgelaufenen Regierungsperiode nicht forciert 
und auch nie versprochen. 

Unseren politischen Gegnern allerdings möchte ich bei dieser 
Gelegenheit sagen: Es geht nicht mehr so leicht , einen Keil in un
sere Reihen hineinzutreiben , und schon gar nicht auf kulturpoliti
schem Gebiet. Wir sehen seit geraumer Zeit unsere weltanschaulichen 
Gegner sich sammeln, und wir werden darauw den Schluß ziehen und 
nur um so enger zusammenrücken. 

(Bravo!) 

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, PT19541009-3



Landesversammlung der CSU in Nürnberg, 9 . 10 . 54 nachm. 

Diskussion(im Anschluß an das Referat von 
Kultusminister Dr. Schwalber) 

1 

Dr. Rinke: Liebe Parteifreunde! Gestatten Sie mir eine ganz kurze 
Ergänzung zu den Ausführungen des Herrn Ministerpräsidenten und 
unseres Freundes 1 Bundesministe~Franz Josef Strauß! 

Unser Freund Strauß hat hervorgehoben, daß sich die SPD in 
der großen außenpolitischen Debatte vom Freitag- einer Debatte , 
wie sie in dieser Form und in dieser Klarheit wohl noch nie im Bun
destag geführt wurde - demaskiert hat , und zwa~ in verschiedener 
Beziehung, auch in Beziehung auf die von ihr zu betreibende Os t po
litik. Herr Ollenhauer ha t unter anderem erklärt , er wünsche , daß 
eine neue Viermächtekonferenz stattfindet . Das ist zumindest zu
nächst einmal ein Rückschritt; denn diese Viermächtekonferenz sol l 
über Deutschland ohne Deutschland konferieren. Das sind wir nicht 
mehr gewöhnt ; denn sämtliche Konferenzen de s Westens über Dautsch
land sahen vor , daß Deutschland als gleichberechtigter Gesprächs
partner hinzugezogen wird . Herr Ollenhauer will das nicht; er will 
damit den Rückschritt auf dem Gebiet der deut schen Außenpolitik. 

Davon abgesehen aber hat Herr Molotow gerade einen Tag vor 
diesen Äußerungen Ollenhauer's in Berlin erklärt , daß diese Vier
mächtekonferenz unter der Vor aussetaung abgehalten werden muß , daß 
die Grundsätze von Potadam beachtet werden. Was heißt das; was 
sind das für Grundsätze? Die Grundsätze sind im westlichen Lager 
e~e anders als im östlichen. Der Westen hat z . B. stets betont , daß 
die vielumstrittene Oder-Neiße- Linie nur eine Verwaltungsgrenze 
ist und daß erst der Friedensvertrag die endgültige deutsche Ost
grenze bestimmen wird . Der sten dagegen hat erklärt , daß in Pota
dam bereits die endgültige deutsche Ostgrenze an der Oder-Neiße ge
zogen wurde, und die Machthaber der Sowjetzone, Rieck und Grote
wohl1haben das den Sowjets auch noch amtlich bestätigt . Abgesehen 
davon, daß dieser Vertrag keine völkerrechtliche Grundlage hat, 
geht daraus hervor, daß Rußland nie und nimmer von der Oder-Neiße
Lini e als Grenze abgehen wird und daß das , wie Molotow sich aus
drückte , die Voraussetzung für jedes Vierergespräch ist . 
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Nun ergibt s ich die Frage a n die SPD : Will sie diese Voraus
setzung für die von ihr geforderte Viermächtekonferenz schlucken? 
Die Antwort darauf muß gegeben werden. Wenn d ie Antwort Ja lautet , 
sind wir uns klar : Dann ist die SPD von seitender Heimatvertriebe
nen nicht mehr zu halten. Wenn die Antwort Nein lauten sollte , daß 
die SPD auch nicht auf die Gebiete ostwärts der Oder - Neiße verzich
ten kann , dann erübrigt s ich die Forderung auf eine Vi e rmächtekon
ferenz ; denn die Grundlage für eine Viermächtekonferenz ist der 
Verzicht auf die Gebie t e ostwärts der Oder und Ne i ße . Wir werden 
besonders jetzt vor den Wahlen der SPD in jeder Vers ammlung die 
Frage - die Gretchenfrag~üieii§PD - vorlegen ; Wi e s tehtst du zur 
Oder-Neiße-Linie~ Und diese Frage wird von ihr , soweit ich das be
urteilen kann , ni cht hinreichend beantwortet wer den. Nun , dann wer
den wir die Antwort geben, und die Antwort der Ostver t riebenen 
wird lauten: Die SPD gehört genau so wi e die KPD auf unseren Index. 

(Lebhaf ter Bei fall) 

Landesvorsitzender Dr. Ehard : Das ~ort hat nun auf sein Er suhhen 
unser Parteifreund , der Herr Vizepräsident des Bundestags Dr. Ri
chard Jäger . 

Bundestagsvizepräsident Dr . Richard Jäger : Herr Ministerpräsi-
dent ! Meine Damen und herren! Li ebe Parteifreunde! Wir stehen vor 
einer großen für unser Land wichtigen Ents cheidung , und deshalb 
ist wohl kl ar , daß das , was heute gesagt wird , im wesentlichen un
ter dem Zeichen dieser Ents cheidung steht. Mir hat heute ein maß
geblicher Parteifreund gesagt , er habe Stimmen 6 ehört , die l a ute
ten: Was geht es einem Bundestagsabgeordne ten an , was in der Landes
pol i tik geschieht? - Darüber soll er sozusagen s einen Mund halten. 
Ich glaube , daß dafür weni ger die Reden , die Bundesminister Strauß 
und ich gehalten haben , der Grund war en als vielmehr eine Resolu
tion , i~i ~~Rdesgruppe als solchef in Kirchheim auch zum gewissen 
bayerischen Fragen e i nmütig gefaßt hat . 

Dazu möchte ich doch einmal als zweiter Vorsitzender dieser 
Landesgruppe sagen: Die Politik ist nun e ~nmal unteilbar und auch 
die Politik der CSU i s t unteilbar. Sie wird nicht immer völlig ein
heitlich s ein; denn es ist ein zwangs läufiger Unter schied , ob in 
Bonn gegen die Sozialisten regiert wird oder ob in Bay ern - bis 
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zum 28 . No 1ember und nicht l änger! - mit den Sozial is t en regiert 
werden muß . 

(Lebhafter Beifall) 

Aber es gibt nur einen Abgeordneten - ob er im Landt ag oder im Bun
dest ag sitzt, ist eine Fr age zweiter Ordnung -, es gibt nur eine 
CSU- Politik , die wir alle zu vertret en haben. 

(Sehr richtig ! ) 

Wenn das im allgemeinen gilt , und vielleicht besonders für 
diejenigen, die wie Strauß und ich .als Redner zur Wahl verpflich
tet werden , so gilt das a uch f ür das heute mit Recht angeschnitte
ne Gebiet der Kulturpolitik. Denn wir haben in Bonn hi e r einmal 
negativ das gegen di e Angriffe der Zentralis ten zu vert eidigen, was 
i n Bayern posit iv gestaltet wird . Strauß ha t es mir s chon vorweg 
genommen , indem er auf den Antrag der Deuts chen Par te i hi nwies , 
über eine Änderung des Grundgeaetzes und durch chaffung eines Bun
deskultusmi ni steri ums eine deutsche genor mte Kultur zu s chaf f en, 
wie es schon einmal im Zeichen der National sozi ali s t en versucht 
wurde . Das i s t für uns eine Fraktionsfrage ; das können wir nicht 
hinnehmen . Aber wenn wir die Fr eihe i t der bayeris chen Kultur gegen 
zentra lis tis che Bestrebungen v erteidigen , dann sind~mit auch da
ran interessiert , was in diesem Lr nde geschi eht . Ich will nicht 
von der Tendenz der SPD r eden , von der ich heu t e las , daß sie ein 
g. eder 10 . Schulj ahr for dern will ; so in die Ei nzelheiten will 
ich gar nicht gehen . Hier hat die SPD auf Grund ihrer materiali sti
s chen Geisteshaltung wieder einmal Qualitä t dur ch Quu~tität erset
zen wollen ; denn die Qualität , den Geist der Bildung vermag si e ja 
nicht zu geben, weil s i e nicht aus einer geistigen und einheitli
chen Weltanschauung her a us lebt . Um die se einheitliche ~eltanschau
ung , die zur Formung des j ungen Menschen notwendig ist , zu geben , 
braucht man ei~al zu:rst den christlichen Lehrer . Die bayerische 
Verf assung und das Schulorganisationsgesetz gehö ren zu den größten 
Erfolgen der CSU, aber a lle Schul Organisationsgesetzbestimmungen 
nützen uns nichts , wenn der Lehrer fehlt , der der Schule erst den 
Geist geben soll , aus dem heraus die Schule lebt . 

( Beifall) 
Wenn ich die Wahl hätte - wir haben sie erfreulicherweise nicht -, 
zu ent scheiden zwischen einer Bekenntnisschule ohne den christli
chen Lehrer oder eine Simultanschule mit dem christlich gebundenen 
Lehrer , würde ich das letztere immer noch für da s besser halten. 
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Hier i st also eine Zentralfrage, und auf diese Frage habe ich 
vers chiedentlich, auch in Augsburg , hingewiesen. Meine Damen und 
Herren, ich gehe nicht unter die Sonntagsredner, ich hal te keine 
doppelten Interviews . Ich übernehme für alles die Verantwortung 
und nehm~sin Kauf , wenn ich etwas Unrichtiges sagen soll , aber für 
das, was ich nicht gesagt habe , übernehme ichdie Verantwortung wirk
lich nicht . Den Text dessen , was ich in Augsburg wirklich gesagt 
habe, konnten Sie in letzter Zeit in der Bamberger Zeitung des 
verehrten Prälaten Meixner lesen. Es hat sozusagen das "Nihil 
obstat", die Approbation der Landtagsfraktion. Sie konnten es auch 
in anderer Form lesen. Wenn all erdings einige maßgebenden Zeitungen 
die Lehrerbil dung mit der Kulturpolitik verwechselt haben, nehme 
ich dafür die Schuld sogar auf mein Konto; denn es lag wohl daran, 
daß ich wahrscheinlich etwas schneller rede , als normale Journali
sten Stenographieren können . 

(Beifall) 
Im übrigen , meine Damen und Herren, möchte man einen Keil treiben. 
Ich weiß nicht, für wie dumm mich manche Kreise halt en. Daß i ch es 
in Fürstenfeldbruck mit dem prominentesten meiner Wähler, mit 
Staatsminister Dr . Schwalber1 verderbe, für so dumm s ollte man mich 
nicht halten. Andererseits werde ich ihn nicht anderswo angreifen. 
Ich bin nicht Fraktionsvorsitzender, Bunde svorsitzender oder Landes
vorsitzender der Freien Demokratis chen Partei und leide deshalb 
au h n i cht an politischer Schizo~hrenie . Von der per sönlichen 
Freundschaft und grundsätzlichen Übereinstimmung , die mich seit 
1945 mit Dr . Schwalber ver bindet, aap br aucht gar nicht gesprochen 
zu werden. Und wenn eine sozialdemokratische ~eitung in Regensburg, 
von deren Existenz ich vorher nichts wußte - was kein Verlus t für 
meine Bildung war -, mir für meine angeblichen Äußerungen persön
liche Motive unters chiebt , kann ich dazu nur sagen , das i s t t ypisch 
für die Sozialdemokratie, die a us Mangel an Ideen nur durch Perso
nalpolitik zusammengehalten wird . 

(Sehr r ichtig ! ) 
vielleicht aber hat man mit der Betonung dessen , was ich zu 

der Kulturpolitik nicht gesagt habe , ablenken wollen von der stärke
ren Kritik , die ich an der I nnenpolitik geübt habe , und zwar an 
einem bestimmten Minister, dem Innenminister. I ch will die Verdien
ste des sozialdemokratischen Innenministers in keiner Weise schmä
lern , ~ in der Vergangenheit noch in der Gegenwart - er wird als 
"Wilhelm der Städtegründ er" in die bayerische Geschichte eingehen -, 
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darüber, ob 
aber YeeF die von ihm betriebene Hyperdemokratisierung, man kann 
auch s agen "Verschweizerung" der bayerischen Ver wa ltung1in allem 
dem Willen des Volkes entspricht , kann man s ich unterhalten zu 
einer Zeit, in der die CSU auf diesem Ge ci e t wieder allein maßge
bend i s t . Vie undankbarste Aufgabe in der bayerischen Staats regie
rung ha t jedenf alls unser Part eifreund Nerr eter . I hm ist es zu ver
danken, daß aus der Demokra tisierung der Verwaltung nicht die Sozial~ 
demokratisierung geworden ist . 

(Lebhafter Beifall) 

Der Streik, den ausgerechnet Bayern er~t hat - aus besonderen 
Gründen , sagte der Herr Ministerpräsident , und ich glaube, der so
zi aldemokratische Innenminister gehört auch zu den besonderen Grün
den - ist eine ernste Sache. Nach der Verfassung und nach meiner 
christlichen Überzeugung hat die Arbeite~schaft das Rech t, um den 
gerechten Lohn zu ringen, und wenn sie ihn nicht anders erhalten 
kann, ee zu streiken. Aber zum Recht , zu streiken, tritt das Grund
recht, zu arbeiten. Erst dann , wenn jeder, der nicht arbeiten will , 
nicht zu arbeiten braucht, und jeder , der arbeiten will , arbeiten 
kann, haben wir eine echte Demokratie . Und diese beiden Rechte hat 
die Polizei als Exp~nent des Staates zu schützen. 

(Sehr richtig!) 

Was wir in Amberg erlebt haben, wo eine mehrtausendköpfige Menge 

das Siemens-Werk belagerte , ein Werk, in dem zwei Drittel arbeite
ten, wo man den Oberbürgermeister und freundlicher Weise auch den 
Oberstaatsanwalt eingeschlossen hat , ~unmöglich. Und wenn hier 
nicht die Polizei eingesetzt wurde , sondern der Bundestagsabgeord
nete sich erst an den an sich nicht zuständigen Ministerpräsident en 
wenden muß , damit er energisch eingreift - wie er es getan hat -
und dann die Polizei einsetzt , ist das auch kein Ruhmesblatt für 
den Innenminister . - -

Im übrigen ist das ein harmloser Fall . Was in Ingol stadt unter 
dem dortigen Oberbürgermeister passierte , ist prinzipiell viel 
schlimmer , weil hier ein sozialdemokratischer Oberbürgermei*ter 
vorher schon erklärt hat : Meine Pol izei bleibt unsichtbar . enn das 
die Polizei immer täte , hätten j a alle Verfassungsgegner ein freies 
Feld . Er war also nicht bereit , den Arbeitswilligen zu scnützen1 
weil ihm sein rotes Parteibuch höher steht als die von ihm beschwo-
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rene Verfassung. Das i s t ein trauriger Fall eines sozialistischen 
Bürgermeisters, der durch die Uneinigkeit des nicht sozialistischen 
Lagers gewählt worden ist. 

( Beifall) 

Aber noch viel trauriger ist , daß der Innenminister zum Eingreifen 
hier kei.nen Anlaß gefunden hat . Das i s t umso erstaunlicher , als er 

j a durchaus ein Mann i s t , der auch energisch sein kann. Wegen 
eines Scharlatans vom Schlage Jiiii~~if» wurde halb München in 
ein Heerlager verwandelt . Aber da ging es angeblich um die Bedrohung 
der Sicherheit des Ministers und in Ingolstadt bloß um das Grund
recht des kleinen Mannes auf Arbeit. 

( Beifal l) 

Nun, meine Damen und Herren, die Ordnung , die hier von der zä
ständigen Stelle nicht ges chaffen werden wollte , wird das bayerische 
Volk am 28. November zu schaffen haben , indem es so wählt, daß wir 
die Sozialdemokratie nicht mehr brauchen. Und das kann man nicht 
dadurch tun, daß man kleine und kleinste Parteien wählt , die nur 
auf 10% oder knapp darüber hinaus kommen, sonder n wenn sich alle 
Gegner der Sozialisten zusammenschließen in der großen Partei der 
Christlich-Sozialen Union. 

