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Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvor
sitzenden, Landt agspräsident Dr. Hans Ehard 
--------------------------------------------

Landesvorsitzender Dr . Ehard er öffnet um 10 . 45 Uhr di e außer
ordentliche Landesversammlung und begrüßt die Delegi erten und 
Gäste und heißt di e erschienenen Vertreter von Presse und Rund
funk herzlich willkommen. 

Er stel lt dann das Ei nverständnis der Landesversammlung 
dazu fest, entgegen der in der Tagesordnung fes t ge legten Rei
henfolge zu beginnen mit der 

Aussprache zur politischen Situation 

und nimmt dann das Wort zu folgenden Aus führ ungen: 

Meine sehr verehrten, l i eben Parteif reunde! Ei ne merkwür
dige politis che Entwicklung hat die Ei nbe rufung dieser außer
ordentlichen Landesversammlung notwendig gemacht . Die politi
s chen Ums t ände haben die Christlich- Sozi ale Union in eine Lage 
gebracht , die von ihr weder gewoll t noch verschul de t wurde , 
am a llerwenigs ten als ein nat ürl iches und normales Geschehen 
im Rhythmus eines parlamentarisch demokrat iwchen Lebensabl aufs 
betrach~et und hingenommen werden kann. 

~enn eine Parte i na ch einer Periode der Regi erungsverant
wortung in di e Oppos i t ion verwie sen wird , wei l ihr die ~ähler 
die Legit imation für die Führung entzogen , so i s t das ein natür
licher demokrati scher Vorgang . Di e Höglichkeit der Ver wandl ung 
der Majoritä ten i nMi noritäten und der damit verbundene Wech-
sel von Regierung und Opposition gehört eher zu den ge sunden 
Erscheinungen des Lebensprozesses einer gesunden Demokratie . 
Wenn aber eine Partei nach einem unl eugbaren Wahlsieg , der sie 
zahl enmäßig weit über jede andere Partei hinaushebt , durch ein 
Bündnis heterogens ter Minde r heitsparteien i n die Opposition ge
spielt wird , so i s t das eine parlamentarische Man i pula tion , 
deren Rechnung äußerlich und formal verfassungsmäßig se lbs tver
s t ändlich auf g6ht und die akzeptiert werden muß , innerlich aber 
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trotzdem etwas Brüchiges an sich hat. 

Dieser Umstand belastet die neue Situation in Bayern mit 
einem Element des Brüchigen, womit keineswegs etwas über die 
Dauerhatigkeit der geschaffenen Konstellation orakelt werden 
soll . Ich will weit er kein erturteil über das Geschehene aus
sprechen . Ich glaube , daß ein gesundes Gefühl im ganzen Lande 
dafür vorhanden ist, daß s olche brüchige Situationen nicht gut 
für den Staa t und unsere nach s icheren Grundlagen tastende De
mokratie sind. Und dieses Gefühl wird im Volk wachsen , verlas
sen Sie sich darauf! 

Die Dinge wären ja noch anders , wenn die Christlich- Sozi ale 
Union durch ihr eigenes Verhalten die eingetretene Konstellation 
gewissermaßen erzwungen hätte, weil sie s ich einer Verbindung 
mit anderen Parteien unter vernünftigen Bedingungen etwa ver
sagt hätte. Davon kann aber gar keine Rede sein. Alle gegentei
ligen Behauptungen ze r rinnen im Licht der Ta t sachen und der Wahr
heit . Man wird uns keinerlei von uns geannteA Bedingung nachsa
gen können, an der die Ge spräche mit uns gescheitert wären. Je 
mehr sich die Hintergründe der Regierunsebildung klären , desto 
deutlicher wird es, da man di e s es Bündnis gegen die CSU seit 
langem im Busen getragen ha t . 

Meine lieben Parteifreunde , w~P-eageB-aae-a~~ee-B~ea~-a~e 
~eP~~~~eP~B~ über die Vorgänge um di e 2egi erungsbildung nach 
der . ahl vom 28 . November 1954 möchte ich heute nichts mehr 
weiter sagen. I ch habe da rüber bei der le t zten T~gung des Lan
desausschusse s und noch einmal in einer gr oßen öffentlichen Ver
sammlung in Bamberg a usführlich berichtet . Meine Berichte s ind 
Ihnen in einem größeren Auszug durch den Informations dienst der 
CSU-Korrespondenz vom 23 . ~e~ Dezember 1954 bekanntgegeben wor
den. Außerdem sind ja noch mehrere Parteifreunde da, die Ihnen 
aus eigenem Wissen und aus eigenem Miterleben s chon weitere Be
richte gegeben haben und auch noch weiterhin geben können . Wir 
wollen auch jetzt nicht so sehr immer zurück , sondern vielmehr 
nach vorwärts s chauen . Wir sind im übrigen dabei, den Ablauf 
der Ereignisse und Besprechungen genau zusammenzust el len und 
festzuhalten , um kommenden oder schon umhershhwirrenden Gerüch
ten bei gegebener ~eit entgegentreten zu können . 
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Wir sagen das alles nicht aus Verbitterung oder aus dem 
Ressent6ment ~ eines Verlierers, eines schlechten Verlierers, 
wie man uns nachzusagen beliebt . Wir fühlen uns, was die Par
tei anlangt, durchaus nicht als Verlierer . Ob das Gesamtergeb
nis , das eingetreten i s t, nicht auf einer bayerischen Verlust
liste verzeichnet werden wird , das i s t eine andere Frage. 
(Lebhafter Beifall) Man muß abwarten - und wir können warten. 
Da man es so wollte, werden wir uns auf die Opposition ein
richten. Es mag di eser unserer Partei , der das Oppositionelle 
nicht im Blut liegt , nicht ganz l eicht f allen, a ber sie wird 
e s schaffen. Das Wohl de s Landes wird ihr dabei nicht minder 
vor Augen stehen als bei ihrer Regi erungsarbeit . Wir brauchen 
uns auch, glaube ich, gar kein besonders ausgeklügeltes Oppo
sitionsprogramm auszudenken . Die einleuchtendste und erfolg
reichste Oppositionshaltung wird es sein , wenn wir das tun und 
treiben und sagen, was wir t äten, wenn wir in der Regi erung wä-
ren. 

Doch , meine lieben Parteifreunde, es ist nicht mehr meine 
Sache , über die Aufgaben der CSU in der Opposition zu sprechen. 
Nachdem unsere Landtagsfraktion mich zum Pr äsidenten des Land
t ags nominierte und ich mich diesem nunsehe nicht zu verschlie
ßen glaubte , lag es auf der Hand, daß die Rücksicht auf das 
neue Amt, das mir der Bayerische Landtag mit einer großen Mehr
heit übertrug , me inen Entschluß nach s ich ziehen mußte , das 
Amt des Landesvorsitzenden in die Hände der Partei zurückzuge
ben. Es bedarf nicht vieler \/orte, warum sich die Stellung des 
Landtagspräsidenten mit dem Amt eines Vorsitzenden einer Partei , 
die noch dazu in der Opposition s t eht, nicht vereinbaren läßt. 

Bevor ich den Pl a tz, den ich seit dem Straubinger Partei
t ag im Jahre 1949 innehatte , verlass e, ist es mir ein aufrich
tiges Bedürfnis, all denen von Herzen zu danken, die in diesen 
J ahr en hinter mir standen , mich unterstützten und es mir ermög
lichten, die Aufgabe zu erfüllen, um derent willen ich mich da
mals in Straubing innerlich dazu durchrang , in einer kritischen 
Stunde der CSU ihre Führung in die Hand zu nehmen. 

Ein Parteivorsitzender &B~ hat vielerlei Aufgaben zu er
fül len, und es wird sich schwerlich eine Per sönlichkeit finden , 
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die alles erfüllen kann, was nach der Fülle des Amtes in 
einer universalen eise zu erfüllen wäre . Daß das Amt des 
Ministerpr äsidenten, das ich zu f ühren hatte, sich einschrän
kend auf die Zeit und die Kraft, die dem Landesvorsitzenden 
zur Verfügung stand, fühlbar machen mußte, liegt auf der Hand . 
Im großen Zusammenhang gesehen, hatte aber jene Verbindung 
der beiden Funktionen auch f ür die Partei als tragende Re
gierungspartei ihre nicht zu leugnenden Vorteile. 

Als mir die Leitung der Partei auferlegt wurde , geschah 
es aus dem Vertrauen und in der Erwartung , daß es mir gege
ben s ein möchte, als ein bestmöglicher Garant des Zusammen
halts unserer Union zu wirken. Es geschah aus dem Gefühl 
und dem Instinkt, daß ei ne Partei, di e sich wie die CSU un
ter einem so weit gespannten Bogen zusammengefunden ha t und 

dauernd zusammenfinden muß , s ehr wohl eine r zent rif ugalen 
Kraf~ bedarf, und es gilt, diese Kraf t zus ammenzufassen . 
I ch überlasse dem Urteil der Zeitgenossen und der Geschich
te, ob und inwieweit mi r die f ür die Union wesentliche Aufga
be der Zusammenfassung und des Zusammenhaltens der Kr äfte 
gelungen ist. 

Diese Auf ga be wird in der Zukunf t noch bedeutsamer sein . 
So wi r d die Lande svers ammlung , wenn s ie i n erster Linie an 
die Union als Sache und a l s Aufgabe denkt , gut daran tun, 
die heute vorzunehmende J ahl ei nes neuen Landesvors itzenden 
i n allerer s ter Li ni e unter dem ents cheidenden Gesichtsp~kt 
der inneren Ei ni gkeit , der fes t en Ge s chlossenheit und des 
unangreifbaren Zusammenhaltes der Union vorzunehme n . Denken 
wi r daran , daß die CSU e~ste dann eine 1. iederlage er litten 
hätte, enn es dazu käme, diesen inner en Zusammenhalt zu lok
kern oder auch nur zu gefähr den . Daß die Gegner der Union dar
auf spekulieren,~muß uns besonders wachsam und überlegt ma
chen. 

Wenn ich in diesem Augenblick zum l etzten Mal als Landes
vorsitzender zu Euch, meine lieben Parteif reunde, spreche, 
s o nehmt nicht nur meinen Dank für die Treue und das Verständ
nis entgegen , mit dem Ihr mich in meinem steten und , wie ich 
wohl annehmen darf , glücklicher weise auch erfol greichen Be-
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mühen unterstützt habt, die Union im Sinne und im Geiste ihrer 
auf Sammlung gerichteten Idee durch alle in ei ner so spannungs
r eichen l eit nun einmal liegenden Spannungen hindurchzuführen, 
sondern laßt mich diesen Dank auch mit einer ernsten, mir aus 
der tiefsten Seele kommenden ?<!ahnung verbinden : Las se sich 
keiner, auch wenn die Zeiten schwi erig werden sollten, im Unions
geist wankend machen , tue keiner etwas , was einem anderen die 
Union verleiden könnt e! (Beifall) 

Solange der Unionsgeist stark und le bend i g i n uns allen 
bleibt, wird die Union s tark und lebendig blei ben und eine po
litische Kraft im Lande dars t ellen, an der niemand vorbei und 
über die niemand hinweggehenlann. (Lebhaft er Beifall) Diese 
Kraft für unser Land und über unser Land hina us für die große 
deutsche Sache zu nützen, wird nun erst r echt Aufgabe und An
sporn der CSU sein . Was in Bayern in den letzten Wochen gesche
hen ist und was sich sonst bei uns im Lande an mancherlei für 
demokratisch sehende Augen nicht gerade beruhigenden Symptomen 
bemerkbar macht , is t nicht nur eine bayerische Hausangelegen
heit, smndern es sind Erscheinungen, die es verdienen, in die 
Gesamt betrachtung der deutschen politischen und nicht zuletzt 
unserer ganzen sozialen Entwicklung mehr denn je einbezogen zu 
werden. (Sehr wahr!) Wir werden das nicht nur als die opposi
tionelle Wächterin im bayerischen Hause s tändig in Erinnerung 
bringen, sondern wir werden bei aller Sorgfalt,mit der wir uns 
mit den bayerischen Landesdingen, von denen man uns regierungs
mäßig abgeschaltet hat, befas s en, es nicht aus dem Auge verliere 
daß wir Mitträger einer Bundespolitik und einer Bundesregierung 
sind, von deren Erfol g da s Wohl und Wehe und die ganze zukünfti
ge Entwicklung Deutschlands abhängen. Die stärkste politische 
Partei Bayerns ist zugleich ein entscheidender Teil der Regie
rungskonstellation in der Bundespolitik, die einem J ahr großer 
und weittragender Entscheidungen entgegengeht, von denen sich 
Bayern nicht mit dem Nittel e i ner Art provinzieller Regierungs
Selbstgenügsamkeit distanzieren läßt. ( Be i f all) Bei aller Liebe 
zu unserem Bayernl and und gerade aus dieser Liebe heraus, wenn 
sie echt i s t, wissen wir darum, daß man bayerische Politik nur 
mit einem klaren und wachen Sinn für die Gewichte machen kann, 
die das deut sche politische Geschehen in seiner Gesamtheit be-
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s timmen, wie sie zur Zeit durch die deutsche Bundesrepublik 
vertreten wird . 

Aus der Tatsache, daß die bayeris che CSU für die Auf
rechterhaltung einer gesunden Gewicht slage in der deutschen Po
litik einen nicht unerheblichen Faktor darstellt, wird die CSU 
in verstärktem Maße die Folgerungen für eine echte poli t i sche 
Arbeit zu ziehen haben im Einkl ang mit dem Verlangen al l er Ein
sichtigen und Vernünftigen in unserem Volk , daß das, was in 
den l etzten acht Jahren unter entscheidender Mitwirkung der 
Union in Bayern und im Bund erarbeitet und vorwärts gebracht 
worden ist, aus gebaut und verstärkt werden soll, aber ke iner 
Er s chütterung und Zersetzung preisgegeben werden darf . Die Not
wendigke it, die Bedeutung und die AufgabeB der Union wi rd in 
dem Maße wachsen , in dem Gef ahren fürdas Errungene her aufzie
hen. Diese Gefahren sind nicht zu übersehen . Die Bundesrepublik 
ist auf dem Wege , eine feste Grundlage für Politik und Wirtschaft 
zu schaffen . Das Ziel ist noch nicht erreicht, der sichere Boden 
noch nicht gewonnen . Vereinigen wir uns in der Union in der Ar
beit, in der Hingabe und im Eifer, diesen Boden zu festigen . 
Dazu bedarf es eines festen und sicheren Grund es für die Union 
s elbst , auf dem s ie cauen und wirken kann . Dazu wollen wir uns 
alle di e Hände reichen. 

Mit dieser hezzlichen Bitte an alle Unions freunde l ege ich 
hiermit me in Amt als Landesvorsitzender der Christlich- Sozialen 
Union nieder . 

(~anganhaltender s türmis cher Be i fal l) 
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Stellv. Landesvorsitzender Strauß : Liebe Parteif reunde , Herr 
Landtagspräsident Dr . Ehard! Ich darf mir erla uben, im Einver
nehmen mit dem anderen s t ellvertretenden Vorsitzendem, unserem 
Freund Eberhard, eini ge kurze, aufrichtige und ehrlich gemein
te Worte des herzlichen Dankes\ Dir gegenüber zum Ausdruck zu 
bringen. Du bis t im Jahre 1949 in e i ner schwierigen politischen 
und part eipolitischen Situation Vorsitzender der Christlich
Sozialen Union in Straubing geworden. Du bist im Jahre 1950 
in Kempten , 195 1 in Reichenhall, 1952 in Regensburg, 1953 in 
Augsburg ,jeweils mit großer Mehrheit, wi eder zum Landesvorsit
zenden der Christlich-Sozialen Union gewählt worden. 

In die Zeit der Amts führung durch Deine Per son fielen 
im Jahre 1949 die erst~n, wenn ich mich so ausdrücken darf, 
legitimen und demokratischen deuts chen .ahlen, die sich leider 
nur auf die neugeschaffene Bundesrepublik erstreckten und 
nicht ganz Deuts chland umf assen konnten. In Deine Amtsführung 
fielen im J ahre 1950 die Landtagswahlen, die zweiten Landtags
wahlen nach dem Jahre 1946 . In die Zeit Beiner Amtsführung 
fielen im Jahre 1952 die Gemeindewahlen, i m J ahre 1953 die 
zweiten Bundestagswahlen und im J ahre 1954 die dri t ten Land
tagswahlen. 