(Lebhafter Beifall) 

Landesvorsitzender Dr. Ehard : Meine lieben Parteifreunde! Ich 
muß unseremFreund Dr. Jäger leider in einigem Tatsächlichem wider
sprechen. Er hat behauptet, in Amberg sei die Polizei erst einge
setzt worden , nachdem unser Parteifreund Donhauser angerufen hatte. 
Ich muß ibm dagegen folgendes sagen: In Amberg war an dem betreffen
den Donners t ag bereits eine Reihe von Polizeikräften eingesetzt. 
Nachdem dort Ausschreitungen stattgefunden hatten, sind zwei Stun
den später drei Hundertschaften dorthin geschickt worden, und der 
Einsatz der Polizei ist durch den Herrn Innenminister von sich aus 
geschehen. Der Innenminister hat dann die Ber eits chaftspolizei zu
rückgezogen, weil sie über Samstag-Sonntag nicht gebraucht wurde . 
In einem Gespr äch mit dem Leit er der Staatskanzle i hat der Herr In
nenminister, nachdem das angeregt worden war, ohne weiteres zuge
standen, daß die Bereits chaf tspolizei neben der städtischen und 
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Landpolizei den Montag über wieder eingesetzt wird . 

Im übrigen weiß ich , daß verschiedene Oberbürgermeister, nicht 
nur der von Ingols t adt , am Anf ang im Eins etzen der Polizei nicht 
sehr energisch ge~e sen sind . Ich weiß a ber a uch , daß tel ephonische 
und schrif tl i che :1eisungen an die städtische Polizei ergangen sind 
und daß nach dem Polizeiorgani sat i onsgesetz angeboten wur de , daß 
Lündpolizei eingesetzt wird . 

Ich gl aube also , man s ollte di e Dinge so lassen , wie sie s ind . 
Ich bin wehr dafJr , daß man s charfe Kritik übt , aber ich b~ür, 
daß die Kritik nicht richtig eingesetzt wird . Im übrigen wi rd un
ser Freund Dr. Nerreter, der bei all d i esen Dingen unmit t elbar be
t eiligt war , morgen darüber noch einiges sagen. 

Als nächster Redner hat sich zum Wort gemeldet unser P&rtei
freund Sac km.ann . 

Sackmann : Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine l i eben Par
teifreunde ! Wir haben heute eine Fülle von sogenannten Kurzrefera
ten über uns ergehen la~sen, und am Schluß ist man doch , glaube ich, 
zu der Auffass ung gekommen, daß e s besser sein könnte , wenn die zu
ständigen Ressortminister bei einer künftigen Landesverwammlung 
ihre Erfolgsberichte, ihre Tätigkeitsberichte, 8 Tage vorher den 
Delegierten zusenden und man dieses Material zur Diskussionsgrund
lage macht , um daraus ein Aktionsprogramm zu entwickeln . Ich glau
be , es wäre für die Partei bedeutend wertvolle~ gewesen, wenn wir 
uns nach dem Grundsatzreferat des Herrn Landesvorsitzenden und dem 
Bundestagsbericht ~i ehrlicher Arbeit in kleinen Arbeitskreisen zu
sammengefunden hätten. Die Diskussio~äre, dann , glaube ich, viel 
f ruchtbarer geworden und für den kommenden Wahlkampf wäre mancher 
Impuls hinausgetragen worden. 

Nun noch etwas anderes , was mich bewegt , und ich glaube , das 
mit einem bestimmten Recht zu sagen , nachdem ich im jetzigen Wahl
kampf schon ein Dutzend Versammlungen gehalten und das Echo ver
nommen habe . Dieses Echo ist für uns erfreulich gut , aber gleich
zeitig wird uns von verschiedenen Diskussionsrednern, auch aus den 
eigenen Reihen

1
entgegengehalten, daß eine merkliche Vertrauenskri

se w innerhalb unserer Demokratie entstanden ist+ daß ein Fülle 
von Skandalen am laufenden Band kommt und mancher sagt : Ich habe 
Angst, morgens die Zeitung aufzumachen, wer wohl wieder drinstehen 

wird . ~icherlich s ind manche Dinge weitgehend übertrieben worden , 
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aber ich meine, unsere Partei müßte vielleicht auch einen Weg fin
den können , daß hier rascher Maßnahmen getroffen werden, selbst 
wenn die Satzung und verschiedRene Dingen noc~icht so geeignet 
sind1 um ein energischeres Zupacken zu ermöglichen . Die henschen 
draußen, unsere Wähler , werden dann vielleicht abseits stehen von 
der Demokratie , in die Wahlmüdigkeit verfallen und eben den radi
kaleren Kräften zuneigen, wenn von uns aus nichts getan wird,etwas 
zu bereinigen, oder wenn diejenigen, die verantwortlich sind oder 
sich nicht allzu stark verantwortlich fühlen für solche Dinge, 
nicht so viel Charakter haben, freiwillig zu verzichten, zumindest, 
bis die Dinge geklärt sind, in die sie hineingezogen sind. 

Aus all diesen Vorgängen konnten wir eines erkennen: dai es 
notwendig ist, die Frage eines Parteiengesetzes zu erörtern. Die 
Dinge sind in der letzten Zei t von den Zeitungen gern als Sensatio
nen aufgegriffen worden , und sie waren bestimmt auch als Wahlmanöver 
gedacht ; aber sie sind geeignet, wenn nicht ein Ri egel vorgeschoben 
wird, die junge Demokratie im Keim wieder zu ersticken. Vor einigen 
Jahren, ich glaube 1948, ist von unserem Freund Regierungsrat 
Schachtner der Vorschlag gemacht worden, eine Wählersteuereinzu
führen. Man hat darüber gelacht . Sein Gedanke war damals , daß jeder 
Wähler einen kleinen Obvlus zu entrichten hat und daß die Beträge 
auf die Parteien im Verhältnis der Wähler aufgeteilt und über die 
Verwendung der Gelder öffentlich Rechenschaft abgelegt wird. Das 
wäre nicht der schlechteste Weg. Im Interesse der Demokratie muß 
man sich jedenfalls Gedanken darüber machen, ob nicht in ähnlicher 
Form etwas geschehen könnte, damit der Wähler nicht das Gefühlmt, 
da oben sind alle bestechlich. 

Die Bayernpartei hat keinen Anlaß, sich besonders hervorzutun; 
denn es könnten eigene Fälle vorgebracht werden. Die SPD war auch 
nicht gut beraten, als sie das Schlagwort von der "Goldenen Hand" 
brachte, da auch sie einige Fehltritte aufzuweisen hatte. Die SPD 
stellt sich oft hin und sagt : Wir finanzieren den ganzen Wahlkampf 
aus den kleinen Beiträgen unserer Mitglieder , aus den mühselig ab
gesparten Groschen unserer Arbeiter. Es war aber z.B. in Hessen 
möglich, daß die SPD auf Grund eines Prozesses um Wiedergutmachung, 
der noch nicht gewonnen ist, einen Vorschuß ~~t 200 000 ~ erhalten 
hat.Ich glaube , vom bayerischen Staat istauch ein Betrag in Au~sicht 

gestellt wor«en. Man kann auch einen Wahlkampf führen , indem der 
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Staat die Gelder gibt. Man soll in der SPD vorsichtiger in der Argu
mentat ion sein, weil letzten Endes der Bumerang zurückfallen könnte . 

;/ir haben die Aufgabe - das müßte a uch ein Ziel dieser Landes
versammlung sein - , mit allen Mitteln dafür zu sorgen, daß gegen
über Personen , nicht Persönlichkeiten, die vorgeben unsere Ziele 
zu vertreten und sich für die CSU zu bekennen, in ihrem Tun und 
Handeln~es andere sind als Vorbilder und nicht bereit sind , nach 
diesen Zielen zu leben und zu handeln , . d~e Parteiführung in der 
~atzung die Möglichkeit schafft , die Sauberkeit innerhalb der Frak
tion zu gewährleisten. Nur so können wir da s Vertrauen gewinnen 
und am 28 . November den Erfolg haben , den wir alle wünschen. 

Landesvorsitzender Dr. Ehard : Wird das ) ort weiter gewünscht? 
Das ist nicht der Fall . Dann darf ich kurz folgendes besprechen : 

Ich habe von der Jungen Union eine Reihe von Anträge und An
regungen bekommen. Sie in der Landesversammlung jetzt im einzelnen 
schon zu beschließen

7
halte ich nicht für ersprießlich. Ein Teil da

von enthält eine Aufforderung an die Landtagsfraktion, ein Teil 
der Anträge und Anregungen richtet sich an die Bundestagsfraktion 
der CSU, ein anderer Teil an die Landtagsfraktion und die bayeri
sche Staatsregierung. Ein Rest i st , man kann sagen , insofern er
ledigt , als die Anregungen schon laufen und vor allem insofern, 
als sie bere i ts in unser Aktionsprogramm aufgenommen und dort aus
drückl i ch niedergelegt sind . Es liegen noch ein paar Dinge vor , 
von denen ich nicht ganz klar bin , wie man sie zweckmäßig behan
delt. Vielleicht könnte man das bei Gelegenheit einer Sitzung des 
geschäftsführenden Vorstandes demnächst noch einmal überlegen. 

Wenn die Parteifreunde der Jungen Union einverstanden sind , 
würde ich also so verfahren, daß die Dinge , die zwangsläufig die 
Landtagsfraktion angehen , von uns der Landtagsfraktion , und die 
entsprechenden Anträge der Bundestagsfraktion ~geleitet werden 
und, soweit es sich um Dinge handelt, die die Staatsregierung an
gehen, diese an die Staatsregierung bzw ., was zweckmäßiger ist , 
an das zuständige Ministerium gegeben werden , wobei wir unsere 
eigenen Parteifreunde besonders für diese 0 ache interessieren. 
Ich glaube nicht , daß es zweckmäßig ist , diese umfangreiche Arbeit 
- eine sehr erfreuliche Arbeit , wie ich übrigens sagen muß, in 
vielen Dingen auch eine überlegte und praktische Arbeit - hier auf 
der Landesversammlung zu diskutieren. Das würde etwas ins Leere 
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fallen. Ich werde so verfahren, wenn keine Einwendung erhoben 
wird . 

Mit diesem Verfahren besteht Einverständ
nis . 

(Zuruf : Grundwatzfrage? ) 

- Diese Frage möchte ich im geschäftsführenden Vorstand , viel
leicht bei einer Gelegenheit besprechen, wenn die Bezirksvorsit
zenden anwesend sind . 

(Nach Bekanntgaben , die sich auf die Tagesordn~ 
des nächsten Tages beziehen , schließt der Landes
vorsitzende die Beratungen um 18 Uhr 15 Minuten.) 
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Landesversammlung der CSU- Sonntag, 10.10 1954 

Landesvorsitzender Dr . Ehard : Mit Ihrem Einverständnis darf ich 
unsere Tagung fortsetzen . 

Das Wort hat zunächst erbeten der Herr Bundesminister 
Dr . Tillmanns . 

Bundesminister Dr. Tillmanns: Herr Ministerpräsident! Me ine Da
men und Herren! Ich habe die große Freude und Ehre , der Landesver
sammlung der Christlich- Sozialen Union die herzlichen und kamerad
schaftlichen Grüße und Wünsche des Bundesvorstands der Christlich
Demokratischen Union zu überbringen. Ich hoffe, Sie werden mit mir 
empfinden, daß es gerade für mich als den Landewvorsitzenden der 
Berliner CDU eine ganze besondere Freude ist, an der Landesver
sammlung teilnehmen zu können . 

Bei den Parteitagungen der Christlich-Demokratischen Union 
hat die entsprechende Aufgabe , nämlich die Grüße und Wünsche der 
CSU zu überbringen, im allgemeinen unser Freund Strauß übernommen 
und erfüllt . Ihm gegenüber fühle ich mich heute beinahe in der Lage 
eines Mannes , der einen Gegenbesuch macht und diesen Gegenbesuch be
nutzt , diese seine Grüße auf das herzlichste zu erwidern und unse
rer gemeinsamen großen Aufgaben zu gedenken, die wir alle miteinan
der zu erfüllen haben . Wenn ich das versuche , bin ich mir darüber 
klar , daß ich es wahrscheinlich nicht so gut und schön kann wie 
Franz Josef Strauß . Aber ich bitte, versichert zu sein, daß es eben 
so gut gemeint ist . 

I ch bitte , mir auch zu glauben , daß es mit besonderer Herz
lichkeit ges chieht , wenn ich die Grüße des Landesverbandes der CDU 
Berlin anschließe . 

(.Beifall) I 
?""" .. 

Wi r haben in den letzten Jahren i mmer wieder~esondererDankbarkeit 
empfunden die Verbindungen und die enge Kameradschaft , die uns ge
rade mit Bayern verbindet . Der Besuch, den der Herr Ministerpräsi
dent im vorigen J ahr in Berlin gemacht hat , ist uns noch in l ebhaf
ter und dankbarer Erinnerung . !~i~ai~~-a~ea unserem Freund Schä~fer, 
dem ich in Berlin gelegentlich die Sorgen , ganz wie andere Leute , 
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vorgetragen habe, ist trotzdem eine gnge freundsch~ftliche Verbin
dung nicht nur übrig geblieben, sondern noch stärker geworden, 
und ich hoffe, daß es in Zukunft so bleibt. 

Als vor einigen ochen die Bundesversammlung zur Wahl des 
Bundespräsidenten in Berlin tagte - ich nehme an , daß einige unter 
Ihnen sind, die damals in Berlin ware1~ waren es vor allen Dingen 
bayerische Delegierte, die , ich möchte sagen, der Berliner Bevöl
kerung besonders nahe gekommen sind . Jedenfalls hat die Berliner 
Presse damals sehr lebhaft berichtet über Gespräche und Inter
wiews mit bayerischen Abgeordneten abends auf dem Kurfürstendamm. 
Es war uns eine sehr große Freude, als ich nach dieser Bundesver
sammlung gerade aus Niederbayern einen Brief bekam, in dem stand: 
Es hat unseren Delegierten in Berlin so gut gefallen und es war so 
interessant und lehrreich in Berlin, daß wir, der Kreisverband, 
beschlossen haben , eine Studiendelegation für einige Tage nach Ber
l~n zu schicken, di e sich noch einmal gehörig umsehen soll~ Das 
war ein sehr schönes Zeichen, und es war der einzige Kreisverband 
in der ganzen Bundesrepublik, der das getan hat. 

Meine Freunde! Wir Berliner stehen, glaube ich, mit 
wissen Recht im Ruf, daß wir von Föderalismus nicht allzu 
stehen. Das mag sein . Es ist möglich, daß ein Grund dafür 
Vorstellungen aus der Vergangenheit, die ja bei uns allen 

einem 
v~ l 

ist , 
noch 

ge-
ver-
daß 
sehr 

stark haf ten, bei uns eine gewisse Rolle s pielen. Aber ich glaube , 
daß es auch einen anderen Grund dafür gibt , nämlich ganz eißhch den , 
daß wir im Herrschaftsbereich des materialistischen und atheistische 
Kommunismus das Gemeinsame , das uns Deutsche und Europäer verbin
det , sehr viel stärker empfinden als das Trennende , daß für uns in 
der Konfrontation mit der ander en Macht eben das , was uns alle fest 
zusammenhält, sehr viel stärker in unserem Bewußtsein lebendig ist , 
als das vielle icht i n etwas weiter westlich gelegenen Gegenden 
Europas der Fall ist, wo man s ich sicher und etwas mehr geborgen 
fühlt und meint , s chon in verhältnismäßig friedlichen und normalen 
Zuständen zu l eben. 

Aber ich glaube sagen zu können , daß wir Berliner bereit sind, 
zu lernen. Und wir sollten alle bereit sein , von- einander zu ler
nen und aufeinander zu hören. Deshalb bin ich auch so froh, heute 
unter Ihnen zu sein. Wir sind in Berlin , glaube ich, noch nicht in
soweit vom Kommunismus anges teckt - das gehört ja zu seinem Wesen - , 
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daß wir der Meinung wären , wir allein wären im Besitze der alleini
gen Wahrheit auf dieser Erde . Ich habe vor vier Jahren ein Gespräch 
mit einem höheren sowjetischen Offizier geführt, in dem er mir Vor
würfe wegen einer Rede machte, die ich gehalten hatte . Ich sagte , 
nur um das Gespräch freundschaftlich weiterzuführen : Herr Oberst , 
wir müssen ja alle noch etwas voneinander lernen. - Darauf antwortete 
er wie aus der Pistole : Ihr ja , wir nicht! - Ich glaube, das i st 

\ 

der Geist, der die großen Plagen in die Menschheit gebracht hat : 
ier glabbt alles zu wissen und der Meinung ist , alle anderen seien 
im Irrtum. Gegenüber diesem Kreis ist es unsere gemeinsame Aufgabe , 
zusammenzurücken , aufeinander zu hören , voneinander zu lernen und 
die Reihen enger zusammenzuschließen. 

Ich sagte schon - erlauben Sie , wenn ich das als Berliner sa
ge- : Wenn man in der Bundesrepublik mit Menschen apricht und sich 
die Entwicklung der politischen Dinge ansieht , hat man manchmal den 
Eindruck , als glaubte man, es sei schon wieder alles so normal, daß 
man es &eh als politi schen Luxu~ leisten könnte, Gegensätze der 
Interessen , der Gruppen und der verschiedenen Kreise, ja sogar auch 
üegensätze oder Unterschiede der Konfessionen schon wieder zum 
Hauptgegenstand der politischen Diskussion und Auseinandersetzung 
zu machen. 

(Sehr richtig!) 

Ich glaube , daß wir eine andere Aufgabe hab~in dieser Situation 
unseres Vaterlandes und Europas . Soweit konfessioneller Hader von 
außen her sozusagen auf uns abgeblasen wird , ist es , glaube ich, 
eine verhältnismäßig einfache Sache . Es h~ndelt sich ja um nichts 
anderes als darum, daß man vor allen Dingen nach der Bundestags
wahl im vorigen J ahr , in der sich herausgestellt hat, eine wie gro
ße Uemeinschaft die Christlich- Soziale Union und die Christlich
Demokratische Union geworden sind , den Versuch macht, mit einer 
anti konfessionellen und antikl erikalen Propaganda diese große Ge
meinschaft wieder auseinanderzutreiben . 

(Sehr richtig!) 
Das hat einen rein parteipolitischen Grund . Alle anderen Parteien 
glauben nämlich, auf diese ~eise wieder groß werden zu können . Und 
ich sage : Gegenüber dem, was von außen her auf uns heran kommt, zu 
bestehen, wird eine leichte Aufgabe sein, ja vielleicht sogar eine 
Kraft, die uns noch enger zusammensclmließt a ls bisher. 

(Beifall) 
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Unsere Aufgabe ist es, danach z u streben, daß d ie Kraf t der 
Brüderlichkeit in uns eren Rei hen i mmer s t ä r ker wird. I ch glaube, 
daß wir dann auch diese Bewährungs pr oben, di e i n mancherlei Hin
sicht vielleicht noch vor uns liegen, ausapij chris tlich-sozia lem 
und chris tlich- demokr at ischem Bewußtsein bestehen . 

Erla uben Si e mi r, wenn ich al s Ber liner s chli cht fes ts t ell e : 
Ich sehe im Leben, in der politis chen Exis tenz des deutschen Vol
kes noch gar nichts Normal es. Noch befi nden wir uns in der größ
ten und tiefgreifendeten Auseinanderse tzung , die die moderne Ge
schichte kennt , und noch haben wir die große Aufgabe, den Mächten 
des materialistischen Kommunismus nicht nur zu widerstehen, sondern 
sie zu über winden. Und das ist neben allem anderen, worüber ich 
in diesem kurzen Grußwort nicht sprechen kann, in erster Linie eine 
geistige Aufgabe . Es ist ein Appell an die geistig-sittlichen Kräf
te in unserem Volk , den Materialismus nicht mit Materialismus zu 
überwinden. 

(Sehr gut!) 
Man kann ihn nicht überwinden mit den a lten Denkgest alten des Ra
tionalismus, der da glaubte, die menschliche Vernunft sei die höch
ste Instanz auf dieser Erde . Wir haben schmerzlich erlebt, wie die 
menschliche Vernunft in die Irre gehen kann , wenn sie nicht gehal
ten und getragen ist von einer Verantwortung vor Gott. Und ich 
meine, wir werden unsere Freiheit , um die wir kämpfen, in Deutsch
land und Europa nur bewahren können, wenn dieser Geist der Verant
wortlichkeit in uns allen lebendig wird, der Verantwortlichkeit 
vor dem Nachbarn und gerade vor den Ärmsten. Diese Verantwortlich
keit aber wächst im Herzen des Menschen nicht von allein, von der 
menschlichen Natur aus, sondern wächst nur~ da und kann sich nur da 
fest entwickeln, wo sich der Mensch in seiner Lebensführung ver
antwortlich weiß vor Gott und den Dienst am Volk als einen Dienst 
vor Gott sieht. 

Ich habe den herzlichen Wunsch , daß die Christlich- Soziale 
und Christlich-Demokratische Union immer stärker diese Verantwort
lichkeit verbindet für die Erfüllung der großen Aufgaben, die uns 
gestellt sind . 

(Lebhafter Beifall) 

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, PT19541009-3



5 

Landesvorsitzender Dr. Ehard: Herr Bundesminister! Ich danke 
Ihnen vielmals für Ihre Grußworte. Sie haben in diesen Grußworten 
ein Progr~ dargelegt, in aller Kürze das gesagt, was uns bewegt 
und bewegen sollte. Vor allem haben Sie einen Gedanken ankl i ngen 

J 

lassen, der nicht s tark genug betont werden kann. Es ist ganz so, 
daß man sich in Deutschland einbildet, man könnte heute wieder alle 
möglichen Gegensätze aufreißen und gegeneinander auszutragen versu
chen. Es ist keineswegs so, daß wir über dem Berg sind, und es 
drohen sehr große Gefahren. Sie sind viel größer, als man schlecht
hin glaubt . Man wiegt sich so in Sicherheit , weil sich der äuße-
re Wirtschaftsablauf, das äußere Leben in einer angenehmen Weise 
entwickelt hat. Aber es ist nun einmal so, und hier zeigt sich 
eine besondere Neigung der Deutschen: Nach dem Jahre 1945, als al
les in Schutt und Asche lag und keiner wußte, wie es weitergehen 
sollte, standen sie alle zusammen. Bie sozialen und politischen 
Spannungen , die wirklichen, künstlichen und eingebildeten Gegen
sätze brachen erst wieder in dem Augenblick auf, in dem sich die 
Leute an einen gedeckten Tisch setzen und in einem bequemen Stuhl 
ihr gutes und reichliches Mahl einnehmen konnten. 

Man sollte sich gerade bei einer Tagung wie der unsrigen 
darauf besinnen, daß wir in einem Kampf der Geister sind, der heu
te nicht mehr in tokalen1noch nicht einmal in nationalen Dingen 
innerhalb Europas ausgefochten wird, sondern in dem sich Kontinen
te gegenüberstehen. Man soll nicht glauben - das ist ja immer der 
große Fehler -, daß der Bolschewismus so eine Art Wirtschaftsform 
ist , die uns nicht genehm ist. Es ist eine Geisteshaltung, eine 
Geisteshaltung, die der unseren absolut entgegensteht. Aber es 
ist nun einmal eine Geisteshaltung, und man kann sie nur durch 
geistige Kräfte überwinden. Das wird ja immer so stark übersehen. 
Wir brauchen natürlich Kanonen und Maschinengewehre, weil die an
deren sie uns entgegentragen, aber wir brauchen vor allem eine Mo
bilisierung der Geister und nicht eine Zerreißung aller, die sich 
zusammengehörig fühlen müßten . 

Wir haben ein Beispiel gerade an den Berlinern, die sich un
ter besonders schwierigen Verhäl tnissen, in einer Zeit, in der man 
nicht wußte, wie die Sache ausgehen wird, i n einer Form gehalten 
haben, die ausgezeichnet war und heute noch ist. 

(Beifall) 
Man muß in diesem Kessel einmal gewesen sein, auch in West-Berlin, 
wo man aus dem Loch nicht heraus kann, wo die Leute einfach in 
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einem Kreis stecken und am Sonntag noch nicht einmal über eine ge
wisse Grenze hinauskommen, um den Wald genießen zu können. Die 
Leute halten aus , weil sie die Überzeugung haben : Entweder erhal
ten wir diese westliche Freiheit und retten wir diese abendländi
sche Kul~~~ oder wir gehen in der Unfreiheit unter. 

Ich danke Ihnen vielmals , Herr Bundesminister, dafür , daß Sie 
diese Gedanken angesprochen haben. Ich darf wohl sagen , die Zeiten 
sind ja vorüber , in denen man nur über die "Priiß'n" geschimpft 
hat . Ich darf wohl sagen , daß nicht nur die Münchner , sondern die 
Bayern überhaupt- für die Franken ist das ja selbstverständlich -

(Lebhafter Beifall) 
eine gewisse Vorliege für die Berliner haben . Die wir kli chen Berli
ner sind auch ausgezeichnete Leute. Jeder, der einige oder längere 
Zeit in Berlin gewesen i st , wird das bestätigen. 

Ich danke Ihnen1Herr Bundesminister , für die Zusicherung der 
weiteren engen Zusammenarbeit zwischen CSU und CDU . Ich darf Sie 
versichern, daß wir von der CSU die Grundsätze der CDU ebenso ver
treten und v erfechten und a l le eng zusammenarbeiten wollen . 

DaB Wort hat nun unser Parteifreund , Staatssekretär Dr. Paul 
Nerreter . 

(Folgt Referat "Probleme der inneren Verwaltung" von Staats sekre
tär Dr . Nerreter) 
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Referat 
Probleme der inneren Verwaltung 

von 

7 

Staatssekretär Dr. Nerreter : Sehr verehrter Landesvorsitzender! 
Sehr verehrte Parteifreunde! Wenn ich mich der Aufgabe , die mir ge
stellt wurde , unterziehe und im Rahmen eines Kurzreferats, das die
sen Namen zu Recht führt , 

(Zustimmung) 

über Probleme der bayerischen inner en Verwaltung spreche , so bin 
ich mir der Schwierigkeiten , die die ~ehandlung dieses Tkemas bi e
tet , bewußt, da das Gebiet der inneren Ver~Jaltung umfangreich und 
in sich nicht einheitlich ist . Es erstreckt sich über die Staats-

4t verwaltung , die ~ommunale Verwaltung , das Polizeiwesen, die sozia
le Fürsorge eins chließlich der Jugendfürsorge . Es umfaßt das Ge
sundheitswesen und endlich sämtliche Aufgaben der Obersten Baube-
hörde , als .da sind staatlicher Hochbau und Siedlungswesen , ,;oh

nungsbau, Straßen- und Brückenbau, Wasserbau und Energieversorgung . 
Zu diesen Gegenständen wären Ausführungen zu machen einmal bezüg
lich dessen , was in der Ver gangenheit, besonders i n den l etz ten 
vier J ahren, geleistet worden ist, zum anderen aber auch hinsicht
l ich dessen , '1as wir für die Zukunft pl anen . Die eine Bet rachtungs
weise i st nicht ohne die andere möglic h ; denn an dem Wegabschnitt , 
an dem wir uns befinden, am Ende einer Legislaturperiode und am Be
ginn einer neuen , geziemt es sich , auf d a s Er arbeite te zur ückzu
schauen und aus den Erfahrungen die Pl äne für die 'teiterarbeit zu 
entwickeln. 

Wenn ich mit dem Wiederaufbau begi nne , bin ich bestrebt, eine 
Wiederholung bere i t s gemachter Ausführungen zu vermeiden. Der Re
chenschaftsbericht der bayerischen Staatsregierung enthält eine 
Fülle von Einzelangaben über das , was auf dem Gebiet des vohnungs 
baues , des Straßenbaues , des Brückenbaues , der Wasserversoggung , 
der Abwässerbeseitigung a~ und auf vielen anderen Gebieten geschaf
fen wurde . Der Herr I1inisterpräsident hat in seinem Referat die 
wichtigsten Angaben darüber gemacht und der Fraktionsvorsitzende, 
Präl at Meixner , hat zahlreiche Einzelhei ten ergänzend hinzugefügt. 

Das Bild, das sich uns darbietet , rechtfer~igt die Feststel
lung , d~ß die Leistungen seit der Währungsumstellung d a s Rächstmaß 
de ssen darstellen , was billigerweise er wartet und gefunden werden 
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konnte und daß sie jeder sachlichen Kritik standhalten . Wenn von 
der Währungsreform bis Ende des Haushaltsjahres 1953 in Bayern 
360 450 neue llohnungen geschaffen wurden - davon 156 570 im sozia
len Wohnungsbau -, so ist die Einbuße an Wohnraum , di e durch die 
Kriegszerstörungen bewirkt wurde - es sind 225 000 Wohnungen - , 
längst behoben und es ist zu erwarten , daß wir bei Beibehaltung 
der bisherigen ßautätigkeit die /ohnungsnot in Bayern in 7 bis 8 
Jahren überwunden haben. Freilich ist hierzu nicht nur ~forderlich , 

daß die bayerischen Landesmittel - es sind in den letzten J ahren 
durchwegs 50 bis 55 Millionen~ gewesen - auch im Haushalt der 
nächsten J ahre zur Verfügung stehen. Darüber hi naus bedarf es 
stets erneuter Bemühungen und Verhandlungen mit dem Bund und den 
anderen Bundesländern dahingehend , daß Bayern bei der Verte i lung 
der Bundeswohnungsbaumittel - bekanntlich jährlich 500 Millionen~ 
- in gerechter Weise berücksichtigt wird. Die Sonderbauprogra~dee 
Bundes sind leider so gestaltet , daß sie für Bayern nur einen 
höchst bescheidenen Anteil bringen. Weder der Bau von Werk- und 
Landarbeiterwohnungen noch der von Wohnungen für Sowjetzonenflücht
l i nge kann sich für Bayern in nennenswerter Weise auswirken. Der 
Wohnungsbau im Rahmen der Vertri ebenenumsiedlung könnte für Bayern 
nur dann eine wirksame Hilfe bedeuten, wenn hierbei auch die inner
bayerische Vertriebenenumsiedlung Berücksichtigung fände . Trotz 
einer mündlichen Zusage , die ich in äieser Hinsicht vom Herrn Bun
deswohnungsbauminister Dr. Preusker einmal erhalten habe , konnte 
die berechtigten Erwartungen bisher nicht erfüllt werden. Als be
recht igt lassen sich diese Erwartungen bezeichnen, weil der Wohn
raumbedarf von Vertriebenen ja nicht erst dann eintri tt , wennmese 
die bayerische Landesgrenze verlassen, und weil es im Hinblick auf 
die Eingliederung der Vertriebenen in unser Wirtschaftsleben keinen 
Unterschied bedeuten kann, ob die Arbeitsstätten, an die die Ver 
triebenen heranzuführen sind , in Nordrhein-Westfalen, Baden- W~em

berg oder in den bayerischen Industriegebieten liegen. 

(Sehr richtig!) 

Die Festlegung dieses allgemeinen Verteilungsschlüssels , der 
für die Wohnungsbaumittel außerhalb der Sonderprogrammegilt , ist 
stets eine mühsame und nicht immer erfreuliche Arbeit . Sie wissen, 
daß wir in den vergangenen Jahren sogar gezwungen waren, hiewegen 
einmal das Bundesverfassungsgericht anzurufen und uns dort selbst 
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unser Recht zu suchen, das wir auch erhalten haben. Am 20 . und 21 . 
Oktober dieses Jahres finden nun bezüglihh der Verteilung der Bun
deswohnungsbaumit tel für das Haushaltsjahr 1955 erneut Verhandlun
gen in Bonn statt, und ich bin gewillt, a uch diesmal wieder unsere 
Interessen mit allem Nachdruck zu vertreten. 

Uber die erfreuliche Steigerung, die der Straßenbau in Bayern 
im Haushaltsjahr 1954 erfahren wird, wurde bereits berichtet . Es 
ist das Verdienst unserer Fraktion, es ermöglicht zu haben, daß 
die sonst für Um- und Ausbau von Landtraßen I . Ordnung vorgesehe
nen Mittel~ von durchschnittlich 30 Millionen ~ j ährlich im Haus
haltsjahr 1954 eine Verstärkung von 50 Millionen 11:4 erfahren haben , 
so daß in diesem J ahr für Um- und Ausbau von Landstraßen I . Ordnung 
81,5 Millionen :0:~ zur Verfügung stehen. 