Es ist nicht meine Aufgabe, über Deine Zeit und Deine 
Tätigkeit als bayerisoher Ministerpräsident Dir ein Wort zu 
sagen. Ich möchte nur mit einem einzigen Wort hervorheben, daß 
unter Deinem Vorsitz im Juli 1947 die erste und bis jetzt letz
te gesamtdeutsche Ministerpräsidentenkonferenz s tattgefunden 
hat. Diese von Dir einberufene erste und bisjetzt leider letzte 
gesamtdeut sche Ministerpräsidentenkonferenz stand bereits, 
nicht durch unsere Schuld, unter dem Zeichen der unseligen 
Zweiteilung unseres Vaterlandes durch den Mißbrauch der Besat
zungsgewalt. Du hast damals unter Deiner staatspul itischen 
Führu~g die Initiative ergriff en, um ein gesamtdeut eheB Ge
spräch herbeizuführen, und wir werden nicht vergessen, daß 
es damals unter Deiner Führung und unter Deinem Vorsitz die 
Ministerpräsidenten der heutigen Bundesrepublik gewesen sind, 
die sich bemüht haben, den gesamtdeutschen Zusammenhang herzu
stellen, und daß das Tischtuch entzwei ge s chni t ten wurde von 
den Marionetten der Sowjetbe satzungs zone, die weisungsgemäß 
abreisten , um den gesamtdeutschen Zusammenhang in einer demo-
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kratischen Staatsform zu zerreißen. Wir haben gerade heute, wo 
mit dem ~~i~~~~ "Wiedervereinigung" durch einen f alschen poli
tischen Zungenschlag ganz andere Begriffe verbunden werden , 
a ls wir a ls Demokraten damit verbinden, allen Anlaß, darauf 
hinzuweisen , daß unter Dr . Ehard im Juli 1947 das erste gesamt
deutsche Gespräch in München s tattgefunden hat. Und dafür dan
ken wir Dir als CSU-Mitarbeiter. (Lebhafter Bei fall) 

Wenn ich die Gemeindewahlen 1952 einmal unerwä hnt lasse, 
haben die vier großen Wahlen, die in der Zeit Deiner Amtsfüh
rung stattgefunden haben, Wesentliches zum Schicksal des baye
rischen Vat erlande s, zum Schicksal unseres bayerischen Staates 
beigetragen und jeweils auch Entscheidendes für d a s Schicksal 
der Union bedeutet . I n diesem Jahr 1949, als sich die CSU nach 
der Entscheidung in St r aubing, in der Du Landesvorsitzender 
der Union geworden bist, zum ersten Mal einer deuts chen Wahl 
stellte, ging es letzten Endes um die Fr age - die im Inland 
und Aus l and mit gr ößter Spannung verfol gt worden ist - : Wer 
wird im neuen Deutschland, in dem Teil, der legitim für ganz 
Deutschl and sprechen und handeln darf, die politische Führung 
übernehmen? Es war im Unterschied zu den vergangenen J ahrzehn
ten, im Unterschied auch zur ~eimarer Republik, so, daß die 
christlichen Unionsparteien, die Christlich-Demokra tische Union 
außerhalb Bayerns und die Christlich-Soziale Union innerhalb 
Bayerns, zusammen die politische Führungskraft Deuts chlands 
geworden und Gott se i Dank zum Segen f ür unsere Heimat bis 
jetzt geblieben s ind. (Le bhafter Beifall) 

Wir sind im J ahre 1950 in einer s chwierigen Situation in 
Land und Bund in die Landtagswahlen hineingegangen. Es war da
mals der Zenit der Bayernpartei erreicht. Es hat damals die 
SPD, so wie sie es auch jetzt wieder getan hat, in den Land
tagswahlen ihre Kampfführung auf das Ver l ockende Ohne-mich-Pro
gramm abgestellt • Wir haben in den Bundestagswahlen 1949 und 
in den Landtagswahlen 1950, nicht mit großer Mehrheit, aber 
den Mandaten nach 1949 und 1950 als stärkste Partei abgeschnit
ten und sind damit als die verantwortungsvolle und verantwor
tungsbeladene Regi erungspartei in Bund und Land für unsere bay
erische Heimat und für unser deutsches Vaterland eingestanden. 
Im Jahre 1953 ist es der Union unter Deiner Amtsführung gelun-
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gen, einen großen Erfolg zu erringen, aii, wenn wir ehrlich 
sind, meine lieben Parteifreunde , keiner von uns in diesem 
Ausmaß erwartet hatte, einen Erfol g , der auch seine Gefahren 
in sich birgt; denn je mächtiger und erfolgrei cher eine Partei 

wird, desto gehässiger und desto zusammens chlußbereiter werden 
alleübrigen gegen den großen Block, und das umso mehr, wenn er 
unter dem Titel ~~ chris tlichen Partei steht. (Lebhafter Bei
fall) Wir wollen hier kein falsches Pathos hineinbringen; wir 
wollen ehrlich zugeben , daß der große Erfolg der CSU im J ahre 
1953 nicht nur der Arbeit bei uns im Lande, die Du als Mini
sterpräsident und Parteivorsitzender geleistet hast, zu verdan
ken ist, sondern auch zu verdanken ist dem großartigen Auf
schwung der Chris tlichen Union und ihren wirtschaftlichen, so
zialen und außenpolitischen Erfolgen unt er dem Dreigestirm 
AdenauerTErhard und Schäffer. Ich glaube, wir sind in der 
Union so weit, daß wir einen loben können, ohne dem anderen 
weh zu tun, und d~ß wir gemeinsam darauf stolz sein können, 
eine große Zahl von führenden Köpfen für die bayeri sche Heimat 
und f ür das bayeris che Vaterland zur Verfügung gestellt zu ha

ben. Und~ihrer Reihe bist Du, Hans Ehard, einer der ersten. 
Dafür danken wir Dir auf richtigen Herzens. (Lebhafter Beifall) 

Ich möchte einer Frage, die angeschni tten wurde, nicht 
aus dem Weg gehen. Die Union ist, entgegen manchen Wünscheh, 
keine alte Partei, Sie ist eine fneue Partei, wenn sie auch 
an gewissen Voraussetzungen aus der parteipolitischen Zeit vor 
1933 anknüpft. Die Union in Land und Bund beschränkt sich nicht 
auf den Bestand des ehemaligen Zent rums oder der ehemaligen 
Bayerischen Volkspartei, gegen deren Ehrlichkeit, gegen deren 
verantwortungsbewußte Arbeit und gegen e deren s taatsmännische 
Erf ol ge ein Wort zu sagen ich der Letzte wäre. Die Union ist 
eine neue Partei, herausgewachsen aus den Erlebnissen und Er
f ahrungen des dritten Reiches und aus dem Grauen auch des z~ei

ten Weltkrieges, herausgewachsen aus der Erkenntnis, welches 
das Schicksal beider christlicher Konfes s ionen jenseits des 
Eisernen Vorhangs ist, herausgewachsen aus der Erkenntnis, daß 
die Staatsgewalt in Bayern und Deutschland nicht aufhören darf, 
sich in chris tlichen Händen zu befinden. ( Erneuter l ebhafter 
Beif all) In einer solchen Partei muß es am Anfang Auseinander
setzungen geben, Auseinandersetzun6 en, die nicht auf das Per-
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s önliche abgestel lt zu sein brauchen , Auseinanderset zungen , 
die aber unvermei dbar s ind, wenn das Werk sich _ügen soll, 
wenn das Wer k s ich ergeben soll und wenn dar a us ni cht eine to
te Marschkolonne , sondern ein lebender politis cher Organismus 
werden sol l . 

Ich gl aube , ich rufe bei niemand eine falsche Empfindlich
keit hervor, wenn ich sage , daß diejenigen, die Dich in Strau
bing gewählt haben , und diejenigen , die Dich in ~ traubing 
nicht gewählt haben , Dir dafür dankbar sind, daß es Deiner 
behutsamen , aber nicht p~anlosen , sondern weits i chti gen Führung 
gelungen i s t, die Union in den vier bi s fünf J ahren Deiner ~\mts

führung über s chwere Staatspoliti s che Entscheidungen zu einem 
echten politischen Or ganismus und zu einem echten Tr äger poli
tis cher Wi l lensbildung zu machen. 

Wir tragen seit 1946 die Verantwortung im Land , bis sie 
uns durch eine Machination aus der Hand genommen worden ist, 
die ihre Urheber s chwer er strafen wird als die jenigen, die aus 
der Verantwortung hinausgedr ängt worden s ind . ( Sehr richtig!) 
Wir stehen seit 1949 in der Verantwortung im Bund und f ür Ge
samtdeut s chland. tlber allem, was wir an Meinungs verschieden-

.3 
heiten in einer lebendigen Partei haben müssen, steht damals 

l. 1 
wie heute die Notwendigkeit zur Einheit und zur Einigkeit der 
Partei . (Lebhafter Bei fal l) Wir müssen nach dem Beispiel Deines 
of t sehr beherrschten Temperaments , Hans Ehard, das Du uns ge
zeig t hast

1
nach dem polit ischen Stil, den Du gegenüber den Un

ruhen der Anfangszeit, den unvermeidbaren und notwendigen Unru
hen, eingeführt hast, wir müssen nach dieser Anl aufzeit in der 
Lage sein, politische Pr obleme auch mi t vers chiedenen Auf fassun
gen zu diskutieren, ohne uns deshalb in die Haare zu geraten. 
~ir müssen in der Lage sein, über Persönlichke i t en zu reden, 
ohne daß falsche Empfindlichkeiten oder l ang anhaltende Verbit
terungen etwa auftreten. (Lebhafter Beifal l ) 

Ich habe mich bemüht, Hans Ehard, an Stelle von Freund 
fXr 

Eberhard ~ das Wort des Dankes zu sagen , nicht weil ich 
Dich mit pathetischen Worten in den Himmel erheben und als 
Gottgesandten preisen möchte, dem ich im kleinen Kreis mit er
heblicher Kritik gegenübergetreten bin, a ber jetzt, wo Du Dein 
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Amt, weil Du ein anderes angenommen hast, in andere Hände über
gibst, hast Du es verdient, daß Dir auch von mir ehrliche Aner
kennung un~üiftd~Ükunft, wohin Dich Dein Weg auch führen wird, 
treue Mitarbeit zugesagt wird. 

(Lebhafter l anganhaltender Beif all ) 

Dr. Ehard übergibt, indem er sich für den stürmischen Beifall 
bedankt, den Vors itz. 
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Erteilung der Entlastung der Lande svorstandschaft 

Stellv. Vorsitzender Strauß : Nach der Tagesordnung haben wir 
jetzt einen formalen Akt vorzunehmen, wie er in § 44 unserer 
Satzung vorgesehen i s t. I n § 44 uns erer Sat zung heißt es: 

Die Landesver sammlung wählt den Landesvorsitzenden 
für die Dauer von 2 Jahren. 

Wir haben in der Landesvorstandschaft die Auffas sung vertreten, 
daß der jetzt zu wählende ers te Landesvorsitzende nicht für 
die r estliche Periode der noch nicht a bgelauf enen Amt szeit 
Ehards bis zum J uni diese s J ahres gewählt werden sol l, sondern 
daß er aus polit ischen und sachlichen Gründen, i n Übereinstim
mung mit der Satzung , f ür 2 Jahre gewählt werd en s oll . J ir müs 
sen deshalb den Punkt e) des § 44 erledigen, nämlich den Rechen
schaftsbericht der LanGesvorstands chaft entgegennehmen - was 
mit der eih- und aus leitenden Rede unseres Parteifreunds Ehard 
erfolgt ist - und die Er t eilung der Entla~ tung gegenüeer der 
Landesvors t andschaf t vornehmen . In der Satzung i st ausdrück
lich vorgesehen , daß di e Landesversammlung die Entlastung der 
Landesvorst andschaft vorzunehmen hat. 

Ich darf deshalb, wenn mit dieser Prozedur Einverständnis 
besteht - hier bedarf es keiner schriftl i chen und gehe i men Ab
stimmung - , beantragen, 

1. festzuste l len , daß Sie den Rechenschaftsbericht 
für die Landesvorstandsch~ft aus dem Munde des bis
berigen ers ten Parteivorsitzenden entgegengenommen 
haben , und 
2 . die Erteilung der Entla stung f ür den Landesvor
sitzenden und seine Landesvorstandschaft vorzuneh-
men. 

Wenn uie diesem Antrag zustimmen, bitte ich Sie, dies durch 
Aufheben des Armes zu bezei chnen. - Gegenprobe. - Stimmenthal
tungen? Bei Stimmenthaltu.ng der Betroffenen, der Mitelieder 
des Landesvorst ands und der Landeevorstandschaft, ist diese 
Entlastung einstimmi g erteilt worden. 

Damit darf ich meinem Kollegen Eberhard die weitere Füh
rung der Ges chäft übertragen. 
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Stellv. Vors itzender Eberhard stellt zunächs t fe s t, daß die 
Landesversammlung mit großer Mehrheit damit einversta nden ist, 
unter Zurückstellung der Ziffer 3 der Tagesordnung+-Satzungsän
derung -, die Aussprache zur politischen Situation mit der Aus
sprache zur Wahl des Landesvors itzenden zu verbinden, nachdem 
er darauf hingewiesen hat, das eine lasse sich wohl n icht ohne 
Ausführungen und Eingehen auf die anderen Di nge durchführen. 

Aus sprache zur politis chen Situation und in Verbin
dung damit zur Vahl des Landesvorsitzenden 

Strauß hält es, unabhängig von der Wahl des Landesvorsitzenden 
für absolut notwendig , daß bei dieser außerordentlichen Landes
versammlung zur politischen Situation , und zwar freiweg von 
der Stimme der Delegierten , die die Stimme~s Volkes sei , ge
s prochen wird. Seit der letzten Landesversammlung im Herbst 
1954 in Nürnberg seien schwerwiegende politische Ereignisse 
in Bayern eingetreten. Es habe eine für die CSU erfolgreiche 
Wahl und eine für sie erfolglose Regierungsbildung stattgefun
den. Im Kreise der Partei habe man Zustimmung und Kritik und 
Meinungen aller möglichen ·rt im Verlaufe der letz t en Monate 
gehört . Die Bundespolitik habe neue schwere Seiten erhalten. 
Man stehe ohne Zweifel vor einer Zuspitzung der innenpoliti
schen Verhältnisse, vor einer gewissen Verdunkelung des inner
politischen Klimas und gehe großen außenpol itischen Ent schei
dungen entgegen. Er erinnere nur an den Beschl uß des DGB-Lan
desbezirks Bayern. Im Interesse der Partei , im Interesse des 
Profils der Union und im Interesse der Lebendi gkeit der Mei
nungsbildung in der Partei halte er es für notwendig, daß man 
nicht um des nicht allzu heißen Eisens des Landesvorsitzenden 
willen auf eine politische Diskussion verzichte . 

Dr. Rorlacher : Raben Sie jetzt keine Befürchtung; ich werde 
jetzt noch keinen Vorschlag machen. (Heiterkeit) Ich möchte 
nur einmal zu den politischen Verhältni s sen reden. Ich stelle 
zwei Gesichtspunkte voraus . Der eine ist der , daß unser Volk 
die Eigenschaft hat, möglichst wieder zu vergessen, welcher 
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Tief s t and einst best anden hat. Wir s ind kaum 10 Jahre von die
sem Tiefst and ent f ernt, und s chon ist man mit allem unzufrie
den. Dabei s t eht e i nwandfrei f est, daß wir, insbesondere nach 
der Währungsumst ellung , in Deut schland gerade unter der Führung 
des Bundeskanzlers Adenauer u.nd in Bayern unter Führung des Mi
nisterpräsidenten Ehaad außerordentliche Forts chritte erzielt 
haben. Wenn wir unsere Gesamtlage betrachten , ergibt sich dar
aus eines, was ich al s Mann, der in der Wi r t s chaft tätig ist, 
mit aller Schärfe hervorheben möchte: Möchte uns der Herrgott 
davor bewahren, daß es uns nicht gelingt, das große außenpoli
tische Wer k des Bunde skanzlers zu Ende zu f ühren. Das ist die 
große Auf gabe, die vor uns s t eht, und d ieser Aufgabe muß ver
schiedenes andere untergeordnet werden. Uns ere Wirtschaft zeigt 
gewiß ein erfreuliches Bild. Der Produkt ionsindex liegt um 200. 
Wir haben nahezu die Vollbes chäftigung . Wir haben ein Hinein
wachsen Deuts chl ands in die Weltwirtschaft, das von ganz großer 
Bedeutung ist. Deuts chl and i s t aus einem ehemaligen Schuldner
staat, Sä~ es noch 1951 war, zu e i nem Gl ä ubi gers t aat 1953 und 
1954 geworden. Di e Überschüss e der Ausfuhr über die Einfuhr 
betrugen in diesen Jahren 2,5 Millia rden und 2 ,8 Milliarden, 
während 1951 noch ein Mi nus von 2,5 Mill i arden zu verzeichnen 
war. 1951 hätte wohl ke iner gesagt, daß man imJahr 1955 einen 
solchen Stand des Uirts cbaftslebens er r eich•n werde. 