Dankbar und mit Anerkennung darf noch festgestellt werden, daß 
die Leistungen auf allen übrigen Gebieten des Wiederaufbaue• im 
laufenden Haushaltsjahr gegenüber den Vorjahren nicht nur keine Ver
ringerung, sondern zum Teil eine nennenswerte Steigerung erfuhren. 
Dies gilt insbesondere für den Bau von Trinkwas serversorgungsanla
gen, von Kanalisationen, von Krankenhäusern, Schulhäusern sowie 
auf allen übrigen Gebieten des staatlichen Hochbaues . 

In diesem Zusammenhang wird in allen Teilen Bayern - man mag 
diesen Gegenstand erörtern, wo man will - stets die Frage laut, ob 
denn die Mittel für den Wiederaufbau innerhalb Bayerns gerecht ver
teilt werden. Überall herrscht die Besorgnis , daß der eigene Re
gierungsbezirk vielleicht doch nicht ausreichend berücksichtigt 
wird und daß man andernorts infolge besserer Beziehungen besser 
fährt. Die politischen Parteien, die sich im wesentlichen n~ auf 
einen oder höchstens zwei Regierungsbezirke beschränken, pflegen 
dort gern den Anschein zu erwecken, als ob nur sie allein es wären, 
die die Rechte dieser Landesteile vertreten. Ich bin diesen Sa
chen in Fra~~n nachdrücklich nachgegangen und habe mir UIDgang-

<~4-Q..~~~ 
reiches~Zahl~nmaterial erarbeitet. Auf Grund dieser Feststellungen 
darf ich hier offen und unumwunden erklären, daß alle Staatszu
schüsse in Bayer n , gleich für welche Zwecke , gerecht verteilt wer
den . Gerade meinenNürnber ger und fränkischen Landsleuten darf ich 
dies auf das bestimmteste versichern. 

(Beifall) 
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Von den Mitteln, die für den sozialen Wohnungsbau zur Verteilung 
gelangen , hat die Stadt Nnrnberg jährl ich 13%, der Regierungsbe
zirk Mittelfranken 7% erhalten, so daß au'a Nürnberg und Mittelfran
ken zusammen 20% entfielen. Von den Mitteln für Um- und Ausbau 
von Landtraßen I. Ordnung entfallen 13 , 8% auf Mittelfranken, dessen 
Anteil am gesamten Straßennetz des bayerischen Staates 12% beträgt . 
in besonderer Weise erfreut sich Mittelf ranken aber der Fürsrege 
des bayerischen Staates auf dem Gebiet der Trinkwas serversorgung , 
vore allem auch deshalb, weil hier die Gruppenwasserverso~gung 
Mittelfranken- West sowie Teile der Jurawasserversorgung zur Aus
führung gelangen. Der Anteil Mittelfrankens an den Staatszuschüssen 
für Trinkwasserversorgung betrug im Jahre 1951 36% der gesamten 
Landesmittel~, im Jahre 1952 41 , 5%, in den Jahren 1953/54 jewei ls 
über 31%. Man kann also in ke i nem Fall die Behauptung aufstellen, 
daß Mittelfrankefit'!n Stiefkind des bayerischen Staates wäre . Ich 
weiß sehr wohl , daß meine Nürnberger und mittelfränkischen Lands
l eute nicht Qtwas darauf ausgehen, sich etwa zum Nachteil anderer 
Regierungsbezirke eine Besserstellung zu verschaffen. Sie wollen

1 

wie das auch anderwärts der Fall ist , l ediglich e ine gerechte Be
rücksichtigung. 

(Sehr richtig!) 

Und eine solche - daw darf ich ehrlich und aufrichtig versichern -
ist ihnen bisher zuteil geworden und wird ihhen auch weiter zuteil 
werden . 

(Beifall) 

Wenn ich mit diesem Dank eine Bitte verbinden darf , so geht 
sie dahin, daß einige besondere Anliegen Nürnbergs und Mittelfran
kens berückaichtigt werden mögen , zunächst der Ausbau der Bundes
straße Frankfurt-Nürnberg . Es soll nicht verkannt werden, daß es 
sich hierbei um ganz erhebliche Mittel handelt, die aufzuwenden 
sind . Die voraussichtlichen Kosten der Bundesautobahn von Frank
furt über Würzburg nach Nürnberg - es sind 180 Kilometer und die 
Autobahn s oll doppelbahnig gebaut werden - werden etwa 400 Millio
nen ~ betragen . Diesem Aufwand steht a ber die kaum abzusehende 
Bedeutung gegenüber , die der Verbesserung der Verkehrswege nach 
dem nordrhein- westfälischen Industrieraum für Franken zukommt . 

Ist die Autobahn ~·rankfurt- türzburg-Nürhberg für den Perso
nen- und Einzelgüterverkehr von dichtigkeit , so erfordert der Mas
sengüterverkehr den Ausbau des Großschiffahrtswegs Rhein- Main- Do
nau , der für . Schiffe mit 1200 Tonnen Nutzlast geplant ist, aber auch 
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f ür Schiffe von 1500 Tmnnen befahrbar sein soll . I ch bin mir der 
Schwierigkeiten , die hier vom Bund aus bestehen, Behr wohl bewußt. 
nir liegen hier bei , Herr Bundesfinanzminist er, in Konkurrenz mit 
Baden- Wür ttemberg , das den Neokarausbau betreibt, und haben bei 
diesem Wettl a uf schon eine empfindliche Einbuße zu beklagen. Nach 
dem Staatsvert rag vom 13 . Juni 1921 soll te be i m Neokar ausba u 
Plochingen und beim Äus bau der Großschiffahrtsst raße Rhein-Main
Donau di e Stadt Ni:ii±nberg gl eichzeitig erreich t werden. 'l·ats ache 
ist j edoch , daß Plochingen vorauss icht l i ch schon 1962 erreicht 
wird , während bei Bei beha ltung des bisherigen ~rbe i t sfortschritts 

d~~ Gr oßschiffahrtss traße Rhein- Main- Donau die Stadt Bamberg 
vor aus sichtlich 1959 , die Stadt Nürnberg aber erst i m J ahre 1974 
erreicht wird . Daher i s t es wünschenswert , daß die Mittel , die 
der Bund und der bayerische Staat bekanntlich im Verhältnis 2 : 1 
f ür den Ausbau des Großschiffahrtsweges Rhein-Main- Donau gewährt , 
kei ne Beeinträchtigung, sondern womöglich eine Verstärkung erfah
ren. Mit besonderer Freude habe ich hi er bei f estgestellt , daß die 
Mittel für 1954 , von denen der Bund ursprünglich 9 Millionen und 
der Bayerische St aat 4,5 Milli onen vorgesehen hatte , vom Bund 
möglicherweise auf 10 Millionen ~ ver stärkt werden. Jedenfalls 
wurde mir dies vor einigen Tagen, als ich die Baustelle in Kitzin
gen an der 7 Kilometer langen Umgehungsstrecke bei Förderach be
sichtigte , von den zuständigen Sachbearbeitern des Bundes , Herr-a 
Mini ster Schäffer , angedeutet . Ich bitte den Herrn Bundesfinanz
mi ni ster , der ja heute anwesend ist , sich doch auch diesem Anlie
gen gegenüber aufgeschlossen zu zeigen. Die Erstreckung der Landes
mittel von 4 , 5 Millionen im Verhäl tnis zu den Bundesmitteln würde 
dann nachzufolgen haben . 

Da ich gerade dabei bin, fränki s che Anliegen vorzubringen , 
möchte ich noch einige Besorgnisse erwähnen, J iiX die nicht in 
mein Fachgebiet einschlagen, aber doch einer Erörterung bedürfen.f, 
lie!~iift bekanntlich in Mittelfranken sehrdarauf geachtet , daß 
über dem notwendigen Aus- und Aufbau der Landesuniversit äten in 
München und Würzburg unsere mittelfränkische Universität in Erlan
gen nicht vergessen wird . Ich habe hier die Dinge nachgeprüft und 
festgestellt , daß zu Besorgnissen kein Anlaß besteht . Im Staats
haushalt 1954 sind für die Universität München 13 , 8 Milli onen, 
für die Universität Würzburg 7, 7 Millionen und für die Universität 
Erlangen 6, 7 Millionen ~ vorgesehen - ein Verhältnis , das im Hin
blick auf die Zahl der Studierenden und im Hinblick au.f den Grad 
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der Kriegsz erstörungen der Universitäte!nMünchen und Würzburg für 
Erlangen als günstig bezeichnet werden kann . Auch die Hochschule 
für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Nürnberg ist im Haus
halt 1954 nicht vergessen worden . 

Wie ich aus Gesprächen mit Nürnberger Kollegen erfuhr , wird 
hier von bestimmten Seite immer wieder das Gerücht verbreitet , daß 
das Staatsministerium der Justiz - es ist leider nicht da - die 
Aufhebung des Oberlandesgerich~ s Nürnberg beabsichtige . Ich bin 
überzeugt , daß an diesen tendenziösen Behauptungen kein Wahres 
•ort ist, aber in den Kreisen der Nürnberger und fränkischen Juri
sten wie auch in den Kreisen der dortigen Wirtschaft würde ein 
klärendes Wort des Justizministers beruhigend wirken. 

diMein Thema würde noch Ausführungen über Staatsvereinfachung, 
über iommunalpolitik und über den Finanzausgleich erfordern , aber 
auf diesen Gebieten wurde in Referaten des gestrigen Tages, vor 
allem von seitendes Ministerpräs i denten und des Fraktionsvorsitzen
den, bereits der Erforderliche gesagt . 

Die Lehren, die uns die jüngsten Ereignisse auf dem Gebiet 
der inneren Sicherheit erteilt haben , habeB ich in einigen Leit
sätzen zus ammengefaßt , die in der Unionskorrespondenz erschienen 
sind und vom Rundfunk und der Tagespresse übernommen wurden. I ch 
darf sie als bekannt voraussetzen und mit besonderer Dankbarkeit 
feststellen , daß der Herr Mini sterpräsident dagegen keine E~nwen

dung erhoben hat . Um abzukürzen, darf ich mich auf die Angabe: fol
gender Stichworte beschränken: 

41 1. Erscheinen der Pol izei bereits dann , wenn eine Gefährdnung 
der öffentlichen Ruhe und Vrdnung zu erwarten ist , nicht erst dann , 
wenn wich Mi ßhandlungen und Nötigungen bereits ereignet haben. 

(Zustimmung) 

2 . BeEEinsatz staatlicher Polizei Bestimmung des Einsatz
leiters aus dem Kreise dieser Polizei , keine Behelligung eines 
Oberbürgermeisters mehr mit Aufgaben staatlichen Polizeieinsatzes. 

(Zustimmung) 

3 . Verstärkung der bayerischen Bereitschaftspolizei. 

4. Verstaatlichung der Polizeiin allen kreisangehörigen Ge
meinden, die dahingehenäe 'iünsche äußern. 
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5. Aufrechterhaltung der öffentlichen Verworgungs- und Ver
kehrsbetriebe durch Anerkennung und Unterstützung der Bundesans t alt 
"Technisches Hilfswerk" . 

Es wäre hierzu wohl noch manches zu sagen , ich unterlasse dies 
aber, da es ~~ek hier, wie anderwärts, nicht s o sehrdarauf ankommt , 
immer neue und verfeinerte Formulierungen zu finden , als die not
wendigen Maßnahmen auch tatsächlich zu treffen. 

Dem Verfassungsschutz muß nach wie vor unsere tiesondere Sorg
falt gelten. Er muß wie alle Polizeiaufgaben grundsät zlich Sache 
der Länder bleiben. Als vor kurzem der Bundesinnenminister erkenn
bar werden ließ , daß er e i ne Übertragung dieser Aufgaben auf den 
Bund anstrebe , habe ich ihm bei einer Innenministerkonferenz meine 
Bedenken hiergegen nicht verhehlt . Wer eine Übertragung auf den 
Bund anstrebt, muß sich bewußt sein, daß ein Einbruch gegnerischer 
Kräfte den gesamten Apparat mit einem Schlag vernichten kann. Ich 
vertrete demnach auch hier den Gedanken eines föderalistischen Auf
baues - wie ich zugebe, nicht als geborener Föderalist, wohl aber 
auf Grund gewonnener Einsicht. 

(Beifall) 

Meine Ausführungen wären unvollständig, wenn ich nicht noch 
ein Gebiet behandelte, das mir stets, wie Sie alle wohl wissen , 
besonders am Herzen l iegt. Es handelt sich um die Personalpolitik. 
Unser politisches Leben wird von politischen Parteien getragen und 
gestaltet . Dies bedingt die Gefahr, daß die Zugehörigkeit zu einer 
politischen Partei für Einstellung und Beförderung von Angestellten 
und Beamten des öf fentlichen Dieastes bestimmend wird . Diese Gefahr 
ist , wie ich am Abschluß meiner vierjährigen Tätigkeit im Staats
ministerium des Innern feststellen darf , in der staatlichen inneren 
Verwaltung vermieden worden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Herrn 
Staatsminister des Innern ~nd mir war von Anfang an nicht darauf 
aufgebaut , daß personelle Zugeständnisse in einer durch Zugeständ
nisse in der anderen Richtung kompensiert werden sollten. Maß
gebend für die Be~örderung von Beamten, insbesondere auch bei der 
Besetzung von Spitzenstellen, wa~tets und ausschließlich die 
Fähigkeiten und die Persönlichkeit der betreffenden Beamten. Für 
eine rechte Per sonalpolitk, d . h . für die Gestaltung der Rechtsver
hältnisse aller, die dem Staate dienen , kann und darf e•, wie für 
alles staa tliche Leben,nur ein Fundament geben, nämlich die Ge
rechtigkeit. 

(Beifall) 
(folgt Referat Schäffer) 
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Landesversammlung der CSU in Nürnberg - 10. 10. 54 vorm. 1 

Referat 
Kann eine Demokratie geordnete Finanzen gewährleisten? 

Vf"V 

Bundesfinanzmini ster Dr . Schäffer: Meine Parteifreunde! Das mir 
gestellte Thema heißt : "Kann eine Demokratie geordnete Finanzen 
gewährleisten?" - Ein verfängliches , ein ernstes und ein sehr zeit
gemäßes Thema. Verfänglich - denn wenn je einer den Gedanken äußer
te , daß die Demokratie - natürlich die Demokra tie

1
in der wir leben 

ihre Schwächen und Krankheitserscheinungen hat, würde es manchen 
törichten Menschen in der Öffentlichkeit geben, der wahrscheinlich 
die Schlußfolgerung aufstellt: Derjenige , der seine Sorgen um die 
Demokratie äußert, ist innerlich kein wahrer Demokrat . - Es gibt 
nichts so Törichtes, was in der öffentlichen Diskussion nicht be
hauptet werden könnte . 

Auch der zu Ihnen spricht , hat in seinem ~eben , im Jahre 1918 
zum ersten Mal den Zusammenbruch eines Staates erlebt, an dessen 
innere Sicherheit und Stärke er glaubte . Er ha t im Jahre 1923 die 
Erschütterung eines Staatswesens miterlebt und im Jahre 1933 bereits 
den Bruch, den Zusammenbruch einer Demokratie erlebt und hat im 
Jahre 1945 wieder einen Staa t zusammenbrechen sehen. 

Man soll zur rechten Zeit, solange es noch Zeit ist, ein Staats
wesen daran erinnern, d~ß es nur dann Gefahren überwi nden kann, 
wenn es innerlich gesund ist . Und kein Staatswesen bleibt gesund , 
das nicht in dem Geü{t,in dem es erdacht i s t, in dem Geist, dem es 
dienen sollte, auch gehandthabt wird von denjenigen , dii~ndie Ver
antwortung für dieses ·staatswesen übertragen ist. 

Als ich neulich in dem Buch von Karl Schwend "Die bayerische 
Politik vom Jahre 1918 bis 1933" 

'i&iieli) 
nachgelesen habe, habe ich auch manche Äußerung von mir darin ge
funden. Ich habe damals - ich glaube, ich kann es jetzt sagen -
einen gesunden Instinkt dafür gehabt, daß der Nationalsozialismus 
dann siegen wird, wenn die Demokraten ihre Aufgaben mißverstehen, 
wenn sie nicht der Demokratie dienen, sondern glauben, daß die 
Demokratie für einzelne Persönlichkeiten Gelegenheit wäre , eine be
sondere Rolle im Staat, in der Wirtschaft oder im sonstigen Leben 
zu spielen, wenn die Idee und der Idealismus, aus dem der Staat 

_jel..u 
und der Staatsgedanke geboren ist, nicht von allen ~weg~ wird. 
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Ich darf doch sagen: Wir sollten nachdenken, ob wir nicht 
heute in ähnliche Fehler verfallen, wie s ie damals dem National
sozialismus und seiner Propaganda gegen die Demokratie und vor al
lem gegen das Parl a ment , das ja als Vertreter der Demokratie er
scheint , reichliche Nahrung zugeführt haben . Ich möchte in diesem 
Zusammehang sagen : Wenn das Thema heißt: "Kann eine Demokratie ge
ordnete Finanzen gewährl eisten?" , s o hat das wohl seinen inneren 
Sinn und Zusammenhang. Denn ich habe in der Geschichte noch ke i-
nen Staa t zusammenbrechen sehen, des sen Finanzen , dessen Geldord
nung in Ordnung gewesen i st . Aber die Erschütterung , die Verschlech
terung der Finanzen ist wie ein Fieberhtermometer der Beweis dafür, 
daß im Staat , in seiner Seele , in sei nem I nneren etwa s krank ist. 
I ch darf doch daran erinnern : Wir leben in einer Zeit , i n der die
ses Thema nicht bloß sehr dringlich, sondern ernst ist . ~ir leben 
in einer Zeit , in der wi r eine Demokratie dars t el len , die an den 
Eisernen Vorhang grenzt. Und ve r dem Eisernen Vorhang , von der Elbe 
bis an das Gelbe Meer , erstreckt sich ein totalitärer Staat1 größe r 
als der Staat des Dschingis- Khan, größer als der Staa t Kublai-Kh~t 
ein St aat, dessen Schwerpunkt n i cht wie in den damal i gen Jahrhun
derten - und das Reich Dschingis -Khan's hat Jahrhunderte bestanden 
im f ernen Ost~!;g~ondern auf europäischen Boden, sehr erreichbar 
von un~ sich verlegt ha t , ein Staa t , de ssen Gründer , Lenin , den 
öat z ge{ägt hat : Willst du die kapitalistischen Länder zerstören , 
so mußt du die Geld- und Finanzordnung di eser Länder zerstören. 

Wir müssen uns di e Frage vorlegen , ob wir denn unsere Geld
und Finanzordnung aufrechtzuerhalten in der Lage sind und ob wir 
uns bewährt hacen. Ich habe neulich einmal in Tuntenhausen gesagt: 
Ich bin dreimal , darf ich sagen, in meinem Leben , i m den J ahren 
1918, 1919/1920 , im Jahre 1933 und 1945 mit meinem Leben f ür den 
Gedanken cer Demokrat i e e ingetreten , weil mir der Gedanke des to
talen St aa tes einfach unerträglich ers cheint . Aber wenn ich heute 
für den Gedanken der Demokratie eintrete, so gibt es Stunden in der 
Nacht , in denen ich mir erns t haft die Frage vorlege: I st denn di e 
Demokratie, für die du zu denken, zu l eben und zu sterben bere it 
bis t , selbst wirklich l ebensfähig und will s i e sich denn überhaupt 
verteidi gen? Ich nehme als Beispiel nur den Ge ist, der sich in dem 
Wort von der finanziellen Oranung ausprägt . Ich darf doch geschicht
lich daran erinnern, daß die Frage , ob die Finanzen ein es Staates 
in Ordnung s ind , ob die f inanzi elle Ordnung in der Demokratie ge-
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währleistet werden kann , nicht von vornherein mit Ja beadwortet 
wird . Ich nehme als Beispiel ein kleines Land, Port ugal , das jahr
zehntelang ein Gegenstand von Revolutionen gewesen ist und einen 
normalen geordneten Haushalt und ein normales Geld- und Währungs
wesen nicht gekannt hat. Nach ei ner Militärrevolte haben die neuen 
Machthaber nach einem Mann Salazar gerufen, von dem sie glaubten , 
er könne das Kunststück leisten, in diesem Lande geordnete finan
zielle Verhältnis s e herzustellen. Er hat sich verweigert , so lange 
das dortige parlamentarisch-demokratische System bestünde, und hat 
seine Amtsübernahme davon abhängi g gemacht , daß dieser Staat -
wollen wir es einmal vorsichtig ausdrücken - autoritär regiert 
werde . Und Salazar hat das Kunststück geleistet, aus Portugal 
einen Staat zu machen, der neben der Mark und dem Dollar die be-
ste Währung in der Welt hat, der den besten geordneten haushalt 
hat, der heute wirtschaftlich im Aufblühen ist und in dem es allen 
in der Bevölkerung besser geht

1
als es ihnen vorher gegangen hat . 

Aber es ist für uns diese Erkenntnis doch sehr ernst , daß er zur 
Voraussetzung machte, daß das demokratisch-parlamentarische System 
grundsätzlich geändert und in ein autoritäres System umgewandelt 
würde. Das ist das kleine Portugal. 

Ich habe mich auch über die Verhältnisse in den Vereinigten 
Staaten unterrichtet. Die Vereinigten Staaten sind ein Land, das 
zwei Weltkriege gewonnen hat, die Vereinigten Staaten sind ein Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Land eines für uns unerschöpfli
chen Kapitalmarkts. Aber dieses Land hat seit dem Jahre 1932 in
zwischen eine Staatschuld von rund 260 Milliarden Dollar aufgenom
men, also nach unserem Geld weit über 1 B[llio~ Und der Herr Fi
nanzminister des Landes hat mir, als ich ihn in Washington sprach, 
ganz offen erklärt, und hat das in öffentlichen Inte~ws wieder
holt: In diesem letzten Jahr ist die Kaufkraft des Dollars um 
50 % gesunken. Inflationen beginnen langsam, es dauert lange, bis 
der Wert um 50 % gesunken istf aber ~ istenm 50 % gesunken und 
wird dann der Politik kein Halt geboten, dann geht es weiter nach 
dem Gesetz der Fallgeschwindigkeit, und niemand in der Finanzge
schichte hat, wenn dieses Stadium erreicht war, diesem Gese tz ge
genüber sich durchsetzen und dieses Gesetz der Fallgeschwindigkeit, 
wenn ich so sagen darf, überwinden können. Ic~abe so aus der Fer
ne und mit ehrlicher Hand die Bemühungen des amerikanischen Fi
nanzministere verfolgt. ßr bemüht eich um das , was wir in den 

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, PT19541009-3



4 

letzten J ahren bereits uns bemüht haben zu erreichen, einen aus
geglichenen Haushalt. Er hat es nicht voll erreicht , aber er be
trachtet es als seine Aufgabe, aus sozialen und wirtschaftlichen 
Gründen , dem ständi gen Sinken der Kaufkraft der Währung seines Lan
des Einhalt zu gebieten. Er weiß , das geht nur über einen geordneten 
Haushalt . Und wären di e Wünsche und Pl äne, die er hatte , nicht 
an Widerständen gescheitert, die es im demokratischen System auch 
dieses Landes gibt , wäre es ihm - um ein ganze heikles Kapi tel anzu
schneiden - z . B. möglich gewesen, die Milliarden Subventionen , die 
dort an die Landwirtschaft gegeben werden , einzustellen oder abzu
lehnen , dann wäre sein Ziel viell eicht erreicht worden. Er ist ge
scheitert und hat das Zie l nicht err eicht wege~ des demokr ati schen 
Wider stands . 

Nun darf ich folgendes sagen : Wenn wir an die Demokrat i e be i 
uns denken , wi e sie heut e ist , und ein Nachbarland , Engl and , be
trachten, so müssen wir mit Neid und Bewunderung feststel l en: Die 
Engl~nder haben nach dem zweiten Weltkrieg eine Politik der Spar
samke i t und der Entbehrung von ihrer Regierung auferlegt und vom 
Parlament gebilligt e rha lten , di e vom Volk in einer beispiellosen 
nationalen Disziplin getragen wird . 

(Beifall) 
Wenn ich die Engländer bewundere , dann wegen ihrer phrasenle sen, 
gestenlosen , vollkommen selbstäRaverständlichen nationalen Disziplin 
die sie in solchen Stunden beweisen, und ich bewundere ihrft Parla
ment, das aus einer uralten Tradition heraus weiß, daß jede abso
lute Macht im Staat zum Sch~itern verurteilt ist, daß sich in einem 
Staat nur die Macht halten läßt, die sich eine Selbst~eschränkung 
auferlegt und ein Gegengewicht sich selbst gegenüber anerkennt . 
Und das englische Parlament maßt sich nie an , die gesamte Verant
wortung für die Finanzen des Haushalts in Anspruch zu nehmen. Es be
hauptet nie, daß es Sache des Parlaments sei, den Steuerzahler zu be· 
lasten, sondern es behauptet , es sei Sache des Parlaments , den 
Steuerzahler zu sc~ützen und zu entlasten . Das englische Parlament 
beschließt von sich aus überhaupt keine Ausgaben, es überläßt die 
Vorschläge für die Ausgaben der verantwortlichen Regierung , aus eine 
sehr einfachen Grund . Es sagt : Erstens sind wir entstanden zum 
Schutz der Steuerzahler; zweitens , die Regierung , das sindooch wir 
selbst, wir von der Mehrheitspartei , warum sollen wir der Regierung 
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indem wir ihr wider ihren Willen Ausgaben aufdrängen, vo~ornherein 
die Arbeit unmöglich machen? Da kämpft ja Partei gegen Partei; das 
ist ja unsinnig . Das englische Parlament sagt weiter : Wenn ich 
den Schutz des Steuerzahlers will , dann muß ich auch bei der Ein
nahmenseite danach trachten, daß das Gleichgewicht erhalten bleibt, 
und der Finanzminister, der eine Finanzreform durchführt und im 
nächsten Haushalt dann beweisen kann , daß er Überschüsse hat, ist 
in England ein geachteter Mann und wird als der erfolgreiche Fi
nanzminister bezeichnet. Wehe , wenn in Deutschland ein Yinanzmini
ster sagen würde, er habe Überschüsse . Steinigung wäre das wenigste , 
was ihm bevorstünde. 

( Heitekk*it) 

Das sind zwei verschiedene Auffassungen. Aber , so dürfen wir 
tt feststellen, am Bestand der englischen Demokratie, am Bestand und 

der Hochachtung des englischen Parlaments zweifelt kein Mensch. 
Woher kommt das auch noch? In England gilt das Parlament alles und 
der einzelne Parlamentarier nichts . Es gibt keinen prominenten Par
lamentarier, es gibt keinen einflu~reichen Parlamentarier, der die 
Exekutive, die Behör de zu beeinflusse~ versucht und zu •eei nflussen 
versteht. Es gibt nur das Parlament . 

(Sehr gut!) 
Mir hat ein alter Freund schon im Jahre 1918/19, als ich ins Parla
ment , in den Landtag einzog , gesagt: Das Parlament ist krank, in 
dem der einzelne Parlamentarier viel und das gesamte ~arlament in 
der öffentlichen Achtung wenig bedeutet 

(Beifall) 
Das sollten wir uns sehr hinter die Ohren schreiben. W~~-eeaw&~eBy 
Wir Parlamentarier schwören, wenn wir in das Parlament einziehen , 
auf die Verfassung, und in der Verfassung ~~ea~ ist für uns die 
Pflicht ausgedrückt, nur dem gesamten Volk zu dienen und nicht 
einem Intere s sentenkreis. 

(Lebhafter Beifall) 
Im Jahre 1933 bracht de~ Deutsche Reichstag zusammen. Im Jahr e 1932 
hat der Reichsfinanzminister D~rich zornbebend diesem Reichstag 
einmal entgegengehalten: lch habe ja nicht Vertreter des Volkes, 
ich ha be nur einen Interessentenhaufen vor mir ! Das war ein zornbe
bendes, aber ein wahres Wort . Und sehen Sie: Der Deutsche als Einzel
person ist so nett, so gut und so tüchtig, aber ein Laster hat er: 
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Er erganisiert sich in allen möglichen kl einen und großen Haufen. 
Es gibt nicht nur große Or ganisationen , wie die der Landwirtschaft, 
es gibt Organisat ionen wi e di e der Bleifabri kanten , der Regen
s chir mzubehörfabrikanten , des Einzelhandels und Großhandels in Le
bensmitteln und weiß Gott was alles . Neulich hat mir ein Parlament a
r i er stolz erzählt , er habe einmal vor 650 Organisationsvertretern 
in Deutschland gesprochen . Der ganzen Menschheit Jammer faßt mich 
an , wenn i ch daran denke . Und jetzt kommt das Schlimme : wenn die 
Parlamentarier die Interessentenhaufen mi t dem Wähl er verwechsel n . 
Wie leicht ist es, wenn ich, sagen wir einmal das Kriegsgefangenen
entschädigungsgesetz durchbringen will , in Bonn 2, 3 000 Leute, 
die randalieren , in einem Saal zu versammeln! Wi e töricht i s t es 
von den Parlamentariern1überhaupt hinzugehen und s ich dann von dem 
Geschrei beeinflussen zu lassen ! Der Wähler i s t ni cht in den Ver
sammlungssäl en dieser Interessentenhaufen zu f inden . Laven ist ein 
Promille unter den Interessenten, die a ußerdem t rotz ihrer Erpres
sung von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehen und am Schluß den 
Parl amentariern gar nicht dankbar sind , die durch Gesetze den Ver
s uch einer Massenbestechung machen. 

(Sehr richtig!) 
Der Wähler, der Durchschnittsmann , der ehrliche brave Mann auf 
der Straße , der kleine ehrliche Mann kümmert sich um eines - wie 
neul i ch in der Wahlparole gesagt wurde - : daß er eine ehrliche Wäh
rung , ein ehrliches Parlament und ein ehrliches ~eld hat . Das is t 
das Interesse , das er hat. 

(Beifall ) 
Da wollen wir uns alle einmal an die Brust klopfen. Sehen wir 
ni cht in allen Parl amenten , daß Parlamentarier heranwachsen , die 

~ 
die Vertreter ~ Schichten sind - jetzt will ich einmal Farben 
nehmen -, der blauen Front , der roten Front , der grünen Front und 
der weißen Front} Der sitzt in der Vorstandschaft dieser Organi
sat ion mit angeblich so vi el Mitgliedern , der sitzt im Gemein
schaftsausschuß der deutschen gewerblichen Wirts chaft , der im Auf
sichtsrat irgendeines großen Werkes , und das ist dann Bedeut ung . 
Ich mg chte alle warnen. Die Formen der Käuflichkeit liegen sehr 
häufig im Unbewußten . Es kann sehr leicht sein , daß einer , der 
sich als Spezialist und als besonderer Befürworte~ irgendeines 
Berufskreises oder Berufstandes fühlt , geistige Scheukl appen um 
die Augen bekommt und nichts mehr8i~R1~ als diesen kleinen KreisJ 

(Deifall) 

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, PT19541009-3



7 

wie durch eine Röhre , und daß er das, was die Allgemeinheit ist, 
das, was der ehrliche Wähler haben will , überhaupt nicht mehr kennt, 
daß sich da eine Kluft dazwischen auftut. Ich werde auch andeuten 

.,) 

- ich bin iö vorsichtig, um das ganz brutal auszusprechen -, wie 
die Dinge in den deutschen Parlamenten aller Art sind. 