Die CSU ha t ein doppeltes Gesicht , e in Gesicht , das land
ei nwärts geri chtet i s t, und ein Gesicht, das a uf di e deutsche 
Ebene hina usgerichtet i s t. Be ides muß miteinander verbunden wer
den. Wir wollen ei nen echten f örderalis tischen St aat haben; wir 
wollen aber keinen Föderalismus haben, der uns vorgespielt wird, 
wobei die agitatoris chen Bedürfnisse eine größere Rolle spie
len als die sachl i chen Erwägungen. ( Beifall) Da müssen wir 
obacht geben. Es wird ii~hdnsere Aufgabe s ein, unsere Opposi
tion so aufzufassen, da ß wir uns manchen Leckerbis s en der Re
gierungsparteien zu eigen machen, sondern wir werden den Mut 
haben müssen, die deuts che und bayerische Linie, s o wie es die 
Zeit erfordert, mit allem Nachdruck, sei es in Bonn oder in 
München, zu ver t re t en. ( Zustimmung) Das i s t die große Aufgabe 
vor der wir stehen. 
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Es kommt noch verschiedenes hinzu. Wir sind eine eigen
art ige Oppositionspartei; darüber dürfen wir uns nicht täu
schen. Durch unsere christliche Gesinnung sind uns Grenzen ge
setzt. Durch das ganze Leben s ind wir den Radikalismus nicht 
so gewöhnt , wenn wir auch persönliche Auseinandersetzungen hie 
und da haben. Es darf ruhig eine Auseinandersetzung geben, es 
darf nur keine bösartige AuseXAndersetzung sein. Schließlich 
muß nicht immer Einigkeit in der Bude sein, sonst wird es zu 
langweilig. Vir führen die Auseinandersetzungen nicht, um dem 
anderen weh zu tun, sondern weil s ie notweneig sind. Wir müs
sen als Oppositionspartei jederzeit bereit und in der Lage sein, 
die Verhältnisse , wenn die Zeit dafür reif wird , wieder so in 

~V 
die Handl bekommen, daß die CSU, ohne ihr Pulve~Qder Opposi-
tion verschossen zu haben, sofort die Verant wortung wieder über
nehmen kann. Die persönlichen Unterhaltungen sind für eine Kari
katur sehr interes sant , aber das Persönliche darf nicht im Vor
dergrund stehen, es muß zurücktreten und das Sachliche muß im 
Vordergrund steheh . Das Vol k hat ein feines Empfinden . Am An
fang wirkt das Pers önliche gut; wenn es öfters wiederholt wird, 
aber nicht mehr so gut. Deshalb ist unsere Aufgabe , unsere 
sachliche ~beit immer sichtbar werden zu lassen. 

Wir sind dazu gezwungen , weil wir in Bonn Regierungspar
tei, in München Oppositionspartei sind. Das ist auch eine sehr 
schwierige Angelegenheit. Deshalb müssen wir ~~~i; wo die Par
teiorganisation eine größere Rolle s pielt als vorher, unbedingt 
eine Garantie haben, daß der neue Landesvorsitzende in der Lage 
ist, den Apparat, die Organisation der Union!ü~ie Führung der 
Opposition in sachl icher Weise so in die Hand zu bekommen, daß 
dabei eine wirklich fruchtbare Reorganisation der ganzen Union 

erreicht wird. ( Beifall) Freund Ehard , wir s chätzen Deine Ar
beit, aber Du tatest Dich l e ichter, da Du als ~andesvorsitzen
der gleichzeitig i n der Staatskanzlei warst . Man tut sich schwe
rer , wenn man das nicht mehr hat und einen zuverlä ssigen Appa
rat haben muß , der personell in Ordnung zu bringen, auszurich
ten und auf die Gesamt he it der Partei einzur i cht en ist. Das ist 
die große Aufgabe . Deshalb stelle ich es mir so vor, daß der 
neue Mann am Ort sein muß , damit er ständig Kontrolle und Ver
bindung hä l t . (Beifall ) Es muß f erner ein Mann sein, der frei-
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gestellt, von den Ämtern unabhängi g ist und seine ganze Schlag
kraft für die Partei e insetzen kann. ( Be i fal l) - Ga• Glauben Sie 
nicht , daß h i er eine Antrittsrede erfolgt; da wären Sie au~ dem 
ganz falschen leg . Solche Parteiämter vertragen sich mit meinen 
wirt schaftlichen Sachen nicht. ( Heiterkeit) Minis ter hätte i ch 
schon oft werden können, aber ich habe nicht mögen. Ich bi n 
ein f r eier und unabhängiger Mann, ich brauche auf niemand Rück
sicht zu nehmen , nur auf e i ne eiserne demokr at i s che Ge sinnung. 

Möge uns also bei unseren kommenden Bera tungen der Heilige 
Geist erleuchten, damit wir die richtige Entscheidung t r effen. 

von Haniel- Ni e t hammer Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschri t 
ten und wir haben noch eine große , schwere und ernste Aufgabe 
zu erledigen . Das i s t die Aufgabe, als Nachf ol ger unseres bis
herigen hochverehrten ~andesvorsitzenden Dr . ans Ehard einen 
neuen Landesvorsitzenden für unsere Partei zu wählen. 

Ich darf ganz kurz einmal s agen , wie augenblicklich die 
Situation s t eht; denn einmal muß man j a mit dem Reigen begin
nen . .7ir haben drei Ka~daten , die im Vordergrund stehen . Das 
ist unser hochverehrter Finanzminister Fri tz Schäffer. (Bei
fall) Das i s t unser junger Parteifreund , dem Alter und ni cht 
der politi s chen Erfahrung nach, Bunde sminister Franz Josef 
Strauß . ( Beifall) Das i s t der Sprecher der Oppositionspartei 
im Bayerischen Land tag , der frühere Wirt schaftsmi ni s ter und 
jetzige Landtagsabgeordnete Dr. Hanns Seidel . (Beifall ) Di e 
Landesvorstandschaft, die gestern Abend getagt ha t , hat sich 
auf keinen der drei genannten Kandidaten festgelegt , sondern 
wird es I hrer freien Entscheidung überlas s en , welchen Si e für 
die geeignete Person halten. (Sehr richtig ! ) Ich weiß , daß die 
Entscheidung viell ei cht nicht ganz leicht sein wird, weil all e 
drei , ich möchte sagen , als gleichrangig bezeichnet werden dür
fen . 

Bevor aber nun , wie ich hoffe , die Sprecher kommen wer
den , die sich für den ei nen oder anderen der drei Genannt en 
einsetzen - denn einmal müssen wir ja das heiße Eisen anpak
ken - , möchte ich Ihnen nicht vorenthalt en , selbst au~ die Ge
fahr hin , den Unwillen des einen oder anderen zu erregen, daß 
gestern in der Landesvors tands chaft auch einmal der Vorschlag 
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gemacht wurde, und zwar ging er von Dr . Hundhammer aus, man 
solle unseren Parteifreund Fritz Schäffe r zum Landesvorsitzen
den wählen, zu den bisherigen beiden Stellvertretern Strauß und 

Eberhard aber noch einen drit~~nd~äht~~0~o~g~ Ri~s~e~~~} gleich
rangig sind, (Widerspruch) und zwar mit d er Maßgabe , daß Sei-
del der Geschäftsführende Vorsitzende is t , der quasi mehr oder 
weniger das Heft in der Hand hat. Ich nehme dazu nicht Stellung 
ich halte es nur für richtig, daß man diesen Vorschlag auch 
zur Diskussion stellt. Er kann etwas für sich haben , er hat 
sicher auch etwas gegen sich. i r hängt in erster Linie davon 
ab, ob Parteifreund Seidel überhaupt bereit ist, auf dieser 
Ebene zu arbeiten. 

Ich möchte dies en Vorschl ag zur Diskussion stellen. ird 
er abgelehnt, hat sich die erste Phase abgewickelt , und wir 
kommen dann in die zweite Phase unserer Beratungen. 

Dr . Müller : (mit lebhaftem Beifall begrüßt) Ich will nicht 
Stellung nehmen zu den Vorschlägen, wie sie zu den Wahlen ge
macht worden sind. Ich will nur meine Auf fassung über den Ab
lauf sagen. Ich glaube, man würde sich leichter tun, wenn man 
erst die Diskussion über die Kandidaten durchführt nach der 
kurzen .f!li ttagspause, die man vorverlegen kann. Manches würde 
dabei wahrscheinlich erspart bleiben. 

ir sollten an den Ausgangspunkt unsefer Diskussionen 
eine poli t ische Stel lungnahme setzen, nämlich auch zu den 
derzeit wichtigsten Ereignissen, zur Frage des politischen 
Streiks und zum Ablauf der Tagung des DGB mit der Ankündigung 
eines Volksentscheids. (Sehr gut!) Das, was wir hier tun, in
teressiert sicher , aber t ä uschen wir uns nicht . Daran sind 
nicht mehr als 20 % von dem, was man das Volk nennt, interes
siert. Es wäre eine Selbsttä uschung, wenn wir ein größeres In
teresse für diese Vorgänge annähmen. Aber interessiert ist das 
Volk daran, ob ein politischer Streik, auch wenn er nur auf 
einen Tag ausgedehnt wird, überhaupt für möglich erklärt wer
den soll, vom Volk, von den Parteien , oder ob wir nicht von 
vornherein sagen müssen: Halt, sonst wird es gef ährlich! (Leb
hafter Beifall) Mein persönlicher Standpunkt dazu: Politische 
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St reiks schaden nur der Demokratie.( Bei fall) Sie haben in dem 
entscheidenden Jahr~ 1933 keinen politischen Streik erlebt , 
obwohl er vor der Geschi chte gerechtfe r tigt gewe sen wäre. ( Bei
fall) Aber in der Demokratie i st es erhebli ch leichter . Doch 
die jeni gen, die den .s treik ver künden , sollten wi ssen, daß sich 
dann auch die Weiterentwicklung gegen sie s elbs t wenden wird; 
denn i m Wettkampf des Radikal en siegt i mmer der Radikal s te. 

Ich greife nicht zur ü ck auf den Ausgangs punkt diese s Streiks. 
Mag die Äußerung von Reus ch falsch gewesen sein - i ch meea~e 
hätte sie bestimmt ni cht gemacht -, aber ich möcht e nur gegen 
das Prinzip sprechen. Und sind wir uns auch dar über kl ar - wir 
können es ruhig unter uns sagen -, Streiks sind unpopulär; das 
s ollen auch die vom DGB wissen, weni gstens für die Gegenwart. 
Streik um den Lohn - j a , de r wird noch verstanden werden, wenn 
vorher die l etzten Möglichkeiten ausge schöpft worden sind . (Sehr 
richtig! ) Aber der Streik , nur damit man seinen starken Im% Arm 
zeigt, wi r d vom Vol k in seiner breiten Masse ni cht verst anden 
werden. (Be i f all) I ch würde es auch nicht für richtig beurtei
len, glaube ich , wenn ich annehmen könnte , daß etwa ein Teil 
der Wähler der Koalition mit dem polit ischen Str eik einverstan
den sein könnte. Ich möchte doch annehmen, daß wir von einem 
Teil dieser Koalition i r gendeine Stel lungnahme er warten dürfen. 
(Lebhafter Bei fall) Wir untßrhalten uns i mmer, ob der Bundes
tag bedeutsamer i s t für uns ere Parteient wi cklung oder ob der 
Landtag mehr Bedeutung für die Parteientwicklung hat , ob die 
Fraktion des Bundestags oder die Fraktion des Landtags da~für 
bedeutender ist . Es kann l eicht sein, daß aus solchen Entwick
lungen h er aus , wi e sie ausge l öst werden, viel schwerere Ent
scheidungen für die Koalition heranreifen , als die Herren der 
Koalition selbs t s ich überhaupt im Moment noch vorst ellen. 
(Beif all) 

Lutz-Göbel : Ich darf Ihnen zunächst die Re s olution des Bezirks
verbands Augsburg der Jungen Union bekanntgeben: 

Die Junge Union Augeburg betrachtet die Diskussion 
über die Vor gänge um di e Regierungsbildung als abge
s chlossen . Si e ist aber der Meinung , da ß hieraus die 
nötigen Lehren für die Zukunft gezogen werden müssen. 
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Sie erwar tet von der Landtagsfraktion eine nüchterne 
und sachliche Opposition ohne persönliche Angriffe . 

Eine vordringliche Aufgabe der Gesamtpartei s i eht 
sie in der Aufklärung über die Pariser Verträge ein
schließlich des Saarabkommens sowie in der psychologi
schen Vorbereitung eines künftigen lehrbeitrags . 

Gestatten Sie mir dazu noch einige erläuternde ~orte . Ich 
glaube, der Hinweis, den uns hier die Freunde von der Jungen 
Union geben, i st zunächst einmal , was die bayerische Politik 
anlangt , dahingehend zu verstehen, daß man aus der Vergangen
heit eine Lehre für die Zukunft ziehen soll . D. h., um es mit 
einem Schl agwort zu umreißen, es soll eine Politik betrieben 
werden , die es ermöglicht , aus den politischen Gegnern von heu
te , aus einigen von ihnen die Bunde sgenossen von morgen zu ma
chen. Die Vorgänge, di e durch den Antrag des DGB auf ein Volks
begehren ausgelöst worden sind , dürften s ich doch mit Sicher
heit als ein recht heißes Eisen für die bayerische Koalition 
auswirken. Es !ürfte inte1essant sein , fes t zust ellen, wie sich 
unsere Koalitionsfreunde in Bonn , die FDP und der BHE , die in 
Bayern in der Koalition sitzen , zu diesem Antr ag stellen. Auch 
die Bayernpartei wird Farbe bekennen müssen . Wir haben im Wahl
kampf gehört, daß die Bayernparte i erklärt hat , sie wird die 
Pariser Verträge ablehnen. Nun , im Kabinett Dr . Hoegner s ol l 
ja in einer Mehrheitsentscheidung darüber abgestimmt werden , 
welche Stimme Bayern im Bundesrat zu den Verträgen abgibt . D. h., 
eine Zus timmung der Bayernpartei zur Haltung der SPD würde be
deuten , daß im Kabinett eine Mehrheit gegen die Pariser Vertr ä
ge vorhanden ist . Ob die Bayernpartei diese Verantwortung auf 
sich nehmen wird , muß die Zukunft zeigen . 

Wir haben - i ch darf im Namen der Jungen Union von Auge
burg sprechen - den Eindruck , daß durch die Aktion der tewerlf
schaften, durch die Propaganda , die von der Opposition von Bonn 
aus im Anrollen ist, ein Erdrutsch in der Stimmung der Öffent
lichkeit gegen die Pariser Verträge in die Wege geleitet werden 
soll . Wir hal ten es für notwendig , daß von der Bundesregier ung 
und unserer Partei dieser entscheidenden Frage der Gegenwart 
größte Aufmerks amkeit gewidmet we und eine echte Aufklärung 
ins Volk hineingetragen ~aeB-a~. Wi r wollten die Stimmung 
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der Öffentlichkeit ganz s achlich und nüchtern be t rachten . Es 
i s t gar kein Zwei fel , daß si ch die Stimmung im Verhältnis zur 
Ze i t der Bundestagswahlen 1953 gewandelt hat, und zwar nicht 
zu unseren Gunsten. Horchen Sie hinein inme j üngeren Leute . 
Ich glaube, daß eine zum Teil ausgesprochen verhetzte Stimmung 
herrscht. Es wird von allen möglichen Or ganisa tionen und Sei
ten gegen die Pariser Verträge , gegen die Wi ederaufrüs tung 
Stimmung gemacht . Drei Schlagworte sind es, die wir immer wie
der zu hören bekommen: Die Remilitarisier ung bedeutet Krieg! -
Aufrüs tung bedeutet Inflation! - Die Wiedervereini gung wird 
durch die Wiederaufrüs tung ver spielt! -

Unterschä tzen wir das nicht! viir müss en da wachsam sein 
und mit großem Ei fe r eine Aufklärung in die Öffentlichkeit 
hineintragen. Es i s t uns gesagt worden, daß von der Bundesre
gierung in dieser Richtung schon Vorbereitungen getroffen sind . 
Wir haben jedenfalls von der Jungen Union die Abs icht , eine 
Versammlungswelle auch durchzuführen , und bitten, daß uns da
zu von der Partei auch Informationsmaterial aus dem Amt Blank 
usw . zur Verfügung gestellt wird , damit wir den Argumenten der 
Opposition entgegentreten können . 