Ich darf jetzt einmal zum zeitlichen Ablauf sprechen. Zunächst 
erinnere ich daran, daß das Grundgesetz geschaffen worden ist aus 
der panischen Angst der Gesetzgeber heraus, es möchten die Erfah
rungen, die das deutsche Volk mit der Inflation, beginnend mit dem 
J ahr 1914 bis 19!3 - 10 Jahre braucht eine Inflation - und die 
Erfahrungen, die es mit der Schacht' schen Politik, beginnend mit 
dem Jahr 1935bis zum Jahr der Währungsumstellung im Jahre 1948, 
gemacht hat, vermieden werden. Der Gesetzgeber hat genau gewußt, 
daß man dann, wenn die Finanzen des Staates, der öff entlichen Hand, 
in Ordnung sind , sagen kann, auch die Währung ist gewährleistet. 
Er hat deshalb in das Grundgesetz folgende Bestimmungen geschrie
ben: Der Haushalt des Bundes muß in Einnahmen und Ausgaben ausge
glichen vorgelegt werden; er muß selbstverständlich auch während 
des Jahres abgeglichen gehalten werden. - In den außerordentlichen 
Haushalt dürfen nur Ausgaben für werbende Anlagen, die sich aus 
ihrem Erträgnis selbst verzinsen und tilgen , aufgenommen werden. _ 
Jede Kreditaufnahme, die nicht im selben aushaltsjahr abgewickelt , 
werden kann, bedarf eines besonderen Gesetzes'. - Uberplanmäßige 
Ausgaben- Art. 112 - hat der ~desfinanzminister persönlich auf 
seine Verantwortung , unabhängig vom Kabinett, zu beschließen und 
zu genehmi gen, und er darf sie nur genehmigen, wenn sie unvermeid
bar und unvorhersehbar sind - die einzige Bestimmung der Verfassung, 
von der ich heute sagen möchte , daß sie bis jetzt peinlich beobach
tet worden ist. Dann kommt der Art. 113 des Grundgesetzes . Dieser 
gibt der Bundesregierung das ßecht , nach meinem Dafürhalten auch 
die Pflicht - und das wird leider übersehen -, die Zustimmung zu 
allen Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat zu verweigern, wenn 
sie Erhöhungen von Ausgaben mit sich bringen, die durch den haus
halt nicht gedeckt sind. Das sind die ~estimmungen uns~rer Verfas
sung und sie wäre)l an sich gut. Das Entscheidende liegt natürlich 

I 
in der Anwendung des Art. 113 des Grundgesetzes . Obwohl der Dun-
desfinanzminister dreimal einen Antrag nach der Richtung gestellt 
hat, ist er nicht angenommen worden. Der Bundesfinanzminister hat 
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dreimal den Antrag gestellt, die Zus timmung zu verweigern. Wenn 
das geschehen wäre, würde der Haushalt des Bundes heute um ungef ähr 
800 bis 900 Millionen ~ entlastet sein. i/ir hätten in der Zwischen
zeit nicht nur nicht viel Geld für meiner Überzeugung nach höchst 
überflüssige und ver~eidbare Dinge ausgegeben, wir könnten heute 
auch viel~ was mir selbwt am Herzen liegt 1 tun, wenn wir dieses 
Geld nicht vertan hätten. Ich habe bei dieser Gelegenheit , ich ge
stehe es offen, dreimal versäumt, daraus die Folgerungen zu ziehen, 
mich auf den Standpunkt zu stellen: Wenn der Finanzminister mit sei
nem Antrag auf Verweigerung der Zustimmung nicht durchdringt, dann 
muß er erklären, daß er sein Amt nicht mehr weiterführen kann. Ich 
bin dieser meiner Überzeugung dreimal untreu geworden , und ich möch
te vor der Öffentlichkeit s agen: Daß ich dreimal dieser Überzeugung 
untreu geworden bin, bringt die Schwierigkeiten von heute mit s ich, 
und ein viertes Mal werde ich meiner Überze ugung nicht untreu wer
den . 

(Beifall) 

Ich darf jetzt einmal die Dinge nehmen, wie sie wirklich s ind. 
Wir haben bis zum Jahre 1954 unsere Finanzen in Ordnung gebracht. 
I ch hatte mich auf den Standpunkt gestellt, daß ich dem Sparer und 
Wähler gegenüber verpflichtet bin, die finanzielle Ordnung zu wah
ren, um ihm die Kaufkraft seines Lohnes und s eines Sparguthabens 
zu erhalten . ' ir habentrotzder enaormen Aufwendungen für den Wie
deraufbau, trotz der enormen sozialen Aufwendungen, trotz der enor
men Aufwendungen, die der Verlust des Krieges - Besatzungskosten, 
Auslandsschulden - für uns bedeutet hat , die Aufgabe geleistet • 
~ 

Ich brauche nicht darüber zu reden; ich will das Wort "deutsches 
Wirtschaftswunder" in keiner Weise in den Mund nehmen. Der Fleiß 
und die Tüchtigkeit des deut s chen Volkes in allen Schichten haben 
es ihm unter dieser Leitung und in dieser finanziellen Ordnung er
möglicht, sich wieder ein Haus zu bauen, um das es, rein wirtschaft
lich gesehen, die anderen Na tionen beneiden. 

(Beifall) 
Aber es ist ganz selbs tgerständlich, daß das nur geschehen konnte, 
wenn der Finanzminister auch die Verantwortung übernahm, die Mittel 
aufzubringen , um die Ausgaben zu leisten. 

Ich habe gestern in einem Kreis von Wirtschaftlern gesagt : 
Wenn ihr über den Steuerdruck redet - seid einmal ganz ehrlich und 
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s t ellt euch vor, der Staat hätte den Steuerdruck , von dem ihr re 
det, nicht ausgeübt und er hät te keine Mittel für wirtschaftsför 
dernde Maßnahmen gehabt J er hätte keine Mittel gehabt , um Arbe i ts
plätze zu beschaffen; er hätte keine Mittel gehabt , um die Heimat
vertriebenen einzugliedern ; er hätte keine Mittel gehabt , um Woh
nungen zu bauen; er hätte keine Mittel gehabt , um das Verkehrswesen 
in Ordnung zu bringen ; er hätt e keine Mittel gehabt , um die deut
sche Handelsflotte aufzubauen! Wo wären eure aufträge und Verdien
ste gebl ieben, meine lieben Unternehmer~ 

( Beifall) 

Das ist die eine Seite . Abwr ich weiS, der Steuerdruck war 
star k , und in dem raschen Tempo des Wiederaufbaues war das Steuer
system , das wir uns ges chaffen haben , auch nicht sehr gut . Wi r ha
ben 'deshal b s chon im Jahre 1950 , gegen den Widers tand der Alliierte 
die Steuern gesenkt, im J ahre 1951 , nach der Koreakrise , aber be
wußt di e Steuern erhöht . Ich sage "bewußt" , weil wirdarandenken 
mußten , daß mi t der Koreakrise , mit dem Aufblähen aller Löhne und 
Preise eine infl ationäre Entwicklung zu beginnen drohe , und eine 
Inflation nicht durch Steuersenkung , sondern durch Steuererhöhung 
bekämpft werden kann. Und diese Tage der Steuererhöhung sind in 
meinem Leben a l s Finanzmini ster die ruhigsten Tage gewesen. Das 
deutsche Volk und das deutsche Parlament scheinen am vernünftigsten 
zu sein, wenn man Vorschläge auf Steuererhöhung vorl egt . Da glau
ben sie an den Er nst der Dinge . Wehe aber , wenn man Vorschl äge 
auf Steuersenkung unterbreitet! Dann glauben sie, jetzt sei die 
Ze i t gekommen , daß alle schl afenden Hunde im Dorf wach werden , 

(Bei fall) 
daß alle Funktionäre aus ihren Schreibtischschubläden ihre sämt 
lichen Wünsche herausziehen und nun prä sentieren und daß Lebbyis t en 
in den Wandelgängen des Parlaments erscheinen und jedem Parlamen
tar ier erzählen: Du kannst 'di r in der Geschichte ein unvergängli
ches Verdi enst erwerben, wenn du dafür sor gst , daßme Herren Blei
fabrikanten eine besondere Umsat zeteuerermäßi gung erhaltenl ~o 

ungefähr liegen die Dinge , und so i s t es a uch gekommen . 

Ich habe am 11 . März die Finanz- und Steuerreform dem Deut
schen Dundesrat und am gleichen Tag informativ dem Deuts chen Bun
destag vorgelegt . Ein alter Sat z heißt : Wer rasch gibt, gibt dop
pelt! Hätte das deutsche Parlament genau so rasch gearbeitet wie 
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di e Regierung - sie war im Okt ober gebil det ; ich hatte von Oktober 
bi s Jahresende um den Haushalt zu kämpfen , denn der Haushal t war 
di e Vorausse t zung , um überhaupt an Steuer gesetze gehen zu können , 
und am 11. März l ag di e Finanz- und Steuerreform vor - , dann hät t ea 
di e Fi nanz- und Steuerr eform im April ode r Mai al~ ~esetz verkün
de t wer den können und dann wäre der eigentliche Zweck der St euer 
r eform ungef ährdet erreicht worden. Denn der Zweck der Steuerreform 
i s t doch in erster Linie gewe sen, durch a~e St euersenkung auch das 

lQ~t 
Arbeitseinkommen des Lohn- und Gehaltempf ängers in der ~ zu er-
höhen , i ndem der Steueranteil, den man bisher abziehen mußte, we
sentlich geringer würde. Der zweite Zweck war, gl eichzeitig da
dur ch, daß die Generalunkosten der Wirtschaft durch die allgemeine 
~teuersenkung gemindert werden , eine Minderung der Preise und da
mit eine Erhöhung der Kaufkraft des in der Zahl erhöhten Arbeits
einkommens zu erzielen. Wenn das begriffen und infolgedessen mit 
der Ras chheit , wie es wünschenswert gewesen wäre, durchgeführt wor
den wäre , dann hätten wir ~~e±~~i~i~~~e~ der Lahnbewegung, die dann 
in diesem Sommer auftrat, mit besseren und s t ärkeren Argument en , 
fühlbar für jeden einzelnen , ent gegentreten und zur Vernunft rat en 
können . 

( Sehr richtig!) 

Heute haben wir eine Lohnbewegung , di e a llmählich das volks
wirtschaftliche Ziel einer Steuerreform zer s chlagen muß. Denn eine 
solche Lohnbewegung kann ja nur entweder auf Kosten des Unternehmer
gewinns oder durch Preiserhöhungen geschehen. Wehe , wenn die Lohn
bewegung von einer gl eichzeiti gen Preisbewegung gefolgt wird! Dann 
fängt die Schraube sich zu drehen an und der neuen Preiserhöhung 
wird die neue Lohnerhöhung und der neuen Lohnerhöhung die neue Preis
bewegung folgen, am ~ang nicht s pürbar, dann s ehr r a s ch, i n im-
mer schnellerem Tempo . Das ist die eine Möglichkeit . Die andere ist : 
Hält s ich die Lohnbewegung im Rahmen des Un t ernehmergewinns , dann 
wird der Ausfall für die öf fentlichen Haushalte zu einer Gefahr; 
denn es muß doch jeder begreifen: 1 Milliarde ~,die als Lohn- und 
Arbeitseinkommen bei vielen Millionen von Menschen vers t euert wird, 
trägt im Durchschnitt höchstens 20 %; 1 Milliarde ~ , als Gewinn 
der Unternehmer versteuert , trägt dagegen i m Durchschnitt wenigstens 
40% Steuer. Infolgedessen ist eine solche Lohnbewegung unter diesem 
Gesichtspunkt für den öffentlichen Haushal t eine Gefahr· unqgefähr
det die Möglichkeiten , zu diesen Zeiten überhaupt an Steuersenkungen 
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heranzugehen. 

Etwas anderes . Ich habe in den Kämpfen um d ie Steuerref~rm 
viel, unendlich Törichtes und auch sehr viel Unehrliches gehört. 
Wenn ein Bankier, der e inen großen Namen in Deutschl and hat, in 

\ 

den letzten Tagen die Behauptung aufzustellen wagte, daß die Banken 
illiquid seien, und zwar deshalb, weil die öffentliche Hand das gan
ze Geld an sich ziehe, hamstere, muß ich schon sagen, da hört sich 
der Kuhhandel auf . Heute davon zu reden, daß die Banken illiquid 
sind , wo wir e i nen Tagessatz für Tagesgeld von etwa 2 % haben, wo 
die Pfandbriefe heute auf pari stehen, wo die Finanzminister von 
den Banken überlaufen werden , sie möchten doch eine Anleihe aufle
gen, damit die Banken ihr Geld anbringen - s cheint mir e i n etwas 
kühnes Unternehmen. Em Zusammenhang mit den Bes a t zungskosten, ich 
möchte sagen nach all den öffentlmchen Zr kl ärungen - und ich ver
öffentliche ja die Kassenbestände bis zum l etzt en Pfennig jeden 
Monat; jeder kann es nachlesen - heute davon zu reden, daß die 
öffentliche Hand - damit ist wahrscheinlich der Bund gemeint; die 
~ozialversicherungsanstalten können ja im Zusammenhang mit der 
Steuergesetzgebung nicht genannt werden - Reserven zurückhält, ist 
genau so ein kühnes Stück und scheint mi rentweder aus Blindheit 
oder aus Mangel an gutem Willen geboren. Wenn man davon redet, daß 
der Finanzminister noch Reserven habe, s o mö chte ich neidlos jedem 
erklären: Wer diese Wünschelrute und diese Gabe des Wünschelruten
gängers besitzt und die Reserven , die mir unbekannt sind, findet, 
dem wünsche ich nur, er würde das Amt des Bundesfinanzmini sters 
für den deutschen Steuerzahler übernehmen. I ch habe diese Gabe der 
Wünschelrute nicht, und ich muß mich darauf verlassen, daß man 
dem Bundesfi nanzminister Vertraueh schenkt . Der ~undesfinanzmini
ster muß seine Einnahmen vorausschätzen. Wenn ein Bundesfinanzmini
ster - das kann ich für mich in Anspruch nehmen - 5 Jahre l ang sei
ne Einnahmen, ich möchte fast sagen, mit astronomischer Sicherheit 
geschätzt hat, nie mit mehr als 1 % Schwankung zwischen Schätz ung 
und Ist, dann hat er doc~igentlich die Bewährungsprobe bereits 
bestanden. 

( Beifall) 
Wenn aber das Institut für Finanzen und Steuern zuerst eine Schät
zung aufmacht mit 1650 Millionen ~ Reserven , wenn der Bundesfinanz
minister mit einer Lammsgeduld, die nur aus einer tiefen christli
chen Überzeugung zu erklären i s t, und bis zur Selbstdemütigung sich 
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hinsetzt, mit den Leuten spricht und dreimal alles Punkt für Punkt 
durchgeht und widerlegt , und immer wieder bringen sie Neues und im
mer wieder wird es widerlegt, und dann einigt man sich auf eine Er
klärung , von den 1650 Millionen~ sind einige Hundert bereits durch 
die Abänderungsanträge im Bundestag verbraucht , sie veröffentlichen 
Biese Erklärung aber nicht und der .Bundesfinanzminister muß d avon 
Gebrauch machen - dann sind sie gekränkt und veröffent lichen sie 
plötzlich: Mit Recht haben wir Reserven "~-e~'ßi)Millionen ~ entdeckt-, 
dann muß ich sagen, die sind nicht mehr ernst zu nehmen . Man hat 
gewiß schon Lehrbücher geschrieben in usum delphini , zugunsten sei
nes Auftraggebers , aber man soll die "wissenschaf tlichen " Berech
nungen und Behauptungen nicht in usum eines gut zahlenden Auftrag
gebers machen. 

( Beifall) 

Ich muß mich jedenfalls an die Tatsachen halten, und d ie sind 
heute sehr einfach. Es braucht kein Mensch mehr zu s chätzen, weil 
die Tatsache vorliegt , und die Tatsache• s ind die l aufenden Steuer
einnahmen. Wenn ich das J ahr 1954 - das i s t der Ausgangspunkt -
vorausschätzen will und es i s t bereits das halbe J ahr vorbei und 
ich weiß , daß der Bundesfinanzminister in den ersten 5 Monaten die
ses Jahres an Steuereinnahmen 820 Millionen DM weniger erhalten hat, 
als seinen Schätzungen entsprechen würde, dann kann man nicht an
nehmen , daß er zu ungünstig geschätzt hat . Dann wird der Finanzmi
nister zur Antwort geben : Ich verliere meine Nerven nicht , weil 
ich den Jahreszyklus kenne, aber aus den ersten %6 Monaten weiß ich 
bereits , daß in diesem J ahr die Steuerschätzungen höchstens er
reicht , a ber ganz bestimmt nicht überschritten werden. Damit sollte 
der Streit aufgehört haben. 