Nun noch ein kurzes Wort zur Wahl des Landesvorsitzenden. 
Wir haben auch darüber ges prochen. Ich bin nicht beauftragt , 
im Namen der Jungen Union von Augeburg eine Erklärung über di e 
Person abzugeben. Ich glaube , wir können f roh sein, daß wir 
eine Par tei sind , die einen großen Reichtum an politischen Per
sönlichkeiten hat , und wir freuen uns , daß wir hier nicht eine 
Funktionärspartei sind , die nach einem einzigen Vorsch l ag mar
schieren muß und bei der die Delgierten nur das Stimmvieh sind, 
ohne daß sie eine Auswahl von Persönlichkeiten haben. Ich darf 
anführen die drei gr oßen S : Schäf fer, Strauß , Seidel. Ich 
gl aube , daß der größte dieser drei S der geeignetste Führer 
unserer Partei ist und Parteivorsitzender werden soll. Die 
Landtagsfraktion hat schon eine Erklärung abgegeben; ich glau
be , daß diese Er klärung der Fraktion wohl nicht dahingehend zu 
verstehen ist , daß sie damit eine Diskussion abachneiden wollte 
und daß sie uns quasi nur einen einzigen Vorschlag vorgelegt 
hat , zu dem man nur Ja oder Nein sagen kann. Das is t , gl a ube i ch , 
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nicht die Absicht gewesen . Wir haben ebenfalls eine Ent s chlie
ßung von der Landesgruppe i m Bundestag gehört; s i e hat den 
stellvertretenden Parteivorsitzenden Strauß vorgeschla gen . Ich 
bin der Meinung, daß das Gewicht der Bonner Landesgruppe doch 
stärker ist a l s das der Landtagsfraktion , und - l assen Si e es 
mich vielleicht e twas überspitzt sagen - die Arbei t in Bonn 
i st bisher , jedenfalls im Ver gleich dazu , was die Regi erungs
bildung in Bayern anlangt , erf olgreicher g ewesen. Wir sollten 
daher jemand von der Bonner Ebene wählen . ( Bei fall) 

Strauß : I ch habe ni cht die Absicht , da anzuknüpfen, wo der 
vorhergehende Redner auf gehört hat . I ch habe aber die Abs icht , 
da anzus chließen, wo der vorher gehende Redner begonnen hat . Zu 
den Vorgän~ en , die Dr . J osef Müller und Göbe l angeschni t ten ha
ben, müssen wir auch in der Aus sprache dieser Lana esversammlung 
Stellung nehmen; denn man würde uns , wenn uns jetzt vielleicht 
eine reine Per sonendiskussion , ich möcht e n i cht sagen, nach 
der Nasenspi t ze , sondern nach der Zweckmäßi gkeitsfrage , einige 
Stunden beschäft i gen würde , mit Recht vorwerfen , daß wir uns 
in e i n er außerordentlichen Landesversammlung unserer Partei 
nicht geäußert , nicht ausgesprochen haben über die gr oßen , 
s chwebenden , akut gewordenen Probleme , daß wir r ein an der Fra
ge der Part eiführung und der Parteiorganisation hängenge~ie

ben sind . (Beifall) Beides ist in gleicher Weise notwendig . 

Ich darf einmal ohne jede Vorbereitung sprechen. Ich habe 
bei Dir einiges gelernt , :!ichel , aber nicht so viel wie bei 
Ehard. Von Ehard habe ich s t aatsmännis ch e ~eisheit gelernt und 

bei Konrad habe ich gelernt, daß die Spra che ein Werkzeug ist, 
um Gedanken auszudrücken und Gedanken zu ver ber gen. (Be i fal l) 

Ich will nun zu den angeschnittenen Themen eini ge Überle
gungen zum Ausdruck bringen, wi e sie sich naturgemäß seit Jah

r en entwi ckelt haben , wie sie aber nicht vor dieser ~andesver
sammlung formuliert worden sind . Lass en Sie mi ch einmal zurück
gre i f en auf etwas , worauf wir uns immer wieder bes i nnen sollten, 
und das i st die Idee der Union und die Kons equenzen , die sich 
aus der Idee der Union f ür uns ergeben. Wir soll t en niemals da
zu kommen,die Union als etwas organisatori s ch Selbstverständliches 
aufzufassen , sondern müssen immer wieder die Gr undl agen meser 
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Union uns B~ea~ neu erarbeiten und von neuem in den aandel 
der Zeiten als ei n gül t iges poli t isches Gesetz für Deutschland 
hineinstellen.( Beifall) Die Idee der Union - ich habe es in 
meinen Dankesworten an Freund Ehard aus innerer Überzeugung 
zum Ausdruck gebracht - i st nicht eine ~arteipolitische Fort
s etzung dessen , was früher gewesen ist, unter einem neuen Titel. 
Die Idee der Union ist unter der Übernahme guter und traditio
neller Werte aus der Vergangenheit etwas Lebendiges und im gu
t en Sinn des Wortes revolutionär Neues . ( Beifall) ·ir haben nun 
einmal - ich spreche diese Frage hier einmal ganz offen aus -
in unserem Vaterland das Unglück einer 400- jährigen Gl aubens
spaltung. Wi r haben nicht den ein~achen Weg , wie er anderen 
Völkern beschieden ist. ir haben nun einmal diese Entwicklung 
aus 4 J ahrhunderten heraus, und wir haben erlebt, meine lieben 
Freunde , daß im öff entlichen Leben die polit ische Kraft dew 
Christentums in den Jahren vor 1918 , in der Zeit der Weimarer 
Republik nur in sehr beschränkter und sehr begrenzter Weise zur 
Wirksamkeit gekommen i s t. ~ ir haben eine Reihe von staatsmän
nisch großen Er s cheinungen im Zentrum. fi r haben auch das Glück, 
einige von ihnen in der Bayerischen Volkspartei nach 1919 ver-
zeichnen zu können . Ich darf ruhig Fritz Schäffer , ohne in die 

Gefahr einer fal s chen Lobhudelei zu kommen , hi er erwähnen. /ir 
haben erl ebt , daß in der /eimarer Republik unter materiellen Ge
sichtspunkten, unter Auswirkungen einer falsch verstandenen Na
tionalgesinnung und unter dem Erbe, das wir aus Versailles und 
aus einer nicht ausge standenen Kriegss chul dfrage und Dol chs toß
l egende übernommen haben , eine innen- und außenpolit ische Fehl
ent wicklung einge~reten ist, bei der die chris t lichen Kräfte 
in unserem Volk zeitweise a n der Regi erungsverantwortung betei
ligt waren, in der großen Endent s che idung aber von der Welle 
des Nationalismus und Materialismus überrollt worden sind . 

Meine lieben Freunde , damit das ni cht flisch verstanden wird: 
I ch wäre überheblich und töricht , wenn ich diese Feststellung 
etwa mit einem Vorwurf v erbinden r ürde , einem Vorwurf an die
jenigen, die damals für das Geschick und die Zukunft uns erer 
bayerischen Hei mat verantwortlich waren. Denn wir wis sen nicht , 
was uns im Laufe der nächs t en J ahre oevorsteht . ~ir wissen nicht , 
welchen Stürmen wir entgegengehen. 7ir wissen nicht, welche in-
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fektiösen Massenbegeis t erungsbazillen ins Vol k geworfen werden 
können. Wir wissen nicht , ob und wann da und dort einmal ein 
neuer Rattenfänger , ein Demagoge aufsteht , der falsche und ge
f ährli che I nstinkte wecken kann. Wir wissen nicht mi t Sicher
heit, wi e die außenpolitische Lage verla uf en wird . Wir haben 
eini ge Auss icht für eine vernünftige wirt s chaft liche Entwick
lung. Ich sehe hier trotz aller Warnungen am Horizont keine 
Sturmerscheinung . Aber überlegt Euch einmal e i nes : Sei t J ahren 
i s t der wirtschaftli che und auch der finanzi ell e und soziale 
Wiederaufstieg unseres Volkes in einem unvors t ellbar en Tempo 
vor sich gegangen , in eihem Tempo , das i m Jahre 1945/46 j a als 
ein Zukunf tsroman erschienen wäre . · an hät t e ges ag t , Hans Domi
nik, der Schrieb " I n 100 Tagen um die Welt" - i n der Zwi s chen
zeit sind es 4 oder 5 Tage geworden - oder von der Eroberung 
neuer Pl anten s pr ach , wenn einer 1945 behaupte t hä t te , was 
1954/55 wirtschaftlic h Wirklichkeit geworden is t . Er wäre als 
Phantast , als gr ößenwahnsinn i g verlacht worden . Wir haben trotz 
des Zust roms an Menschen , der in manchen Jahr en Hundert t ausende 
errei cht ha t , zur Zeit i mmer noch an die Zehnt ausende betr ägt, 
eine ständige , kontinuierliche Abnahme der Arbeits los i gkeit . 
Wi r haben i m Ruhrgebiet, in Nordrhein- Westfalen , i n Baden- lür t 
temberg pr akt i s ch di e Vollbeschäftigung . li r haben in weiten 
Industriezwei gen einen Mangel an Fachar beiter n , der zu einem 
gegenseitigen Stei ger n der Lohnange bote , auch mi t den ungesun
den Fol ge erscheinunben , führt . llir haben di e erns t e Sorge , wo 
Ti i r , wenn der Wehrbeitrag kommt und 500 000 arbei tsfähi ge Leute 
für die Sicher heit uns er er Heimat und f ür di e gr oße politi sche 
Aufga be , uns er Vol k in Fr e iheit in einem f riedlichen Europa 
wieder zu ver ei n i gen , her ausgenommen werden und wir die Souverä
nität erha l t en und dami t e i nige Pflicht en übernehmen müssen , 
die Ar beits kräfte her nehmen sollen, um das Tempo i n uns erer 
Wirt schaft dur chhal t en zu können. tt enn der Deutsche Gewerk
s chafts bund in der Lage i st , in der Zeit e iner s ozi alen und 
wi r t s chaftlichen Aufwärtsentwicklung mit pseudopoli t is chen Pa
r olen Hundert t a usende in einem f alschen Automatismus hinter sich 
zu bringen , f rage ich Sie, meine lieben Fre unde : ~as wäre de r 
Fall, wenn wir uns in einem wirtschaftlichen Krisenzus t and oder 
in Erwartung eine s sol chen bef änden? (Beifall) 
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Meine lieben Freunde, so ist der Gedanke der Union heraus
geboren worden aus den Lehren, die wir hof fentlich aus der 
Weimarer Republik gezogen haben. Der Gedanke der Union ist ge
boren worden in den Jahren des dritten Reiches , vor dem Kriegs
beginn und nach dem Kriegsbeginn. Ich erinnere mich noch per
sönlich - ich werde es nie vergessen -, als einem wie eine 
Selbstverständlichkeit die Überlegung kam: Was muß geschehen, 
damit sich das nicht wiederholt, was über die Generation herein
gebrochen ist~ Die Union war nicht die Erfindung eines einzel
nen politis hhen Architekten n a ch dem J ahr 1945, der in kühler 
Überlegung gesagt hät te: Jetzt müssen wir die Union gründen. 
Die Union lag als geistiger Zündfunke in der Zeit. Einige ha
ben ihren Sinn früher ausgesprochen , Millionen haben ihm im 
Herzen getragen , ohne ihn formulieren zu können . Aber in die 
verzweifelte und irrende Menschheit 1945 hineingeworfen, brach 
der Gedanke der Union in Bayern und außer halb Bayerns wie eine 
Glut, wie ein Sturmfeuer aus: Das ist der richtige '~eg ! 

Wir stehen im Gebiet westlich des Eisernen Vorhangs lei
der in der Gef ahr, unter dem Dämon Lebenss t andard, unter dem 

~ ~ 

Zwang einer s t ändig.e wirtschaftlich~teigenden Entwicklung 
vor lauter Freude an den materiellen Dingen die geis tigen und 
weltanschaulichen Grundlagen zu verlieren . (Lebhaf ter Beifall) 
Man kann die Entwicklung der Zeit nicht zurückdrehen . lir kön
nen nicht vom Lambretta- Roller zurück zum e i nfachen Fahrrad , 
es sei , nach dem Atomkrieg. Den woll~~rdurch unsere Politik 
gerade verhindern helfen . Wir müssen in einem Staat mit einer 
ständig steigenden und hoch rationalisierten Industrieproduktion 
einen Absa tz f ür unsere Produkte finden . Aber wir müssen uns 
von einem frei machen - ich ha be mir erlaubt , in vielen .ahl
reden davor zu warnen -: daß das Ja zu einer politischen Über
zeugung von dem ständigen wirt schaf tlichen Erfolg dieser poli
tischen Richtung untrennba r abhängt. I ch sage da s nicht jetzt , 
weil es uns s chl echt geht. lir müssen es jetzt s agen, wo die 
wirtschaftliche Entwicklung auf noch nicht absehbare Ze it 
hinaus positiv ver l ä uft; denn sonst könnte man einmal sagen: 
Jetzt , wo es rückwärts geht, wo die Motorroller weniger gewor
den sind , entdecken sie wieder die \teltanschauung . Wir müssen 
das Uort von der Treue zur Idee der Union und von der Notwen
digkeit der Union j etzt sagen, in einem Zeitpunkt, in dem es 
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uns wirtschaf tlich gut und es aufwärts geht , wo wir eine Ent
wic klung hinter uns haben und vor uns sehen, deren wir uns im 
Sinne eines weltlichen Erfolgs in keiner Weise zu schämen ha
ben. 

Hier ist aber die große Gefahr für die Union gekommen. 
&m 6 . September 1953, wo wir trotz eines reinen Verhä ltniswahl
rechts die beinahe absolute Mehrheit der ählerstimmen und im 
Parlament mit ein oder zwei Stimmen die absolute Mehrheit im 
Deuts chen Bundestag erreicht haben. \7ir haben damals alle ge
sagt, mit Mäßigung und zurückhaltung! Wir haben davon gespro
chen, daß in j edem großen Erfolg auch der Keim zu einer Nieder
lage liegen kann. ir haben damals nicht die Töne angeschlagen, 
wie wir sie von der bayerischen Regi erungskoalition jetzt ge
hört haben, die in peinlichster Weise an den Machergreifungs
jargon des Frühjahrs 1933 erinnerten. (~ebhafte Zustimmung) 
Uir haben uns sogar den Vorwurf zugezogen, von der Mehrheit 
nicht den entsprechenden Gebrauch gemacht zu haben. Nun, ich 
bin der Meinung , wir haben trotz den Vorwürfen, die erhoben 
worden sind, recht damit gehabt, unter dem Verhältniswahlrecht 
mit Mäßigung einen solchen Sieg auszunutzen und ihn nicht im 
Stil der Sprache od er in der politischen Praxis der parlamenta
rischen Abstimmung mit knappen Mehrheiten , mit knappen Vorsprün
gen etwa für einseitige Lösungen zu mißbrauchen. Aber wir ha
ben eines übersehen - und ich kann es auch ruhig hier s agen , 
wo wir die volle Offentlichkeit haben - : daß der Sieg einer 
christlichen Partei, die au~l:i beiden Konfessionen beruht , für 
unsere Gegner sowohl außerhalb der Koalition wie auch inner
halb der Koalition, ich meine ~~e~ unsere partei politischen 
Gegner , ein ganz großes, s chreckhaftes Alarmzeich en geworden 
ist . Sie haben gesagt: J a , wo geht denn das hin, wenn diese 
Union CDU/CSU unter Adenauer, wenn diese Leute a uf Jahre und 
nicht absehbare Zeit hinaus das Schicksal unseres Volkes in 
Händen halten und wenn ihre Position von Tag zu Tag an Stär ke 
zunimmt, statt abzunehmen. Ich darf daran erinnern, daß 1948 
oder 1949 Schumacher - den ich zitieren muß, nicht um polemi
sieren zu wollen - erklärt hat:"Die Union kann nicht einmal 
mehr Konkurs anmelden, weil es bei ihr keine Konkursmasse mehr 
gibt" . Das zeigt, mit welchen Hoffnungen die SPD i n die Bundes -
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t agswahlen 1949 und 1953 hineingegangen i s t . - Ich erinnere 
mich an die Sätße einer i l lustrierten Zeitung zum 6 . veptem
ber 1953 . Da hat die SPD e in Fe s t banke t t zur Fe i er eines er
warteten Si eges in Bonn vor ber eitet . Si e haben wieder a br äu
men l assen , wenn sie auch einen gran i tenen Wähl ers tand hat~ -
der noch viel zuverläss i ger is t , als was wir für unser en gr a 
ni tenen ;rähl erst and halten -, der sich durch keine außenpoli
t i s chen Dummhe i t en und innenpolit ischen Einseitigkeit en daYon 
abhal t en l äßt , der SPD immer wi eder d ie Stimme zu geben . Da 
hat eine dieser i llus t r ierten Zeitungen geschrieben, daß am 
6 . Sept ember 1953 ein Marienkäferehen übe r den Fr ühs t ücks 
ti s ch von Ollenhauer gelaufen i s t . Er f eier te ger ade Geburts
tag . Da schri eb di e Ze i tung , es könnte poli t i s ches Gl ück oder 
Familiengl ück bedeuten. Es bed eute t e Famili englück . - Die Er 
wartungen der SPD gingen auf eine Ni ederl age der Union hinaus , 
sogar 1953 , wo wi r zi emli ch sicher sagen konnten , daß wir einen 
Erfol g , wenn auch nicht i n die ser Höhe , err ingen wer den . 