Was die Ausgabenseite betrifft, so sorgen meine lieben Kolle
gen dafür , daß sich hier keine Reserven anhäufen. Ich habe indie
sem J ahr mit Rücksicht auf die Steuersenkung damit zu rechnen -
es wäre sonst normal, daß sich in jedem Jahr mit der gesteigerten 
Wirtschaf tskraft mehr Einnahmen ergeben - , daß inmesem Jahr kein 
Pfennig für Mehrausgaben zur Verfügung steht. Ich habe infolge der 
unanfechtbaren - wenigstens rechtlich unanfechtbaren; ich rede 
hier nicht vom Gebiet der Logik - Beschlüsse des Parlaments die 
unvermeidbare Mehrausgabe von 1400 Millionen ~ • Ich mußte mich 
mit meinen Kollegen herumraufen, daß sie von ihren Forderungen we-
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nigstens 900 Millionen bei der Etataufstellung gestrichen haben. 
Wi r haben es gestrichen; es hat Nervenkraft gekostet . Aber ich wol l 
te meinen Haushal t in diesem Jahr in Ordnung halten, und es ist 
ein Haushal t strengst er Sparsamkei t , ohne jede Personalvennehrung, 
ohne jede Hebung von Stell en. Das mußte erreicht werden; denn ge
genüuer den Behaupt ungen, daß der Bund zu vi el i n Anspruch nehme , 
hat nur der , der sparsam ist, moralische Stär ke , wenn er sich gegen 
die Ausschqfung wende t. Das ist auch erreicht worden. Aber daß Re
serven im Haushalt bl eiben, wi rd wohl niemand glauben. Das ist die 
Sit uation. 

J etzt möchte i ch ei nmal ein Wort an die Öffentlichkeit sagen: 
Hätten die Interessentenverbände ni cht dieses Geschre i gemacht , 
ein Geschrei , an dem nichts bl eibt , hätte sich das Parlament nicht 
von diesem Geschre i beeinflussen l assen, wäre es in den Monaten 
Apri l , Mai mögl ich gewesen, die Finanzreform und Steuerreform über 

die Bühne zu bringen. Dadurch wären die Wahlen für die verantwort
l i chen Parteien günstiger beeinflußt worden. Ich muß s agen , die 
Regierungsparteina~~b~~ne große Chance nutzlos verspielt, weil s i e 
den Interessenverbänden nachgelaufen ~e~ sind , und werden sie wei
ter verspielen, wenn s ie ni cht begreifen, daß sie eine gemeinsame 
Verantwortung tragen . 

~un möchte ich einmal an eine Adresse ein ganz offenes Wor t 
sprechen . uer Abgeordnete Wellhausen aus Württemberg i s t Vorsitzen
der des Ausschusses Finanzen und Steuern, Insofern hat sein Wort 
doch ein gewisses Gewicht . Er hat vor wenigen Tagen zur St e uerre
fom neue Forderungen angekündigt und bei dieser Gelegenheit a uch 
geschrieben , daß er seit Jahren die "fiskalische Einstellung " des 
Bundesfinanzmini sters zu beklagen hätte . Wenn man unter "f i skali
s che~ Einstellung" versteht~ daß der Bundesfinanzminister an den 
Fi skus , also an das Gesamt vol k im Staa te , an den Staat und sein 
Volk denkt und daß der Finanzminister nicht der Diener einer ein
zelnen Interessentenschicht ist , dann i s t das ~ort fiskal i sche Ein
stellung ein Ehrenname für den Finanzminister und ich würde es mit 
Dank entgegennehmen. Dann bräuchte man aber dieses Wort auch nicht 
zu beklagen. \Venn man sagt, ich beklage diese Einstellung , meint 

man unter f i skal i scher Einstellung eine engherzige Einstellung , die 
auf volkswirtschaftliche und staatspoliti sche Momente und Notwendi g
keiten überhaupt keine Rücksicht nimmt . Darm ist es eine Beleidigung 
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und ei ne Kränkung, und dann muß der Bundesfinanzminister wissen, 
ob hinter diesem Wort eines - ich muß leider den Ausdruck gebrau
chen - sogenannten prominenten Mitglieds der FDP die FDP als sol
che steht oder nicht. UndOOnn wollen wir uns einmal ernsthaft dar
über unterhalten. - Ich möchte ein Zweites sagen: Wenn der Abgeord
nete Wallhausen und die FEP glaubt, sie könntenbei der Finanz-
uhd Steuerreform die Arbeit mit den anderen Koalitionsparteien so 
teilen, daß iie aeB anderen, dii stärkeren Koalitionsparteien, die 
die Verantwortung für den Staat tragen, ee-YeeP±äit, die unnötigen 
Agitationsanträge abzulehR~!~9Hie FDP aber sie zu stellen hätte 
und damit dann Propaganda machen dürfte, dann haben sie den Sinn 
einer Koalition gründlich mißverstanden. 

~ 

(Lebhafter Beifall) , 
Und dann möchte ich die Frage aufwerfen , ob diese Koalition im 
Sinne einer demokratischen gemeinsamen Verantwortung gedacht ist 
und ob sie damit lebensfähig ist oder nicht . 

Nun ein Wort zur Steuerreform! Der Bundesfinanzminister muß 
sich ja dafür verteidigen, daß er es gewagt hat, inErfüllung eines 
Versprechens den deutschen Steuerzahlern eine Steuersenkung um 
2 400 Millionen ~ im Jahr anzubEten. Ich darf anmal kurz daran er
innern& Wir hatten im Vorjahr die sogenannte erste Steuerreform. 
Öie hatte zum Ziel Aufhebung der Steuervergünstigungen, Vereinfa
chung der Steuergesetzgebung und damit verbunden eine Tarifsenkung, 
die Tarifsen.kungen in der Wirkung höher als der Wegfall der Steuer
verg~stigungen, aber nur um etwa 600 Millionen ~. Dem haben wir 
jetzt zur Erleichterung flir den St• uerzahler und zur Anr egung der 
deutschen Wirtschaft eine zweite Steuersenkung angefügt, der keini 
neueA Steuervergünstigungswegfall gegenübersteht , die also eine 
reine Steuersenkung um 2400 Millionen ~ ist und damit das Vierfache 
von dem beträgt , was die erste Steuerreform bedeutet hat . Sie ist 
nach meinem Dafürhalten für alle Schichten sehr weitgehend, und 
ich möchte ausdrücklich sagen: Ich muß daran denken, daß e s auch 
Leute gibt , die zu arm sind 1 um Steuern zu bezahlen, und die infol
gedessen von einer Steuersenkung keinen Vorteil haben, denen ich 
aber die Leistungen, die ihnen der Staat heute für das Lebensnot
wendige gibt , nicht dadurch gefährden darf, daß ich eine Steuer
senkung betreibe, die mir die Aufrechterhaltung der sozialen Lei
stungen des Staates nicht mehr ermöglicht . Das ist eine Grenze . 

(Zustimmung) 
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Ich muß weiter daran denken, und ich stelledas einmal fest, 
daß gerade bei den großen Einkommen die Steuerbelastung im Ausland 
höher ist als bei uns, und die anderen haben den Krieg gewonnen . 
Ich stelle weiter fest, daß ich auch an die neuen Aufgaben denke, 
die an mich herantreten . Um das Ausmaß der Steuersenkung darzu
stell en, gehe ich beispielshalber von einem Familienvater mi t einem 
Kind aus : Er zahlte 1951 bei 4 000 ~ Einkommen 165 ~ Steuern. Nach 
der Regierungsvorlage zahlt er 58 ~ Steuern, spart also 107 ~. Das 
sind, von der St euer aus gerechnet, 64 ~ der bisherigen Steuern. 
Jemand mit einem Einkommen von 6 000 ~ zahlte 1951 565 ~ Steuern, 
nach der Regierungsvorlage zahlt er noch 388 ~, spart alse 177 iM 
oder 31 % seiner Steuern. Bei einem Einkommen von 10 000 ~ betrug 
die Steuer früher 1865 ~, während sie j etzt 131 6 ~ beträgt , was 
eine Ersparnis von 549 ~ oder 30 % bedeutet. Jemand mit einem Ein
kommen von 20 000 ~ - bisher 6315 ~ Steuern, nach der Regierungs -
vorlage 4321 ~ - spart 1994 DM , rund 2000 ~ oder 31 %. Bei 30 000 ~ 
ist es ähnlich. 

Jetzt rede ich einmal von den hohen Einkommensschichten, weil 
ja gerade die Verbände, i n denen sich die hohen Einkommensschichten 
bewegen, die Wortführer im Streit sind und behaupten, daß ihnen 
nicht genug Rechnung getragen worden sei . Ein persönlicher Unter
nehmer mit einem Einkommen von 1 Million ~ , der im Jahr 1951 
798 000 ~ Steuern zahlte - enorm viel , aber weniger als er in den 
Vereinigten Staaten bezahlen müßte -, hat nach der Regierungsvor
lage noch zu bezahlen 548 g12 ~, spart~so 249 788 ~ ' das sind 
25 % seines Einkommens , die ihm alle i n durch die Steuersenkung ge
währt werden. Wenn von der Seite eine Agitation entfesselt wird 
mit der Behauptung , es müßten statt 250 000 260 000 sein , so fehlt 
bei mir das Verständnis . 

(Beifall) 
Ein anderer Uhternehmer mit ~ 500 000 ~ Einkommen hat im Jahre 
1951 398 400 ~ Steuern bezahlt und zahlt nach der Regierungsvor
lage 264 000 ~, spartalso rund 134 000 ~; das sind nach Adam Ri ese 
auch etwa 25 - seines Einkommens . So geht es bis zu den Stufen von 

100 000 ~-

Nun , die Dinge ändern sich. Wir wollen über das vergangene 
Jahr nicht streiten. Aber heut e stehen wir nach der Londoner Konfe
renz , und wir haben zu überlegen : Kann das deutsche Volk die finanz-

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, PT19541009-3



16 

ziellen Belastungen aus der Londoner Konferenz tragen und ist es 
dabei möglich , die Steuersenkung aufr echtzuerhalten? Ich stelle 
einmal folgendes fest : Ich habe mit sehr ernsten Sorgen, auch 
nach der finanziellen Seite , den Londoner Verhandlungen entgegen
gesehen. Ich habe durch meine Vertreter , die bet eiligt waren , über 
den Draht laufend6 Verbindung halten können . Das , was ich vermei
den wollte , ist, daß man gegenüber dem EVG-Vertraganen wesentli
chen Bestandteil ändert , die daraus gezogenen finanziellen Schluß
folgerungen , die für uns e unerfüllbar, unerträglich geworden wä
ren , aber bleiben würden. Da s war die Bestimmung , daß das deutsche 
Volk , die deutsche Bundesrepublik, bis an die Grenze ihrer Wi rt
schaftskraft alle Jahre in die Kasse der anderen zahlt , von den 
anderen aber bestimmt wird, wel che und wie viele Kont ingente und 
wo die Kontingente mit den Geldern aufgestellt werden. Jetzt ist 
ja die Grundlage ganz vers choben. Jetzt leisten wir grundsätzlich 
- das wurde erreicht - nicht mehr in Geld , sondern in der Aufstel
lung von deutschen Soldaten, die wir zu bezahlen und zu finanzieren 
haben. Nun unters cheidet man drei Zeitabschnitte : Der erste Zeit
abschnitt ist gerechnet für die Dauer des Besatzungsstatuts , also 
bis zum Tag, an dem die deutsche Souveränität praklamiert wird . 
~e chnen wir hierfür drei Monate , dann sind es die Monate Oktober 
bis Dezember 1954 . Hier würde es im wesentlichen bei der bisheri
gen Regelung der Besa tzungskosten bleiben - ein Höchstbetrag , nicht 
ein Festbetrag , bis zu 600 Millionen ~ monatlich. Was den soge
nannten tlberhang betri f ft - die Alliierten haben nie 600 Millionen ~~ 
sondern nur 400 bis 450 Killionen ~ im Monatsdurchschnitt erhalten 
so sollte der Unterschiedsbetrag zur Verfügung stehen für die Be
zahlung der Verpflichtungen , die die Besatzungsmächte vor dem Stich
tag eingegangen sind - angefange~ Bau eines Flugplatzes - , die 
sie aber am Stichtag noch nicht bezahlen konnten, weil der Bau 
nicht vollendet war . Nun haben die Aliierten die Verpflichtungen , 
ich möchte sagen pl anmäßig so eingegangen, daß sie den ganzen Un
terschiedsbetrag ausschöpfen wollten, und sie behaupten heute , daß 
ihre Verpf lichtungen insgesamt 3, 7 Milliarden ~ betragenl ~iesen 
3, 7 Milliarden :~ stehen,wenn R~Sß~ alle Be s tände des bundes in Sal
do zusammenrechne, 2 , 7 Milliarden ~ an Mi t teln des Bundes gegen
über, dabei den Mona t Oktober gerechnet, in dem erfahrungsgemäß &~e 
der Kassenbestand besonders günstig ist , weil im September die gro
ßen Steuerzahlungen f ür die Einkommen- und Körperschaftsteuer ein-
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~ 
gehen. Normal wür de man ungefähr 2 , 5 Ni l lia rden D~i rechnen, s o daß 
ein Betr ag von 1, 2 Mi l l i a r den of f en i s t. Es i st e r rei cht wor den , 
daß der Über hang ni cht mehr anwachsen kann, es i s t a ber nicht er
r e icht worden , daß wir den Uberhang etwa n icht zu bezahl en hät t en. 
1
' i r müs sen den Überha ng bez ahl en , und zwa r l ängs tens 12 Mona te 

na ch dem Inkr afttre t en der ne uen Ver träge , a l so dem Beginn der Auf

stellung der neuen Kontingente . An dem Tag wer den 3,7 Milliarden ~ 

zur Ver fügung gestellt wer den müss en , v on denen heute nuretwa 

2 , 5 Mill i a rden DM vor handen s ind . 

un kommt ein Zweites . Zwischen dem Tag der Souver änitä ts
übertragung und dem Tag des I nkrafttretens der neuen Verträge i s t 
ein Zeitraum, in dem wir die fr emden Truppen im Land haben müß(en , 
um nicht vorzei;§ig überrannt zu werden. I nfolgedes sen müs s en wir 

,e dafür Leistungen erbringen . Sie sind bestimmt auf 600 Millionen DM 

mona tlich, also Fest-, nicht Höchstbeträge. Es i s t erreicht worden, 
daß ein Betrag von 100 Millionen ~ nur im gemeinsamen Benehmen 
zwischen der deut s chen Bundesregierung und den Alliierten ausge
g eben werden darf, also für deuts che Fragen, Bes a tzungsschäden u. 
dgl . zur Verfügung steht . 

Vom Tag de s Inkr3fttretens ab haben wir, mi t den ersten 12 Mo
natfn s inkend, im Jahresganzen für die Stat ionierung von Truppen 
3 200 Millionen ~ zu bezahlen. Der Res t steht für die Aufstellung 
der deut s chen Kontingente zur Verfügung . Wenn ich davon ausgehe , 
daß ich meinen H aushalt s ansatz der Vorjahre nicht~höhe , sondern 
fes thalte , dann wird für die Aufstellung der deutschen Kontingente 

weniger zur Verfügung stehen , al s wir damal s gerechnet haben, aber 
ich glaube , immer noch genügend . Aber eine Tatsache ist unbestreit
ba r, daß i m nächsten J ahr die bisher vorg esehenen 900 Millionen ~ 
Verteidigungsbeitrag f ür die Aufstellung der deuts chen Kontingente 
voll und bar zu bezahlen s ind. Und das bedeutet , daß ich vom näch
sten J ahr ab den außerordentlichen Haushalt des Bundes nur auf dem 
Weg decken muß, wie e s gedacht ist , nämlich durch langfristige An
leihen des Bundes auf dem Kapitalmar kt . Ich muß ~also im nächst en 
Jahr wenigstens 1500 Millionen ~ Bundesanleihe auf dem deuts chen 
Kapitalmakrkt aufbringen . Vielleicht gelingt es. Mehr als diese 
Summe wäre Illusion. Ich muß aber daneben für die Bezahlung des 
Oberhangs auch noch 1200 Millionen~ auf bri ngen. Da s kann dann nur 
kurzfristig geschehen und wird na ch der Regel geschehen müssen~ in 
Anrechnung auf meinen Pl afond, so daß mir e twa für einen Haushal t 
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von 27 Milliarden ~ 300 Millionen~ Bereitschaftskredit, 1 %, der 
Bedarf für 3 Tage, bleiben. Ich wünsche den deutschen Unternehmern, 
s i e möchten die Nerven so ruhig g behalten wie ich, wenn sie wüß
ten, daß sie im nächsten Jahr bei ihren Banken Kredi t nur für 3 Ta
ge haben,und alles andere aus den laufenden Einnahmen decken kön
nen. Wenn ein Betrieb einmal eine Woche in Zahlungsschwierigkeiten 
gerät , sö ist das kein Wunder , wenn aber die deutsche Bundeskasse 
nur eine halbe Stunde lang ihre Zahlungen nicht erfüllt , ist es 
für den deutschen Kreditgeber eine Katastrophe . Daw ist der Unter
schied . 