Nun hat s ich der Gedanke der Union auch durchge setzt t rotz 
mancher Rücks chl äge , wie bei den Landtagswahlen i n Bremen , wo 
die CDU zwei Drittel ihres Be s t ands verlor en hat . Die ~~0ist 
als Werk Adenauer s unter seinem manchma l schon myt hi s ch gewor
denen Profil eine politi s che Tatsache geworden . ~s gi bt vie l e 
bei uns im s ozialist i s chen Lager , im liberalen ~ager und i m 
bauer nbündler e i s cben, i m neo- bauernbündleris chen Lager - wobei 
be i uns die Vernünf tigen sind 1 Horlacher ~ -, die s ic~~1t der 
Tatsache abfinden können , da ß die chri s tliche Partei der Schl üs
sel punkt der deuts eben Politik geworden i s t . Be i der Bayeri
s chen Volksparte i war es so , da ß man s ie einmal für die Koali
tions bildung br auchte , da ß sie auch einma l die St aat sruder hat 
t e , ~a~ e~e aber B~eft~-a~e eine chris tliche Partei &e~~eefte in 
Deutschl and Führungspart ei geworden i s t , die die politische 
Entscheidung her be i führt und di e Koali t ion bil de t , statt in 
sie einbezogen zu wer den , das haben am 6 . September 1953 , a ls 
das Wahlergebnis bekannt wurde , uns ere Gegner , ob sozi ali
s t isch oder liberal , mit Schrecken zur Kennt nis genommen und 
mit der Absicht , diese Tatsache zu ändern. 

~ir haben auch innerhal b der Koalitionsregi erung in Bonn 
ganz best immt e Schwi erigkeiten, di e n i cht davon herkommen , 
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daß unsere Koalitionspartner FDP und BHE - weni gs tens der größ
te Teil dew BHE-das 7er k des Kanzl ers bejahen, sondern von 
der Tatsache, daß sie befürchten, der Kanzler wer de , wenn er 
zum vollen Erfolg kommt, das der Union honorieren und nicht 
den übrigen Parteien und daß damit die Union zementiert wird 
in der deuts chen Politik,wie in England eine der be iden Par
teien, und aus dem polit ischen Leben Deutschl ands nicht mehr 
wegzudenken i s t. Da haben sie überlegt, wo der Hebel angesetzt 
werden kann, und ma n hat versucht, den Hebe l anzusetzen an 
der Nahtstelle der Union, an der Nahtste l le zwischen evange
lischen und katholischen Christen. Das i s t ein heißes Eisen; 

I 

aber die Wirkung wäre umsonst, wenn man dies e Frage nicht ein-
mal anschneiden dürfte. Es haben Leute, die für die Union nicht 
das geringste übrig ha ben, (lebhafter Be i fal l) den zahlenmä
ßig i n der Minderheit befindlichen evangel ischen Leuten ihri 
Bedrückung, ihre Unterdrückung durch den katholi s chen Volksteil 
vor Augen gehalten, und zwar ging die Sorge nicht darum, daß 
die evangelischen Freunde s ich in voller Freihe it in Bayern 
politisch betätigen und in voller Frei heit und Gleichberech
tigung t eilnehmen dürfen. Es ging~ ihnen darum, e inen Teil 
der christlichen Kräfte unter Ausnutzung der aus der Vergangen
heit kommen~nstinkte gegen den anderen Teil so er folgr eich 
auszuspielen, daß beide nichts mehr zu s agen hätten. ( Sehr 
richtig!) Dann kam das Sc lagwert vorn Konfessionalismus und 
Klerikalismus und von all den Ismen und Übertreibungen, die 
wir auf diesem Gebiet gehört haben. Da wurde dann die Einwei
hung einer Zuckerfabrik oder einer Brücke zu ei ner Haupt- und 
Staatsaktion gemacht. Nun, meine lieben Freunde, s ind wir uns 
klar darüber, daß Mißver s t ändnisse dieser Art vorgekommen sind. 
Nur hätten dies e I.Ußvers tändnisse , wenn nicht unsere Gegner 
ein solches Interesse daran gehabt hätten, die Union zu schä
digen , in der öf fentlichen Meinung ke i n allzu großes Aufsehen 
erregt. So etwas kommt immer vor; es sind Irrtümer und Über
treibungen vorgekommen. Aber wenn die Union eine breite Grund
lage haben sol l, kann s ie in der Ver tretung ihrer Forderungen 
nicht weiter gehen, a ls beide Teile mitma chen , ohne daß man 
das Resultat her a ufbe schwört, daß ein Teil gegen den anderen 
ausgespielt werden kann . 
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Ich glaube, wir haben n icht notwendig e ine kulturpoliti
s che Diskussion zu f ühren. Ich wer de t r otz meiner Vorbildung 
nicht dazu sprechen. - Di e einen sind in der irts chaft tätig 
und haben das Geld , die anderen haben den Idealismus . (Heiter
ken) - wi r müs sen auf diesem Gebiet , da s f ür uns ein he i ßes 
Eisen dars tel lt , in der Sache kl ar , in der Methode der Ver
handlungen elas ti sch und vernünftig sein. ( Sehr r ichtig !) Dann 
werden wir auch erreichen , daß der Punkt, der die anderen ge
gen uns zusammengeschmi edet hat , s ich für s ie nicht als der 
Ki t t erweist, den s ie er hoffen . Was hält s i e zusammen? Einmal 
der Haß gegen di e CSU und dann die Freude am neuen Ses sel . (Bei
fal l) 

Damit l aßt mi ch vom bayeri s chen Welttheater den Blick wi e
der hinauslenken; denn es geht nicht dar um, wer ger ade in Bayern 
für vier Jahre auf den Regier ungsbänken s itzt . Noch ist Bayern 
nicht der Nabe l der Welt. Immerhin, im Ges amtgefüge der deut
schen Politik ein wesentlicher Bestandte il. Ich bin der Meinung, 
daß di e Regi erungsbildung in Bayern ein St ück einer gesamtpoli
tischen Opposition und Off ensive gegen das Werk und den Er f olg 
der Union im großen i s t. Ich möcht e nicht einmal behaupten, 
daß hi er ein fertiger strategischer Generalstabsplan unserer 
Gegner vorliegt ; aber das fügt sich so in den Zug der Zeit ein, 
i n die Mode,die Union um j eden Preis aus der politischen Ver
antwor tung und aus der Mehrheit herauszubringen , in der Hoff
nung , daß wir in den vier Jahren verhungern , weil wir keine 
Sesselhockerpartei sind . Di ese Hoffnungen , daß wir, weil wir 
nicht an der Futterkrippe sitzen- von der wir sowieso nichts 
gehabt haben , weil unser e Leute einen Beruf haben i m Gegensat z 
zu den anderen (Lebhafter Beifall) -, die Hoffnungen, daß wir 
in der Opposi tion geis tig verhungern, bestehen sowieso nicht, 
diese Hoffnung besteht eher bei denen , denen die Regierungs
koalition den Geist eintrocknen l äßt. 

Aber der Blick muß auf einen größeren Zusammenhang ge
lenkt werden, und in diesem großen Zus ammenhang treten heute 
neue , s ehr gefährl iche Fronten auf. - Dr. l-Iüller, der nicht 
nur anatomisch eine gr oße Nase hat, hat einen ungeheueren po
litischen R~her . (Heiterkeit) Wären die Produkte , die aus dem 
Gehege seiner Zähne kommen , in Übereinstimmung mit dem, was sein 
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schlauer Kopf und seine lange Nase produzieren, wäre er ein 
noch besserer Staatsma~ al s er so i s t. - Ich möchte den 
Blick auf die gr oßen Zusammenhänge lenken. Der Kampf geht 
nicht darum, die Koali t i on aus der Regierung herauszudrücken 
oder herauszuhalten. Tä uschen wir uns nicht darüber hinweg , 
daß diese neuen Front en mit großer Erbi tt erung in den nächsten 
Monaten gegen uns kämpfen werden. Hi er geht es um die Wirlerher
stellung der deut s chen Ei nheit i n Frieden und Freiheit . Ich 

\ 

darf einma l auf einen ganz fal s chen Zungens chlag hinweisen, 
der i n Gefahr ist, i mmer gr ößere Bevölkerungskreise zu ergrei
f en, näml i ch hinsichtlich der Annahme der Pariser Verträge . 
Man soll nicht von Wi ederauf rüs tung reden, sondern von der Be
t eiligung Deutschlands an einem atl ant i schen Sicherhe i t ssystem. 
( Bei f all ) Wi r können nicht erwarten , daß die anderen 4ahrzehn
telang für uns den Kopf hinhalten, während wi r mi t der Hand in 
der Hosenta ehe zus chJ uen und s ie noch beschimpfen . So viel Ver
nunft muß man bewahren. Man malt immer den ~opanz einer Kriegs 
gefahr, eines deutschen Mili t arismus an die 7and . Di e Zeiten, 
in denen die deuts che Regi erung aus Fahrlässi gke i t oder mit 
Unter s t ützung von gewis sen Militärkreisen i n einen Krieg hi nein
geschlit t er t oder hineingetrieben i st , haben mit unseren Über
legungen nicht mehr das geringste zu t un . ;fir kämpfen nicht um 
Lebensraum, wir kämpf en n i cht um deut sche Macht , nicht um napole
onischen Mmxw•k% Loorbeer . Wir kämpfen um die nackte Existenz 
und um die Freiheit unseres Volkes , und wir sind auch nicht so 
nationalistis ch , daß wir um der Saarfrage und der Auslegung 
des Saar abkommem willen kl ein und groß nicht mehr unter s chei-
den können und das Große gefährden, indem wir in kleinen Dingen 
streiten . Ich habe i n der Frage s chon Erfahrung von einigen Jah
ren , und ich kann nur wiederholen , was ich im Bundestag ge sagt 
habe : In einem bolschewisierten Deuts chland gibt es keine deut
sche und französische Saarpolitik mehr, da wird die Saar politik 
von einer anderen Seite und sehr eindeutig bestimmt werden. Man 
soll uns nicht immer , wenn wir Ja sagen zu den Par iser Verträ
gen~ mit dem bel eidigenden , das innenpolitische Leben vergiften
de Wort "Kriegshetzer" kommen, das lei der nicht mehr ein priva
tes Schimpfwort der KPD , sondern in die SPD hineingedrungen ist . 
Wenn beim letzten Bundesparteitag der SPD in Berlin in der Fra
ge der Verteidi gungsbereits chaft , Ja oder Nein , keine klaren 
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Grenzen mehr ge zogen werden konnten, so daß man die Verlegens
heitslösung wählen mußte: Wer n es einmal so i s t, rufen wir 

e inen neuen Parteitag ein- bei dem die KPD den Saa l s chutz 
übernommen hat -, beweist das, daß der jahrelange Mißbrauch mit 
dem Ohne-mich-Gedanken, der zwar offiziell abgelehnt, intern 
aber propa8iert wird, eine verhängnisvolle Saa t zum Aufgehen 
gebracht ha t. Den Herren von der Gewerkschaft geht es so: "Die 
ich rief die Geister, werd' ich nun nicht los", wobei ich bei 
einigen, wie bei Agartz, nicht weiß , ob sie die Geister nicht 
behalten wollen. (Beifall) 

Hier, meine Damen und Herren, müssen wir mit aller Energie 
und Entschiedenheit einma l den Aufklärungsfeldzug darüber füh
ren , daß das J a zu den Pariser Verträgen nicht das Ja zu einer 
Militär- oder Kriegspolitik ist, sondern das Ja zu einer echten 
Friedenspolitik, die leider angesichts der Verhältniss e auch 
eine militäris che Bereits chaft auf der westl ichen Seite voraus
setzt , um die primitivsten Grundlagen unserer demokra tischen 
Ordnung erhalten zu können. Wir wehren uns auch dagegen, daß 
das Ja zu den Pariser Verträgen irrtümlich und mißbräuchlich, 
gehässig und böswillig ausgelegt wird als ein Nein zum Gedanken 
der Wiedervereinigung . Und hier versteckt man sich j e tzt in der 
kommunistischen Propaganda hinter der zugkräftigen Forme l der 
Wiedervereinigung und sagt : Wer für die Ver t eidigung ist , ist 
gegen die Wiedervereinigung und wer für die ~iedervereinigung 

ist , darf nicht für diese Verträge stimmen. Diese , sagen wir 
einmal , zugkräft ige Parole wird von hinter6r ündigen Drahtzie
hern für andere Zwecke a usgenutzt , als die demokratischen Kräf
te der parlamentarischen Linken überhaupt meinen . Hi er wird 
sie dafür ausgenützt, Deuts chland als Träger der politischen 
Ents cheidungen a uszuschalten und dem Zerfall der europä ischen 
Nationalstaaten so lange vorwärtszutreiben , bis die Amerikaner 
abgezogen wind und die Rote Armee die einzige existente Macht 
in Europa geblieben ist . Dann, meine lieben Freunde, ist die 
Frage der deutschen Wiedervereinigung gelöst, aber anders , als 
sich die Herren vorgestellt haben. 

Wenn deshalb die Gewerkschaften eine Volksbefragung machen: 
Seid Ihr dafür oder dage5en?, so habe ich vorgeschlagen, sie 
sollen einmal den richtigen Weg wählen. Der Text heißt nicht: 

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, PT19550122-3



- 31 -

Seid Ihr für Auf r üstung und damit für den Krieg? Das wäre ge
nau so t öricht zu sagen: Se i d Ihr für die Feuerwehr und damit 
für die Brandstiftung? (Heiterkeit ) Man müßte fragen: Seid Ihr 
gegen die Aufnahme Deuts chl ands in ein europäisches Sicher
heitssystem und damit für den Zerfall der europäi schen Sicher
heitsbemühungen, für den Abzug der amerikanischen Truppen und 
damit für den gr ößten Erfolg , den die Sowjets seit dem Einzug 
der Rot en Ar mee in Berlin gehabt hat? Dann wird der deutsche 
Arbeiter anders denken als unter den Par olen, denen er ausge
setzt ist. (Beifall) 

~ 
Für ist das Ja zu den Pariser Ver trägen untrennbar ver-

bunden mi t dem Ja zur Wiedervereinigung Deutschlands in Frie
den und Fr eiheit. Für uns ist das J a eine Voraussetzung , dai 
Deuts chl and i n Frieden und Freiheit wieder geeini gt werden 
kann . Was mutet man uns von seiten der Sozialdemokraten zu, 
obwohl man sich zunächst gegen eine Volksabstimmung a usgespro
chen hat? Das Wort "Bündnisfreiheit" der SPD bedeutet , in die 
politische Praxis übersetzt, nichts anderes al s "Neutralismus", 
und mit dem ~eg zum Neutralismus , mit der falschen Einschät
zung der Gef ahr und ihrt r Entwicklungsmö glichkeit, mi t dem Wort 
Neutralismus beginnt da s große Abenteuer . Wenn man Adenauer ge
folgt i st , manchmal aus rationalen Gr ünden , sehr of t auch aus 
irra tionalen Gründen : Adenauer i s t sicher , der Man treibt eine 
Politik der sicheren Bindung an den ,;esten , daß Deutschl and nie 
mehr zu einem Iompensationsobjekt eines neues Potsdam gemacht 
werden kann. Der Mann holt sich so sichere Bundesgenos s en , daß 
Deut s chland, wenn es am Verhandlungstisch s i tzt, s tärker ist 
als sein na tionales Gewicht, durch die Bindungen und Verbindun
gen, die es s ich durc h einen großen Staa tsmann verschafft ha t . 
Ich glaube , ich darf es auch in diesem Krei s e sagen: Seit dem 
Abgangs Bismarcks hat Deutschland bis zur Katas trophe vom 8.~~i 
1945 mit einer kurzen Unterbrechung in der Ära Stresemann
Brüning eine klare Orientierung in der Außenpolitik verloren . 
Deutschland hat unter den dargelegten Umständen, wo andere 
herrschten, abgeschni tten vom Westen und isoliert, regelmäßig 
das Schicksal eines Volkes in der Mitte gehabt. Wenn wir nicht 
wiederumi~iese Situation eines Volkes in der Mitte kommen wol
len, müssen wir uns den anderen anschließen, um unsere mora
lisch berechtigten Forderungen erheben zu können. Hier haben 
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wir aufklärend zu wirken , damit dieser verwirrende Si nnzusam
menhang und diese fal s chen Identifizi er ungen endlich einmal auf
hör en. Wi e wird doch das wahre Weltbild verfä l s cht ! Da erschei
nen die Sow jets in einem i mmer f reundlicheren Bil d und man un
terstellt ihnen törichterweise mi t dem Tod Stalins auch eine 
lnderung ihrer Politik • Es ist richtig , sie haben s ich in ~ 
Konferenzen geschickt gezeigt, sie haben Gest en und Angebote 
gemacht. Aber wehe uns , wenn wir bei den Sowjets Ziel und Metho
de verwechseln würden. Wir müssen heut e noch immer davon aus
gehen, daß das Ziel de r Sowjet s der Zerfall der europäischen 
Staatenwelt, der Abzug der Amerikaner aus Eur opa und damit die 
Vors tufe für die s owjetische Beherrschung des europäis chen Kon
tinent s ist . Da wi rd ein jeder, der ein Wort gegen die Sowjets 
sagt, a l s Kriegshetzer dar gestellt und wer ein Wort für die ame
rikanieehe Hilfestellung und über die Notwendigkei t i hrer Bei
behaltung sagt , als Mi l i tarist dar ges t ellt . Da erlebt man Dis
kussionen, in denen Leute vollkommen die Akzente vers chieben: 
Die Sowjets sind richtig , die machen nur wirt schaftliche Aufrü
stung . vrenn wir unter der verhängnisvollem : irkung der DGB- Be
s chlüsse einge schl afen wären, würden wir s chon merken , woher 
die Gefahr kommt . Dann i st es aber zu s pät . ~enn Argartz ge
sagt hat , von den Sowj ets drohe ke i ne mi l itärische Gef ahr , h a t 
er völlig recht : s olange die Amerikaner bereit sind , militä
risch mit einer Sicherheit s gar antie uns und di e übrigen •aro
pä i s chen Völker zu s chützen. In dem Augenblick aber , in dem 
sie abgezogen s i nd und das europäische Sicherheitssystem noch 
nicht aufgebaut ist , wprde das Bild sicher ganz anders ausse
hen . Dann wür den wir keine Landesversammlung mehr abhalten , 
auf der wir über Per sonalbesetzungen streiten. Darum müssen 
wir in dieser Fr age das Werk der Uni on , wie es unter Adenauer 
e i ngel eitet worden ist, konsequent , bis e s zu einem geschlos
senen außenpolitischen Werk vollendet werden kann , f ortsetzen. 

An Dehler - den ich gar nicht persönlich herabs etze ; er 
ist ein Mann mit einem guten politischen Ins tinkt , aber manch
mal mit einem Mangel an Schaltung - i st sehr interessant, daß 
er von einem grübenden Verfechter der europäischen Föderation 
wieder zurückgefallen ist zu einem Bewunderer des europäischen 
Nationalstaatensystems . 
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Hi er liegt eine große Aufgabe, unserem Volk kl ar zu ma
chen, nicht nur, daß wir die iederve '" eini gung Deutschlands 
in Frieden und Freiheit mit allen demokra tischen uns zur Ver
fügung stehenden Hitteln anstreben müssen, sondern auch, daß 
die Zeit der Nationalstaa tlichkeit überwunden ist , wenn wir 
als Abendland am Leben bleiben wollen. (Beif all ) 

Darum, meine l i eben Freunde, geht a~ea heute die Auseinan
dersetzün~u!H dem Bereich , den Dr . Mülle r und Lutz Göbel ge
meint haben - , ob es uns gelingt, diesen Weg zu Ende zu gehen , 
an dessen Ende vielleicht nach l angen Schwierigkeiten die ver
einigten Staaten von Europa und eine praktische Koexist enz mit 
dem Osten stehen. Hüten wir uns vor den f alschen Koexi s tenzbe
griffen! Der Heilige Vater hat es sehr kl ar ge sagt: Die Koexi
stenz aul Furcht hä l t nicht auf die Dauer . Die Koexistenz aus 
Täuschung oder, auf bayerisch ge sagt, a us Dummheit kostet uns 
den Kopf und das Leben dazu. Es gibt nur eines : die Keexistenz 
in einer beiderseitigen Bereit schaft. Aber diese Bereitschaft 
kann auf der anderen Seite nur erzeugt werden, wenn die deut
sche Politik , wie si e sich unter Adenauer entwickelt hat, ihren 
Weg konsequent zu End e gehen kann . Hi er wachsen wir, meine lie
ben Freunde, über das hinaus - ohne ein überhebliches V/ort zu 
gebrauchen-, was man Parteipolitik nennt . Hi er wachsen wir 
hinaus zu dem Begriff von der geschichtlichen Aufgabe, die der 
Union angesichts der Verwirrung der Geister gestellt wird . l i r 

wären dankbar dafür , wenn die Sozialisten auf dem Weg zur über
nationalen Verständigung Weggefährten wären, statt Trompeter 
der ~atioaalen Ressentiments zu bleiben . Wir wären dankbar , 
wenn die Liberalen aufhören würden, ihre abgestandene Suppe 
von neuem zu kochen. Aber wenn manche von unser en Weggefährten 
in der Koalition ir r e an diesem 1eg, abfällig geworden sind, 
entbindet uns das nicht von der Gewissenspfl icht, diesen eg 
zu Ende zu gehen. Hi er hört die Union auf , eine r eine Partei 
zu sein, hier muß sie eine Volksbewegung sein, damit sie in 
Deutschland eine tragende Kraf~st und ausstrahlt auf die 
europäischen Völker; denn davon wimdie Eini gung Deutschlands 
und die Freiheit und Sicherung Europas des leltf r i edens nicht 
zuletzt abhängen. Wir sitzen heute auch noch nicht am Tisch. 
Aber daß von unserer Konstanz die europäische Geschichte ab
hängt haben wir im l etzten Jahr mit Deutlichkeit bewiesen. 
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Ich brauche nur an Pa ris und London zu erinnern. Eines ge
lingt dem Franzosen nicht mehr: ohne ~inigung mit Deutsch
land sich die englis ch-amerikanieehe Freundschaft zu erhalten. 
Das ist das große Außenpolitische Werk des Kanzlers , daß die 
Entente cordiale von 1904 , die den ersten eltkrieg zum Teil 
herbeigef ührt , zum Teil durch den Eintritt Amerikas entschie
den hat, durch eine große staatspolitische Tat ausgeweitet 
worden ist. Heute müssen sich die Franzosen mit uns einigen , 
wenn sie mit Amerika und England gut Freund bleiben wollen. 

Diesen eg müssen wir gehen. Der eg der Union in den 
nächsten Monaten und J ahren ist aber nicht allein der Weg einer 
Partei, sondern der Weg einer auf großen chri s tlichen Gr und
sä tzen begr ündeten Volksbewegung . 

(Lebhafter langanhaltender Beifall) 
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Junker: Es ist bestimmt nicht leicht, nach einer Rede vom 
hohen Olymp herab , wie sie soeben unser Parteifreund Strauß 
gehalten hat, zurüc~zukehren zu den Gegebenheiten, die uns 
nun einemmal unsere Tagesordnung vors chreibt. Aber ich kann 
für die weni gen Worte, di e ich Ihnen sagen werde, vers pr echen, 
daß ich nicht der gr oßen Konrad-Schule entstamme, un d meine 
orte nur dazu dienen , das auszudr ücken, was ich denke. (Hei

terkeit) 

Ich glaube nämlich, daß wir bei der Abstimmung über den 
Landesvorsitzenden der Chris tlich-Sozialen Union nicht einen 
Fehler mac hen dürfen, der uns vielleicht von der Pres se all
zu sehr aufoktroyiert wurde und den wir im Ge spräch allzu 
l eicht machen , nämlich zu sagen, daß es ein Ungl ück wäre , wenn 
in diesem Gremium e ine Kampfabstimmung , eine echte Abstimmung 
fallen wür de . Ichgl aube , es müßte jeder von denen , die zur 
Wahl stehen, weil es sich ja um die Be sten uns er er Partei 
handelt , s ich sel bs t auch sagen können: Wenn i ch nicht ge
wählt werde - ich ver meide bewußt den Ausdruck "unterlegen"; 
denn einen Unterlegenen gibt es hier nicht - , dann erkenne 
ich im ~deren rückha ltlos dea jenigen an , der die Mehrheit 
hinter sich gebracht hat. Nur so sind wir auch Demokraten. 

Die sachliche Entsche idung , die uns bevorsteht, zwingt 
mich1einen ganz kurzen Gedanken auszusprechen. I ch gla ube , 
daß wir, wo wir der Not gehorchend, vielleicht nicht aus un
serem eigenen Gefühl , sondern gezwungen s ind , in Bayern nun 
einmal Opposition zu machen und einen Landesvorsitzenden zu 
haben, der s chl agkräftig i s t, dem Gedanken nähertreten müssen, 
daß der Landesvorsitzende der CSU , wenn er auch bisher Mini
sterpräsident war, in Zukunft nach Nöglichkeit doch frei von 
einem sonstigen hohen Staa t samt sein soll , damit er für die 
Partei arbeitet und organisiert . Die bisherigen Verdienste 
eines Parteiführers , der einen großen Staatsapparat hinter 
sic~ußte, können wir ohne ~eiteres anerkennen; aber wir müs
sen uns mit den Realitäten der heutigen Sachlage abfinden. 
Ich glaube, wenn heute die Wahl auf einen Mann fällt, der in 
irgende iner Zeit einmal das Amt des Ministerpräsidenten oder 
ein sonstiges hohes Staat samt bekleidet, sollten wir uns heu
t e schon dar über schlüs sig werden, daß dann wieder ein anderer 
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die Partei f ührt. P~rtei und Staat waren einmal i m ~ritten 
Reich eins, und ich glaube, wir sollten diesen Fehler nicht 
machen. (Widerspruch- Zurufe : Ad enauer!) - Vielleicht haben 
Sie mich mißverstanden. Uir sollten auch den Ans chein vermei
den. ( Zuruf : Adenauer!) In Bayern ist es vielleicht etwas ande
res . Ein Grund dafür, daß diese Koalition besteht, ist viel
leicht auch, daß wir zu sehr zum Mißtrauen Anlaß gegeben ha
ben. 

Ich darf auf den Kompromiß, den von Haniel vorgetragen 
hat, zu sprechen kommen. Ich glaube , daß wir mit einem Komp~o
miß genau so wenig einer echten Entscheidung aus dem eg gehen 
können wie damit, daß wir sagen: Es wäre vi elleicht Sache der
jenigen gewesen, die be t eiligt waren, sich so oder so abzuspre
chen. Ich habe in der Landesvors tandschaft diesen Gedanken ab
gelehnt , und zwar desm lb, weil ich gewußt habe: SQ1'1erän ist 
die Landesversammlung, kein Gremium kann ihr diese Entsche i dung 
abnehmen. (Sehr gut ! ) Wir sind keine Funktionäre , und keine 
Vorstandsgremien und keine Fraktion kann die heutige Entschei
dung irgendwie vorwegnehmen oder abbiegen. Deshalb müssen wir 
uns heute entscheiden, \ ir müssen echt wählen. ( Beifall ) 

Fischer (Augsburg) : I•leine lieben Part eifreunde! I ch bin , 
glaube ich, noch zu ke i ner Landeaversammlung als Nitglied der 
CSU so ohne Sorge und vielleicht sogar miteinem gewiss en El an 
gegangen wie heute nach :Iünchen. Ich glaube , der C:::>U, und zwar 
vorerst nur als Partei gesehen, ist ein großer Glücksfal l be
gegnet . Durch die a egierungsbildung is t uns etwas a b5 enommen 
worden , was wir per sönlich und auch al s r artei nie f ertigge
bracht hät ten. Es sind nämlich die zwei großen Irrtümer zer
s tört worden, daß wir in Bayern zwei chris tliche und zwei 
bayerischeföderative Parteien haben. (Sehr richtig ! ) Das hät
t en wi r in aem Ausmaß nie f ertig gebra cht, und das i s t etwas , 
wa s unsere Partei wi eder an den Anfang ihrer Gründung und Ent
wicklung in der Ver antwortung rückt . ,fir s i nd wieder schlecht
hin die christlich-bayerische Partei geworden, und wirmüssen 
wieder versuchen, nicht nur zu unser en Mi tgliedern, sondern 
auch zu unseren Wählern und darüber hinaus zum ges amten bayeri-
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sehen Volk in den Hauptfragen der Politik zu einer ganz en
gen Verbindung und Verständigung zu kommen. ~s genügt mir 
nicht , wenn man sagt, wi r müssen in der andhabung der Kultur
politik taktisch vorsichti g sein. Wir verlangen , daß die Par
te i zu ihrem kulturpolitischen Programm spr icht . Es is t die 
Aufgabe des überwiegenden christlichen bayerischen Volkes , 
dieses Kultur programm dur chzuführen. Daher müs s en die Unklar
heiten beseit i g t werden , die von einer übe l wollenden öffent
lichen Meinung in unser bayerisches Volk getragen worden sind, 
als ob man vor der CSU angst haben müsse . Wir müssen versuä 

chen, als Landesversammlung der CSU zu den großen Fragen Stel
lung zu nehmen. 

So frohgemut ich a l s Mitglied der CSU nach München gegan
gen bin, so mit et was schwerem und vielleicht sogar änstlichem 
Sinn bin ich a l s Staatsbürger i n diesen Tagen hi erher gegangen. 
Es sind auch dem Staatsbür ger Aufgaben gegeben, und ich möchte 
bitten, daß die Gedanken , die Parteifreund Strauß vorgetragen 
hat, in aller Klarheit f ormul iert werden , um auch wirklich zu 
einer Gegenpropaganda und Gegenoffensive antreten zu können; 
denn es nützt uns gar ni chts, wenn wir vielleicht sagen können: 
Wenn dies e Politik , die eingeleitet ist, Schi ffbr uch erleidet, 
gehen auch die unter , die das herbeigeführt haben. Es ist 
richtig, wenn wir in diesen Tagen zur Frage der sogenannten 
Wiederve einigung ganz kl a r Stellung nehmen . Nir könnten die-
s e Wiedervereinigung heut e noch haben , wenn wir uns dem Joch 
der Bolschewisten beugen; aber eine n 7eg zu gehen nach den Vor
schlägen der poli t i s chen Opposition oder der Massenorganisa
tionen, wäre gefdhrlich . Ich möchte von dieser Stel le aus da
vor warnen, daß man meint , man müsse irgendwie gegen die Arbeit
nehmers chaft oder auch gegen die Gewer kschaf t a ls Einrichtung 
Stellung nehmen. ir müss en vielmehr Stellung nehmen gegen die 
mi ßbrä uchliche Handhabung dieser Organisation der Ar beitnehmer
schaft . (Beifall ) 

Meine lieben Parteifreunde ! ollen wir doch diesen Partei
tag und di ese Landesversammlung benützen , um unserem bayeri 
sehen Volk zu zeigen, daß wir als die gr oße artei, als die Op
position im Land an sich der Hort der Freihe i t und auch der Ge
wissensfreiheit, daß wir der Motor eines echten sozialen Neu
baues und einer sozialen Ordnung , daß wir eine Gemeindschaft 
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s i nd, die alles Gute unterstützt, die aber auch den Mut hat, 
in dem Moment, in dem es die Erfordernisse des Tages verlangen, 
von den Mi t gliedern und von den ählern Opfer zu verlangen. 
Wenn wir da s in rechter eise darzustellen versuchen, ist die 
Entwicklung , wie sie in den l etzten f-Ionaten i n Bayern eingetr e
ten i s t, für uns segensreich und sie wi r d auch dann f ür Bayern 
e ine gute Entwicklung sein. Wir müssen aber alle Kraft, Liebe 
und Opferfähigkeit in uns freilegen, um der Ver antwortung ge
recht zu werden, die uns das bayerische Volk bei der letzten 
ahl gegeben hat. 

Was die Wahl des Landesvor sitzenden betrifft, sind wir in 
der glücklichen Lage , daß die Namen, die uns genannt sind , 
nicht für sich als Namen ein Programm bedeuten, sondern dai 
sie das Programm der Union bedeuten. Das mach t uns die Ent
scheidung s o l eicht , obwohl es ei ne richt i ge Ents cheidung ist. 