Durch die Verzögerung, di e e i ngetreten ist , haben wi r das 
Wunder geleistet : Verteidigungsbeitrag ohne Geldschöpfung , ohne 
St euere.rhöhung, in einer Zeit, i~wir sogar di e geplante Steuer
senkung aufrechterhal ten. Wenn man aber vom Bundesfinanzminister 
erwartet , daß er das Wunder leist en sollte , daneben- und dem deut
schen Bundestag l iegen die Anträge bereits vor - Mehrausgaben von 
über 2000 Millionen ~ zu leisten - wenn ich di e Anträge des Herrn 
Wellhausen und seiner Partei zusammenrechne, dann komme ich darauf , 
daß sie allein 1000 Millionen ~ Steuererleichterungen haben wollen -, 
dann muß ich sagen, das Wunder kann der Bundesfinanzmini ster ni cht 
leisten. Er ist ein Finanzminister , kein Notendrucker und kein No
tenfälscher ; denn er muß ehrliches Geld auf ehrlichem Weg für 
ehrliche Zwecke verwenden . 

( Beifall) 

Das ist die Situation, vor der wi r s t ehen , und~r Si tuation 
muß ich in Offenheit und Wahrhei t das deutsche Volk um seine Ent
scheidung und die Koalition der Regi erungsparteien um eine Bewäh
rungsprobe bitten. 

Ich will jetzt von der Finanzreform, vom Verhältnis zwischen 
Bund und Ländern , nicht länger reden. Es ist mir seinerzeit von 
den ~iirtschaftskreisen der Vorwurf gemacht worden , daß ich die 
Finanzreform sozusagen nur mache , um die Steuerreform in den Hin
tergrund zu drängen. Ich stelle f est, daß die Finanzreform in den 
Ausschußberatungen sehr wenig Zeit gekostet hat , weil sieh das 
Wunder ereignete , daß alle Part eien des Deutschen Bundestages von 
der Linken bis zur Rechten in der Frage einstimmig gewesen sind 
und infolgedessen die Beratungen in der letzten Finanzausschußsit 
zung in einer Stunde , auch nach der redaktionellen Seite , erledigt 
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werden konnten. Wir haben in den nächsten Tagen mit dem Minister
präsidenten d~~d~~ ich hoffe, daß auch zwischen Bund und Län
dern eine Einigung erzielt werden kann , wie sie im Ausschuß des 
Deutschen Bundestags erzielt worden ist. 

Zusammen~assend möchte ich sagen: Mir geht es um eine ernste 
~orge , um den Best and der Demokratie. Wenn ich wüßte , daß das 
Parlament, dem die Demokratie anvertraut ist , im Geiste der Demo
kratie arbeiten und darandenken würde, daß "demos" "Volk" bedeu
tet und daß "kratein" nicht heißen soll, das Volk beherrschen durch 
das Parlament, sondern umgekehrt, daß das Volk alles beherrs chen 
soll, auch das Parlament, und daß das Parlament nur der Diener 
der Gesamtinteressen ist, wenn ich wüßte, daß keine Ein.flüsse von 
verbänden, sei es wirtschaftlicher, sozialpolitischer oder sonsti

ger Art1 den Parlamentarier von dieser Überzeugung, nur dem Volksgan
zen zu dienen, abbringen würden, würde ich bestimmt glauben, daß 
wir zu einem Ergebnis kommen und in sehr kurzer Zeit dem deutschen 
Volk trotz der Schwere, die der Verteidigungsbeitrag und alles an
dere bedeutet, die Steuerreform fertig vorlegen können. So kann 
ich in Kenntnis der Dinge nur die Hoffnung aussprechen, daß es so 
werde, wie ich es um des deutschen Volkes willen wünsche• Wir sind 
eine Volkspar tei! Das unterscheidet uns von den Parteien, die sich 
entweder als eine Arbeiterpartei bezeichnen, und damit als die Par
tei allein einer Schicht , oder die wie andere Parteien in erster 
Linie daran denken - und das soll in einem Staat nie sein -, pluto
kratische Ideen zu vertreten. Der Bundesfinanzminister kann allen 
dienen, nur nicht dem Geldsäckel, nur nicht der Plutokratie . Er 
kann nur dem Volk dienen. Ich habe , als ich mein Amt übernahm, 
scherzhaft, aber doch ernst daran erinnert , daß ein römischer 
Schriftsteller, Sallust, einmal an Cäsar einen in der Weltgeschich
te bekanntgewordenen Brief geschrieben hat, der mit dem Satz 
schließt: Bewahre den Staat vor dem Einfluß des Geldes! - Es soll 
uns allen eine Mahnung sein im Staate , daß die Volkspartei nur 
einen Herrn hat, das Volk! 

(Lebhafter Be~fall) 

Landesvorsitzender Dr. Ehard: Wir danken unserem Parteifreund , 
Bundesfinanzminister Fritz Schäffer, für seine Ausführungen. Sie 
haben durch reichen Beifall schon gedankt. Ich bin überzeugt , daß 
diese Ausführungen nicht nur in diesem Saal, sondern weit dsaüber 
hinaus ein ganz besonderes Interesse erwecken werden. Es ist ja 

schließlich nicht nur die Landesversammlung der CSU, sondern es 
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Referat 

Di e Er fol ge der bayeri schen Wirtschaftspolit ik 
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Staatsmini ster Dr . Seidel : Meine l i eben Parteifreunde ! Wi r haben 
gestern durch den Herrn Ministerpräsidenten eine in seinem Inhalt 
bedeutungsvolle Rede gehört . Soeben haben wir eine großart i ge Rede 
gehört , und es fällt mi r schwer , 8ie nun wieder zurückzurufen und 
mit einem Thema zu beschäftigen, das sehr nüchtern und sehr ruhig 
behandelt werden muß . 

Zuvor möchte ich e~R Herrn Staatssekretär Dr. Nerreter danken, 
daß er vorhin die Frage der Großschiffahrtsstraße Rhein- Main- Donau 
angesprochen hat . Ich hatte gestern und heute oft Gelegenheit , mit 
dem Herrn Bundesfinanzminister zusammen zu sein. Ich habe ihn wegen 
dieser Frage nicht angesprochen, mit voller Absicht , weil er genü
gend Sorgen hat und ich ihm mi t den 2 Millionen LA , die wir mehr ver
langen, nicht kommen wollte . Es ist nicht meine Art , solche Forde
rungen während ei nes freundschaft l ichen Beisammenseins zu stellen. 
Aber ich werde nächst ens einmal schnell nach Berlin gehen und mich 
bei Herrn Tillmanns erkundigen, wie man so e t was macht . 

( 3ehr gut ! ) 

(Ref er a t liegt vor) 

Landesvmr sitzender Dr . Ehard : lch danke uns erem Freund , riirts chafts
mini ster Dr. Seidel , f ür seine gedr äng t e , aber doch s o überaus 
aufschlußreiche Darstellung . 

Nun s ind wir am Ende unserer Tagung . Ich habe noch fo l gendes 
zu sagen: Ges tern haben noch di e ver s chi edenen Arbeitsgemeinschaf
ten getagt und ei ne Reihe von Entschließungen gef aßt , die intern 
verarbeitet werden können , d . h . über die ~andesvorstandschaft . Sie 
brauchen a lso nicht in der Landesversammlung besonders erörtert zu 
werden, mit e iner einzi gen Ausnahme, bei der ich gebe ten worden bin, 
sie der Landesversammlung bekanntzugeben. Es handelt s ich um eine 
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Entschließung der christlich- sozi alen Arbeitnehmerschaft innerhalb 
der CSU: 

Di e christlich-sozial e Arbeitnehmer schaft erwartet , 
daß di e Landesgruppe der CSU i m Bundestag um ei ne be
schleuni gte Verabschi edung des Gesetzes über die Gewäh
rung von Mehrbeträgen an Altrentaer in den geset zli chen 
Rentenversicherungen ernstlich besorgt ist . Si e erwartet 
dabei, daß alle Rentner, die s ogenannte Altbeiträge be
zahl t haben , i n die Regelung einbezogen werden. 

Ein ganz besonderes Anliegen :Et für uns das endliche 
Zustandekommen einer gesetzlichen Regel ung des Familien
ausgleichs . Nicht ohne Besorgnis verfolgen wir die Ver
zögerung des Kinder zul agengesetzes. Wir erwarten, daß 
die CSU- Landesgruppe mit Energie für die soforti ge Ver
abs chiedung in dritter Lesung Sorge trägt . 

Ich möchte da s der Landesversammlung bekanntgeben und darf 
bitten, davon Kenntnis zu nehmen. Wir werden der Landesgruppe der 

CSU in Bonn eine Abschrift mit einem besonderen Schreiben zugehen 
lassen. 

Wenn kein Wuns ch mehr besteht - eine Wortmeldung liegt mir 
nicht vor -, darf ich zum Schluß kommen. 

Meine lieben Partei freunde! Wir &ehen am Ende unserer Bera
tungen. Ich darf wohl sagen, daß wir mit innerer Befrieii gung auf 
den Ablauf und Verlauf der heurigen Landesversammlung blicken 
können. 

Lassen Sie mi ch a llen, die an den Vorbereitungen und an der 
Durchführung dieser Landesversammlung beteiligt waren, herzlichen 
Dank sagen. Ich möcht e besonders herzlich unseren Nürnberger Freun
den danken und für die Gastfreundschaft,die wir in Nürnberg genie
ßen durften. 

( Bei f all) 
Dank vor allem allen Delegierten und allen anderen Teilnehmern, die 
die Mühen und die Opfer a uf sich genommen haben, hierher nach Nürn
berg zu kommen, um diese Manifestation der Existenz und des Wi llens 
der Christlich-Sozialen Union zu ermöglichen! 
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Ich danke auch den Arbeitsgemeinschaften, iie , von der Öffent
lichkeit weniger bemerkt , eine sehr intensive Arbeit gelei stet und 
eine Reihe von wertvollen Entschließungen erarbeitet haben. 

Nicht zuletzt danke ich der Presse , die zwei Tage ausgeharrt 
hat , obwohl wir sie vielleicht nicht ganz befriedigen konnten, da 
es diesmal an Abstimmungen und an den nötigen Spannungen gefehlt 
hat . Es war ni cht so viel Stoff des Sensationellen zu b i eten. I ch 
bitte aber die Damen und Herren der Presse und des Rundfunks , uns 
deshalb ni cht schlechter zu behandeln , und ich bitte Si e darum, 
uns bei Ihrer Berichterstattung nicht gram zu sein und es uns 
nicht entgelten zu lassen, daß wir keine Sensationen vorzuführen 
hatten. 

Meine l i eben Parteifreunde! Unserer Zeit fehlt es gewiß nicht 
an Sensationellem und an äußerer und innerer Unruhe . Umso mehr be
darf sie zuverlässiger Elemente , der Stabilität , der Konzentration , 
der Sachlichkeit und , ich möchte sagen, der Entkrampfung. Ihr Vor
handensein in der Öffentlichkei t darzustellen und zu demonstrieren, 
erscheint mi r eine besonders s chöne Aufgabe der Presse als wichti g
stes Instrument der politischen Erziehung zu sein. 

Dabei hat dieser Parteitag doch ganz gewiß nicht den Eindruck 
erwecken können , daß sich die Christlich- Sozi ale Union im Zustand 
geistiger Sat uriertheit und satter Selbstzufriedenheit oder gar 
Sel bstüberheblichkei t befindet. Der Strom der Zeit fliißt ni cht an 
ihr vorüber , sondern die Chri stlich- Soziale Union steht mitten i m 
Strom der Zeit . 

Unser Freund Schäffer hat mi t Rechtdarauf hingewiesen, daß -
ich habe das ja auch wiederhol t ausgesprochen - das Geheimnis un
serer Partei ja darin liegt , daß sie sich auf alle Schichten der 
Bevölkerung ausdehnen kann. Dadurch entstehen natürlich gewisse 
Spannungen innerhalb der Partei. Aber gerade auf der Grundlage si
cherer Grundsätze , zuverlässiger Grundsätze , unabänderlicher Grund
sät ze lassen sich diese Spannungen und Gegensätze leichter ausglei
chen, als wenn zwei feindliche Brüder einander gegenüberstehen , 
von denen keiner nachzugeben gewillt ist . 

Je stürmischer und bewegter aber die Zeiten sind , desto not
wendiger ist es , den rechten Kurs zu wissen und den rechten Kurs 
zu steuern. Auf die Aufgaben einer politischen Partei umgesetzt, 
kommt noch hinzu, daß es nicht nur auf das Wissen um den Kurs an-
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kommt , sondern nicht zuletzt darauf , daß sie auch über gute und 
brauchbare Steuermänner verfügt . Si e werden es gespürt haben, mei
ne l i eben Parteifreunde , daß hinter den Reden , die hier gehalten1 
und hinter den Programmen, die hier entwickelt worden sind , der 
Ernst der Verantwortung und die ,e± tiefe Verflechtung in die Ver
ant wortung für Volk und Staat stehen ! 

Diese Landesversammlung sollte bekunden , was wir wollen und 
welchen Weg wir heute , morgen und in der Zukunft gehen wollen! Es 
ist ein Weg , der uns vorgezeichnet wird von unserem christlichen Ge
wissen , von unserer Verbundenheit mit der Sache Bayerns und von un
serer Liebe zu Deutschl and! Wir sehen klaren Auges keine geringen 
Gefahren als Christen. Darum unser stetiger Appell zum Zusammen
schluß aller Christen im öffent lichen Leben als Grundmotiv unserer 
Unionsarbeit . Diese Landesversammlung in Nürnberg ha t manifestiert , 
daß die Hoffnungen der Widersacher , die auf d ie Spre~g des poli
t ischen christl ichen Lagers~ekulieren , zuschanden werden . Wir 
s ehen Gefahren für Bayern , und dieser Parteitag hat uns erneut i n 
der Überzeugung ·gestärkt , daß diesen Gefahren nur begegnet werden 
kann , wenn eine starke , ich sage weit zu verstärkende und in si ch 
fest geschlossene Christlich- Soziale Union vorhanden ist. Darum 
unser Kampfruf für die Wahlen: Wer Bayern liebt , wählt Christlich
Sozi ale Unlion! 

(Lebhafter Beifall) 

Dieser Parteitag , meine l i eben Parteifreunde , sollte aber auch 
dazu beit ragen , allen die Augen zu öffnen für die Gefahr , in der 
Deutschland weiterhin steht. Klar und deutlich wurde allen Meinun
gen entgegengetr eten, die die Gefahr verkleinern möchten oder viel
lei cht nicht sehen wollen . Ni cht aus polenischem Eifer, sondern .., 
aus einer tiefen und echten Sorge für Deutschland wurden die er-
schreckenden Irrtümer festgestellt, in der sich die Außenpolitik 
der sozialdemokratischen Opposition befindet. 

Diese Landesversamml ung der Christ lich- Sozial en Union dokumen
tiert , daß die Bundesrepublik in den großen Fragen der Nation i n 
Bayern einen starken und einen zuverlässigen Rückhalt hat . Umso 
mehr müssen wir erwarten, daß Bayern einen Rückhalt an der Bundes
republik hat und nichts in der Bundesrepublik geschieht , was Bay-

" ern s ch~cht und denen zugute ko~ , die Bayern und den Ländern 
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das Rückgrat' brechen wollen. 

So ziehen wir , innerlich gest ärkt , gefes tigt i m Glauben 
an die Richtigkeit und die Überzeugungskraft 1hinaus in den Wahl 
kampf , vertrauend auf unsere gute Sache und vertrauend auf Gott ! 
Gott mit dir , du Land der Bayern! 

Bamit dar f ich die heurige Landesversammlung schließen. 
(Lebhafter Beifall) 

(Schluß der Tagung : 13 Uhr 15 Min. ) 
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