Ich möcht e meine Ausführungen nicht beschließen, ohne dem 
bisherigen Landesvorsitzenden auch den Dank zu s agen für seine 
Arbeit, die er f ür Bayern und f ür Deuts chland i n den l angen 
Jahren, in denen er den Vors itz der CSU gef ührt hat, geleistet 
hat . (Beifall) 

Küßwetter schlägt v~r, nunmehr die Mi ttagspause einzuschalten, 
in der die Bezirks vorsitzend en den Delegierten über die Bera
tungen der Sitzung der ~andesvorstandschaft vom Vortag berich
ten sollen , nach der Paus e zunächst über den von Haniel vorge-

t, )-
~agenen Vorschl ag zu entscheiden und dann zur Wahl zu schrei-
ten. 

(r•!i t tagspause von 13 Uhr bis 14 . 30 Uhr) 
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KUßwetter berichtet , die Delegierten von NUrnberg-Fürth hät
ten sich zum größten Teil für den Vors chl ag ausges prochen: 
andesvorsitzender Schäffer; drei gleichberechtigte Stellver

treter Eber hard, Strauß, Dr . Seidel , l etzt erer geschäftsfüh
render Stellvertreter . 

Huber (München) : Ich bin gegen den Vorschlag, ein Vier- Männer
Kollegium zu bil den. ( Lebhaf8er Beifall) Ich bin nicht gegen 
unser en Parteifreund Schäffer, unseren verehrten Finanzmini
ster , aber ich glaube, er i s t in Bonn notwendiger , und er hat 
dort so viel Beschäftigung , daß er unmöglich den Par teivorsitz 
so führen könnte , wie e s nötig wäre . Ich schla ge Ihnen unseren 
..l:'a r t eifreuhd Dr . Seidel vor . (Beifall) .7i r brauchen einen Mann 
in München, der, wenn es brennt , s ofort an ~orderster Stelle 
i s t . I ch mö chte auch me ine Kollegen, die Arbeitnehmer , bitten1 
unserem Part e ifreund Dr . Seidel die dtimme zu geben. 

Fackler : I ch glaube, wir müssen. insbe s ondere , ohne Rücksicht 
dar auf, auf wen das s chwere Los f ällt , Parteivorsitzender zu 
machen, ihm und der ganzen ..l:'ar t eiführung heute s chon mit auf 
den Weg geben, daß s ie von jetzt abe P s chon ihr ganzes Augen
merk darauf richt en, daß wir im nächsten Frühjahr Gemeindewah
len haben und daß das die erste Möglichkeit i s t für das bayeri
sche Volk) der Regierungs koalition die richtige Antwort zu ge
ben. Wir müssen insbesondere dazu kommen, daß im ganzen Land , 
auch in den kleins t en Gemeinden und i n den armen Landkreisen 
nicht , wie es zuletzt war , unparteiische Li s t en auftauchen , 
sondern übera ll die CSU als Partei auch in den Rat häuser n und 
in den Landratsämtern i n Er s cheinung t r ittl Wir müssen uns in 
den kommenden ri OChen und Mona ten darauf e i nstellen, nicht bloß 
in Außenpolitik zu ma chen und sie dem Fort s chri tt näher zu br in
gen, sondern uns auch für die No twendig~eit zu begeistern , in 
der kommunalen Arbeit t ät i g zu sein. Wer drins teht , weiß, wie 
es i s t; um es in einem Bild auszudrücken: Der Bürger betrachtet 
die Gemeindepolitik als das nemd , die Landes politik a ls seinen 
Anzug und die Bundespol iti k als seinen Hantel . So ungefähr ist 
die Situat ion, wenn Sie sich in den Gemeinden draußen unterhal
ten. ( Zuruf : Umgekehrt!) 
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Ich habe dann pflichtgemäß einen Auftrag des Bezirksver
bands München zu erfüll en, der darin gipf elt , daß W~ auf Grund 
der Tatsache, daß unser Bezirksvorsitzender Dr. Jos ef Müller 
s ich in München als Bezirksvorsitzender außerordentlich bewährt 
hat , daß sich unter seiner Führung die Wahlziffern 1954 gegen-

~ 

über der Landtagswahl 1950 um die Hälfte erhöht haben und bei 
den kommenden Gemeindewahlen diesen Einbruch noch erhöhen wol
len, im Bezirksverband bei der Äbstimmung am letzten Dienstag 
zu der Auffassung gekommen e~fta i st , mich als den Stellvertre
ter zu beauftragen , Dr. Müll er der Landesversammlung als vier
ten im Bunde vorzus chlagen. Ich möchte dabei ein kleines Bild 
zur Anschaulichkeit heranzi ehen. Di~ bisher genannten drei Na
men bilden ein wunderbares dreiblättriges, gut entwickeltes 
Kleeblatt; es enthält Namen von Rang und Klang , von denen je
de r einzelne Achtung und Liebe hat . Uenn wir aber in d~~ Zu
kunft Glück haben woll en, brauchen wir ein vierblättriges Klee
blatt . Ein Versprechen haben wir allerdi ngs Dr . Josef Müller 
abgenommen: Er muß in München der lezirksvorsitzende bleiben. 
~reue um Treue! 

Dr. Müller: Liebe Freunde! Bevor ich eine Er klärung abgebe , 
die denjenigen, die den Vorschl ag nicht gern s ehen , vielleicht 
doch die Möglichkeit der Zus timmung gibt, und ebenfalls meinen 
Freunden, die mich vorschlagen , darf ich folgendes sagen. 

Ich habe heute sei t J ahren das erste Mal wieder ges prochen. 
I ch habe mich zurückgehalten. Es tut manchmal dem Betroffenen 
gut, wenn er in Distanz geht und s einen Standpunkt nachprüft . 
Das tut anteren auch gut. Nun, meine lieben Freunde, habe ich 
mir trotzdem überlegt, daß es vielleicht um der CSU willen not
wendig ist, einmal wieder einen Standpunkt meinerseits zu ent
wickeln. 

Z\ eifelsohne hat sich die Gründung der Partei durchgesetzt. 
Das Zusammengehen zwischen katholischen und evangelischen Chri
sten ha t sich bewährt . Es ist im großen und ganzen auch gelun
gen, die v er s chiedenen Sc hichten des Volkes anzusprechen. Die
jenigen, die mit mir damals die CSU gegründet haben, wissen, 
wie schwer es ist . ~venn wir heute vor Vahlen stehen, so muß in 
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mancherlei Hinsicht wieder Aufbauarbeit für die Partei gelei
stet werden. Es würde , wenn man zu viel aus der Ver gangenhei t 
herausstellen würde , vielleicht da oder dort nach Eigenlob rie
chen . Aber es gab eine Zeit, in der wir immer über . 50 % der 
Wähler hatten, bis 1948/49 . Dann kamen die Schwierigkeiten , 
die aber auf der poli t ischen Ebene der Entwi cklung in Bayern 
lagen und die nicht etwa nur ausgelöst worden sind von der CSU 
oder von der Bayernpartei dadur ch , daß sie e inbrach , sondern 
die ausgelöst worden sind dadur ch , da ß wir eine Zeit erlebt 
haben , die vielleicht in manchem Sinn eine Verbür gerlichung be
deutete . Und hier l i egt eine ernste Auf gabe für den, der ge
wählt werden soll; denn wir müssen nicht nach persönlichen Ge
sicht spunkten , sondern nach sachlichen Gesichtspunkten wähl en. 
Deshalb i s t es auch gar nicht so von der Hand zu we i sen , daß 
der j enige , der zu wählen i s t , uns nun entwickelt, wie er an 
die Arbeit herangeht und eine polit i s che Li ni e entwickel n will . 
Wir müssen wi eder einmal eine pol i tische Linie erkämpfen , auch 
wenn es dann nicht immer sehr ruhig ble i bt . Meine lieben Freun
de , es gibt eine Ruhe , die für eine Partei gefährlich werden 
kann , und vielleicht i s t es ein Gl ück für uns beim Mißerfolg 
der Regierungsbildung gewesen, da ß wir jetzt vor die ernste 
Aufgabe gestel l t we rden , uns a ls Partei zu entwickeln, und zwar 
als ~artei , die die 3chichten des Volkes erfaßt und nicht mehr 
so s t ark St aat spartei ist . Es wird nicht lacht sein , diese Ar
beit zu leisten. Sie wird aber a uch nicht dadurch geleistet , 
daß Sie von einem Mann übergehen auf drei oder f ünf . Das Aus
weichen auf drei oder fünf bedeut e t jedenfalls wi eder ein Nicht 
durchdringen- ~ollen . ( Beifall) Der Gewählte muß a lso eine . 
kräftige Parteiorganisa tion wieder hinstellen. Das so l l keine 
Krit i k am Parteivorsitzenden Hans Ehard sein: Es ist aber die 
Frage , ob ein Ministerpräsident zugleich Parteivorsitzender 
sein sol l oder nicht . Wenn kritisiert werden sollte , müßten 
wir uns alle mi tschuldi g s prechen. iri r ha ben ans viel da rüber 
unterhalten, daß die Partei aus der Staatskanzlei heraus ge
steuert wurde , daß Er klärungen in der St aatskanzlei zumindest 
abgefaßt , vielleicht schon abgegeben wurden . Das hat Vorteile 
und Nachteile . J etzt i s t es anders , viellei cht auch zum Segen 
der CSU, damit wir nicht eine iahl gewonnen, eine Regierungs -
b ldung verloren haben und vielleicht auch die nächste ,fahl ver-
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lieren, was viel gefährlicher wäre als daß wir nur dies e Regie
rungsbildung verloren haben. ( Beifall) 

Wir müssen darangehen , die Parteifinanzen zu ordnen . An 

anderer Stelle kam es fas t so heraus , als ob ich ein Materi a
list der Union sei i nsofern , als ich mit dem Hut herumlaufe , 
n icht nur f ür den CSU- Bezirksverband München, sondern auch für 
die Europa-Union. Es kommt fast so heraus, als ob ich Bettler 
aus Leidenschaft wäre . Das bin ich wirklich n icht . Auf 4er an
deren Seite kann man es nicht verdenken , wenn man in dem Fall 
sagt : 11enn s chon Bettler , habe ich es nicht gern , wenn ich al
lein den Buckel dafür hinhalte , wenn es darauf ankommt. Das 
sind Lehren , die man ziehen muß . Das wird v er mutlich auch dem 
nicht erspart bleiben, der heute an die Spitze gewählt wird . 
Der Parteivorsitzende muß im wesentlichen auch seinen Buckel 
hinhalten können . Der ~arteivorsitzende, der gewählt wird , muß 
auch im Land herumfahren , muß Samstag und Sonntag opfern können . 
Es ist nicht leicht; denn die Famili e wird nach i hm rufen. Da 
wäre Fr anz Jos ef Strauß der Glückliche, weil er noch keine Fa
milie gegründet hat • • • Meine lieben Freunde , das Opfer dieser 
Arbeit muß der bringen , der gewählt wird . Sicher , andere können 
mithelfen und müssen helfen , aber er muß draußen herumfahren. 
Es ist nicht so l e icht , wi e es einmal war . Machen wir uns nicht• 
vor , ein gewisser Vor teil liegt darin , daß Minister die Möglich
keit haben , hinauszufahren und den einen oder anderen Parteibe
such auch mit einer Aufgabe ihres Mini steriums zu ver binden. 
iir wissen, wieviel Kritik geübt wurde . I ch könnte mir z . B. vor
stellen, daß der neue '•irt s chaftsmi nister Bezold , der im ~and
t ag immer gern herangegangen ist, ob ein Hinis t er einmal außer
ministeriell fährt,7~~Fs~er Frage steht, und wir er yarten, daß 
Be zol d gegen Bezold steht, wenn er mit dem ~agen zur SPD f ährt . 
(Heiterkeit ) 

Das sind mehr oder minder die internen Aufgaben. Es kommt 
dazu die Ent s che i dung der Fr aktion im andtag • .lir stehen hier 
praktis ch vor der Frage , kann der Hebel mehr angesetzt werden 
von Bayern aus oder liegt der Hebel im Bund . Ei nmal wurde schon 
eine Koalition aufgelöst , nachdem sie ein J ahr lang regi ert hat
te , damals aus dem tfirts chaft srat in Frankfur t heraus . Es ging 
allerdings dann so weit , daß der Aufbau der Parteiorganisation 
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der Bayernpartei eine wesentliche Stütze fand , weil wir damals 
das Wirts chaftsmini steri um im neuentstehenden Bund nicht der 
SPD geben, nicht Argartz zukommen las sen , sondern bei der CSU 
halten wollten, nachdem alle Länderwi rts chaftsministerien in 
den Händen der SPD waren. Damals haben wi r eine harte Entschei
dung getroffen , und der Parteivorsitzende selbst hatte sich 
dann zu r echtfertigen , nachdem die Ent scheidung getrof f en war. 
- Man soll sich nicht vorstellen, daß man durch Dis~&e~~~eBeR
kussionen in einer Fraktion den Hebel finden wird . 1/enn der He
bel angesetzt werden soll, muß wahrscheinlich einer handeln} 

und erkann sich höchstens mit einigen wenigen abstimman; denn 
der Erf ol g liegt in der Schweigsamkeit, und n i cht al le Gremien 
unserer Partei sind so s chweigsam, daß der Erfol g gewährleistet 
wäre. Es i s t sehr schwer, zu sagen, wo der Re~e± Erfolg erwach
sen könnte . eh glaube allerdings , daß i m Bayeri schen Landtag 
nicht mehr so viel drinliegt , daß die Krisengefahr allzu groß 
werden könnte, es müßte denn sein- das war~ner der Gr ünde, 
warum ich heute früh die Bes chlüsse des Gewer kschaftsbunds zur 
Diskussion ges t ellt habe - , daß s ich der Gewerkschaftsbund ent
s chließen sollte , wirklich Aktivität zu entwickeln, auch im Sin
ne des Volksentscheids . - Ich darf zu dem, was Strauß gesagt 
hat , eines hinzufügen: Für den Volksentscheid muß e in Gesetzes
vorschlag eingebracht werden. Praktisch müßte dieser Gese tzesvor
schlag lauten: Die bayerische Regierung f ührt die Beschlüsse 
des Bundes , die auf Grund der Pariser Vereinbarungen ge troffen 
werden zur Aufstellung einer Truppe , nicht durch. - 11 ir wollen 
dann einmal sehen , wie sich ein solcher Gesetzesvors chl ag auf 
die bayerische Regi erungskoalition a uswirkt. Das wird die l i r 
kung haben , daß wir auf die Weise noch mehr nach Bonn geben. 
Und Sie wissen, daß die AllenDacher Befragung ge zeigt hat , daß 
einige Prozent in Bayern mehr der Auffassung sind, es könnte 
alles in Bonn erledigt werden; ~r bräuchten keine bayerische 
Regi erung mehr . Wenn solche Ges etze vorgeschl agen würden , würde 
das ja bedeuten , daß der Bund eingreifen muß . Hier liegt eine 
Möglichkeit der Vorbereitung eines ~rfolgs für uns . Viellei cht 
gibt es da und dort noch Sachen, bei denen wir uns gar nicht so 
anstrengen müss en. 

Ich möchte nur e ines: daß wir aus der Stimmung herauskom
men, daß wir, nachdem die anderen durch einen ~irbel an die Re-
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gi erung gekommen sind, eventuell unsererseits einen Wirbel ma
chen sollten; denn der würde sich an der Demokratie in Bayern 
und damit an uns rächen. Ich sehe unsere Aufgabe darin, sach
lich, konstruktiv in der Opposition zu stehen, ehrliche Chancen 
zu bieten, aber auch unserer s eits j ede Chance wahrzunehmen, 
die sich uns gibt , um die Verhältnisse so zu gestalten, daß 
das Volk auch zu uns steht und uns nicht nur für schwache Män
ner hält . (Beifall) Wenn wir das nicht tun, könnte leicht ein 
Dritter Erbe werden; denn alle Befragungen gehen dahin, daß 
aaea knapp 50 % unseres Volkes schon wieder eine starke Partei 
mit starker Führung wünschen. ir müssen das auch nach auSe• 
zeigen. Dazu eines: Es wäre ke ine St ärke , sondern eine Schwä
che, wenn wir etwa hi er kunstvoll einen von oben hinbringen, 
der nun gewählt werden muß . Es ist eine Stärke , wenn eine ech
te Wahl stattfindet, weil damit das Volk einen demokratischen 
Willen in unserer Partei klar erkennen kann. 

Nun , das, was wir in Bayern haben, istane Erscheinung , 
die auch in anderen Ländern zu verzeichnen ist . In Belgien ist 
es nicht anders als in Bayern: Die christliche Partei in Bel
gien , a uch mit Abstand die stä rkste Partei, steht außerhalb 
der Regi erung . Und s eien Si e sich darüber klar: Die Ansä tze 
sind in ganz Europa zur ~eit vorhanden. Die christlichen Par
teien waren nach 1945 stark . Strauß hat recht gehabt: Es lag 
damals der Funke in den Völkern , nicht nur bei uns, sondern in 
Europa. Und wenn ich damals den Namen gegeben habe, meine lie
ben Freunde, so deshalb , weil ich gelegentlich Deuts chland von 
außen gesehen habe und weil ich auf der anderen Seite in den 
Jahren, in denen ich darüber nhchdenken konnte , der Auffas sung 
war, es gibt nur die beiden Gegens ä tze in der Politik: Persön
lichkeitsdenken im Sinne der christlichen Kulturvorstellung 
und rlang zum Koll ektiv, zur Verm~ssung . Das liegt of fenkundig 
in unserer Zeitentwicklung und das dürfen wi~eß~~ht nur unter 
taktischen Gesichtspunkten s ehen. Dieser Gegensatz ist nicht 
nur entscheidend für uns und die chris tliche Politik in Euro
pa , sondern für die We iterentwicklung überhaupt . hi er liegt 
di e Begründung aeP-gBY für die Existenz der CSU, gleichgültig , 
ob sie Regierungspartei oder Oppositionspartei ist . Als Staats
partei, als Interessentengruppierung könnten wir unter die Räder 
kommen, a ber in dieser echten Basis werden wir i m Volk stehen, 
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allerdings nur dann, wenn wir das Volk überzeugerifnd nicht 
so häufig sagen: Du mußt . 

,{enn wir uns in der letz t en Zeit über Kulturpolitik un
terhalten haben , so i st es vielleicht in I·~ünchen schwerer als 
da oder dort draußen auf dem Land, über die Konf essionsschule , 
die Frage der Lehrerbildung und dergßichen zu sprechen. Der 
Großteil der Bevölkerung versteht den Grundsatz der Konfessions
schule , B~e~~ das sei einmal gesagt , damit es nicht so aussieht, 
als ob wir uns der Jahlpropaganda oder unseres grundsätzlichen 
Standpunktes, den wir in der Politik entwickelten, schämen 
'SOllten. Tenn wir den ?>!enschen sagen, wir wollen , daß die Kin
der nicht gebil det werden durch ein tl~ereinanderlagern von 
Philosophie mit Religion durch einen Lehrer , der vom geisti-
gen leltbild aus der Bibel und gleichzeitig vom Darwinismus 
s pricht , verstehen das die Menschen, wobei wir aber beifügen: 
So wird das Kind gebil det, der reife Mensch aber soll selbstän
dig entscheiden können und darf ni cht die Befürchtung haben , 
daß er vielleicht noch unter Polizeikontrolle steht . Darum 
geht es ihhe n draußen , die jetzt gelegentlicheR an unserer 
kul t urellen Einstellung Kritik geübt haben. 1ir wollen und 
werden auch in dieser Hinsicht nicht unser Gesicht verlieren. 

Begründung der 
Auch die/Notwendigkeit des Uniformanziehens für die J u-

gend , machen wir uns nichts vor, kostet viel &rbeit . Und der
jenige , der an der Spitze der Partei steht , muß am Samstag -
Sonntag das den ~euten draußen kl ar machen. Damit , daß man 
sagt , die Ges etze sind beschlossen , hat man noch nicht die J u
gend gewonnen. Ein Teil der J ugend wi ll die Uniform nicht ha
ben . Hi er wird es an uns liegen, ein gesundes Mittelmaß in 
der Begründung zu finden . Es ist durchaus möglich . Glauben Sie~ 
nicht , da ~ allzu viele Menschen etwa Gef angene der Propagand~ 
des Ostens sind, wie im Osten angenommen wird , wir seien Ge
fangene der Propaganda des 1estens . Es gibt vie l e , denen wi r 
es klarmachen können . Allerdings müssen Sie dann oft darauf 
Rücksicht nehmen, daß heute noch viele dem zustimmen, weil Kon
rad Adenauer das vertritt . \1ir müssen aber die Parteiarbeit dar 
auf einrichten, daß es auch von den anderen oder von allen un
ter uns vertreten werden kann , a uch wenn Adenauer nicht mehr 
die Aktivität besitzen sollte . 
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Nenn man in der Li ni e weiter gehen wol l t e , müßt e man noch 
eini ge Gesicht spunkte br i ngen . I ch darf dar auf ver zich t en , um 
Ihnen nicht zu viel Ze i t wegzunehmen . Ich möchte nur noch eines 
s agen: Denken Si e ni cht nur an die Landt agswahl en und an die 
Bundes tagswahl en ; auch die Gemeindewa hl en können gr oße Ent
s cheidungen be i nha l ten. ~s könnte leicht s ein, daß sich vor 
der Gemeindewahl auch die Bayernpartei schon die Frage stellen 
muß , wie diese vlendung i m Vol k aufgenommen wird und wie dann 
da s Volk darauf antworte t, genau s o, wi e e i n Einbruch bei uns 
in der Gemeindewahl uns gr oße Schwierigke i ten bereit en könnte . 
Schon aus diesem Gr und habe i ch di e Li ebeser kl är ung des Bezirks
verbands München i n der letzten Bezirksver sammlung s o auf genom
men, daß ich von dies em Moment an das wahr ma che, wa s man mir 
dort gesagt ha t : Treue um Tr eue . "ir haben i n München einen 
Einbruch er z i e l t , keinen Durchbruch. I ch ha be meinen Freunden 
erklärt, es wä re nur eine Verbi ndung mögl ich , wenn e ine bestimm
te Arbe i tsmethode dabei zugr undegelegt werden könnt e , sons t 
l äßt sich beides nicht ver binden, zumal ich gl e ichzeitig Lan
desvor s i tzender der Europa- Union und deren Vizepräsident im 
Bund bin . Dort würde ich, wenn ich hi er gewähl t werden sollte , 
vor der Frage s t ehen, ob ich als Parteivorsi t zender der CSU 
noch Landesvor s itzender der überparteilichen Europa- Union sein 
kann. Aus diesem Grund bit t e ich diej eni gen, die mich wählen 
wollten, dar auf zu ver zicht en und mich nicht zu wählen . Ich 
kandidiere nicht. ( Beif all) 

Ich habe nur deshalb nicht r eagi ert auf Reizung en, weil 
ich da empfindsam bin. Und als die Fr aktion einen versteckten 
Willen geäußert hat, habe ich auch nicht gl e ich darauf reagiert. 
Ich kann auch Niederlagen hinnehmen und trotzdem loyal bleiben. 
Für mich war entscheidend : Kann ich die Auf gabe lösen?, und 
f ür mich war entscheidend das Wohl der CSU, aber auch etwas 
anderes als das, was die Fraktionen an Bes chl ü ssen gefaßt ha

ben - bitte, nehmen Sie es mir nicht übel, es handelt sich 
auch da um die Entwi cklung der Partei -, was die Münchner 
Fraktion und die Bonner Fraktion an Bes chlüssen gefaßt hat . 
S ~lbst ein 12- Mann- Gremiumhilf t nichts . Da kann ich nur von 
dem sagen, daß ich mit 12 Mann eine eigene Fraktion machen 
oder hinüber gehen wollte: Ich glaube, da ß i ch gezeigt habe , 
daß ich auf diesem Boden stehe und auf diesem ~oden s t ehen 
bleibe . (Lebhafter Beif all) ~enn es n i cht Luft bl eiben sollte , 
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mußte ich doch mi t j emand r eden , und f angen Si e damit an , ohne 
da ß es nicht bekannt wi rd! Dar an kranken wi r alle miteinander. 

Ui r haben s chwere Zeiten durchgestanden . Wi r haben Aufbau
arbeit gelei~stet , wi r war en 8 Jahre in der Ver antwortung. Das 
br i ng t einen Abbr öckelungs prozeß ~~~ sel bst mit s i ch. Wi r werden 
im Volk gewi nnen trotz di eser Regi er ungsbi ldung , wenn wi r n icht 
nur Einigkei t nach außen demonstr ieren , sondern wenn wir i n un
ser er Partei eine echte Arbeitskameradscha~t wi eder errei chen. 
(Lebhafter Beif all ) Von mir aus darf ich Ihnen s agen : Erstens : 
Ich er spare Ihnen eine Entzweiung . Zwei t ens : I ch wer de i n ech
ter Kameradschaf t zu dem stehen, der gewählt wird . (Lebhafter 
Beifall) 

Precht l : Zwei Anliegen s i nd es , die mich veranl aßt haben , um 
das . or t zu bi tten . Das ers te Anliegen ha t mi r mein Vorredner , 
uns er lieber Fr eund Dr. J os ef Müll er s chon weggenommen, das i s t 
di e Frage des Aus ba ues unserer Par te i or ganisation . tfi r s i nd zur 
Zeit die s t ä r kst e Parte i in unserem l i eben bayeri schen Vaterland , 
aber unsere Parteiorgani s ation ist v i elleicht di e schwächs t e. 
( 1iderspr uch) In der Mehrzahl bleibt die Lei s tung i n der Partei 
i mmer an e i ni gen weni gen hängen. 

Da s zweite , was mi r bes onder s am herzen l i e6 t , i s t eine 
Parteipresse . Di e Lizenzpress e hat di e auf unsere~ Boden s tehen
den Bl ätter volls tänd i 0 v ernichtet . Di e Lizenzpr es s e , die von 
der Be ~at zungsmacht e i ngeführt wor den i s t , ha t eine .. ei he von 
Ze itungen ins ~eben geruf en , di e a l l es ander e s i nd ul s 6eitun
gen , di e auf unserem chri s t lichen 3tandpunkt s t ehen. Es s i nd 
Al len7e l tsbl ä t t er , s i e haben a ber durch i hr finanzi el l es Über
gewi cht fertiggebracht, di e Versuche , wi eder Hei ma t blät ter i ns 
Leben zu r ufen , unterzukriegen und g%~i totzumachen . Es muß 
uns ere Auf gabe i n Zukunft s e in, und das be t rachte i ch als eine 
unserer wi chtigsten Aufgaben , daß wi r eine Pr es s e bekommen, 
be s onders auf dem f l a chen Land , wo ein Gr oßteil ~serer ~ähler 

i s t. Unter s chä t zen Sie di ese Auf gabe nicht . Es i s t nun einmal 
s o : Quod non es t i n actis , non est in mundo . - \{as man nicht 
s chwarz auf weiß vor Augen sieht , i st s chnell vergessen . Daher 
bit te i ch , dieser Auf gabe Ihre besondere Aufmer ksamkeit zuzu-
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wenden. Und das wird eine der wichtigsten Aufga ben für den 
künfti gen Parteivors itzenden seih, den wir nun zu wählen haben. 

Dazu möchte ich kein Wort sagen . Nach dem demokratis chen 
Grunds atz soll jeder den Mann wählen , den er für den besten 
erachtet . 

Dr . Seidel (mit Beifall begrüßt): Meine lieben Partei freunde ! 
Es i st meine Absicht gewesen , in aer politischen Aussprache 
das Wort zu nehmen und zu Ihnen zgeprechen . Si e haben zu Be
ginn der heuti gen Lande~versammlung eine großangelegte außen
politische Rede unsere s Parteifreundes Strauß gehört , für die 
wir i hm dankbar sein müssen. Aber inzwi s chen ist die Christlich
Sozial e Union in Bayer n i n die Opposition gekommen , und es gibt 
eine ganze Reihe brennender innerpolitischer Probleme , die ei
gentlich i n der Landesversammlung behandelt werden müßten. Ei n 
Teil dieser Probleme ist ~heute schon angesprochen worden. Es 
wäre auch sehr viel zu sagen über das Verhältnis Bayern und Bund 
auf der einen Seite und über das Verhältnis der bayeri s chen CSU 
zu uns erer Landesgruppe der CSU im Bundestag und zu den Mini
stern , die für uns i m Bund e ine ungewähnlich starke und bemer
kenswerte Arbeit zu leisten haben. 

Meine lieben Par teifreunde , nun hat mich vorh i n Partei
freund Huber als Kandida ten für den Landesvorsitzenden vorge
schlagen. Es ist eine gute alte politische Sitte , daß ein Mann , 
der für ein Amt vorgesch l agen ist , nicht mehr s pricht , und i ch 
möchte annehmen, daß diese gute al t e Sitte auch bei der CSU i n 
Geltung bleiben sollt e . Nur einen Sa tz , meine l i eben Partei
f reunde : Beachten Sie bei Ihrer Entscheidung folgendes : Es is t 
falsch , sich auf die Schwäche der anderen zu verlass en ; es ist 
richtig , nur auf die eigene St ärke zu vertrauen. (Lebhafter 
Beifall ~ 

Hergenröder : Me ine sehr verehrten Damen und Herren! Der Be
zirksver band Oberfranken lehnt den Kompromißvorschlag ab . eee 
Er gibt einer echten Entscheidung gegenüber einer unechten Ver
legenaeitslösung den Vorzug . Er s t ellt weiterhin fest , daß der 
Kompromißvorschl ag eine Sa t zungsänder ung voraus setzen würde , 

~----------~----------------------------\ 
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di e durch di e heutige Landesversammlung mi t Rücksicht auf die 
festge l egte Tagesordnung nicht gel öst wer den kann . Der Bezirks
verband Oberfranken bezweifelt außer dem , ob der Kandi dat Sei~el 
die sem Kompromiß zus t i mmen kann . Er erkl ärt weiter, daß er be i 
der Absti mmung die Kandidatur Sei del unterstü tzen wir d . 

Weindl (Mies bach) : I n der Wol f ratshausner Gegend i s t es Brauch , 
da ß man s ich vors t e l l t :"Einen s chön en Gr uß vom Vater" . I ch bi n 
der Kreisvorsitzende von ~tiesbach. Dort sind die Haber f eld
t re i ber daheim, und wir sind die Söhne dieser Haberfeldtr eiber . 

Wi r sind der Me i nung , in di e Führung der Parte i gehören 
vol kstUmli ehe Leute . Und was ver steht man unter volkstümlichen 
Leuten? Alljährlich im Fr ühjahr und im Herbst i st Tunten- hausen 
das Sprachrohr für Bayern . Und wer spr icht dort ? Es i st Schäf
fe r , der ehemal i ge Vorsitzende de~lkspartei und es i st 
Dr . Hundhammer . ·~n i st immer gespannt , wenn Tuntenhausen zum 
Appell we ckt , wenn Tuntenhausen s eine Richtli ni en bekanntgi bt. 
Es i st wie bei Dr . Beim, und zwar i st Tuntenhausen immer das 
Spr a chrohr für die gute vache . Und weil wir solche gute Leute 
brauchen , freut man sich , wenn di es e Leute an der Spi tze s tehen 
und sich bemer kbar machen . 

Und in den l etzt en Jahren , ich möchte sag en , fast s eit 
Gr ündung der Chri stlich- Sozi alen uni on hat sich auch ein ~nn 
bemerkbar gemacht , der heut e gr oßes Ansehen geni eßt und einen 
guten Namen hat . Das ist Bundesmi ni ster Strauß (~eifall ) . 7i r 
haben i hn 5ehört bei a en Bundestagswahlen , in Tegernsee in Bad
Tölz , überall im bayeri s chen Ober land • . Te nn es gehei ßen hat , 
der .-:> · rauß i st da , hat sich e t was gerührt . ,1i r haben ihn bei 
den ~andtagswahlen in Tegernsee , in Bad- Tölz , in Miesbach ge
hört • ., i r haben i hn am letzten 11ittwoch im Radio gehört . Hat 
er uns nicht aus dem He r zen gesprochen? Das war der ·~ann mit 
der Schnei d und der Schwungkraft , wi e er immer spricht und wie 
wir es heut e brauchen. Und , ver ehrte Anwesende , vie wäre es , 
wenn man di es en Hann , der heute so gr oßar t i g auf der Landes
ver s ammlung zu uns gesprochen hat - und gewiß wird das ±n ganz 
Deuts chland und Eur opa bekannt wer den , was er heute ~esagt hat -
i n dieser ernsten Ze i t an di e Spi tze der CSU st ellen wür de . Man 

wir sind 
sagt , Opposit i onsparte i und die Opposition stünde uns ni cht 
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so an , weil wir es nicht so gewöhnt sind . Zur Op Josition 
braucht man starke , schneidige Leute . - Der Schrif tsteller 
Hansjakob nennt in s einen "Sonnigen Tagen" Dr . Heim, der als 
junger Abgeordneter im Bayerischen Landtag einmal den bayeri
schen Kriegsminist er gestürzt hat , den "Hausknecht" im bayeri
schen Zentrum. ,/ir brauchen heute wieder Hauskne chte , (Leb
hafte Heiterkeit ) die schneidig auftreten können . Han wird es 
uns als Opposition ni cht l eicht machen und man s i eht , wie der 
Radi kalismus wieder sein Haupt erhebt . Wi r haben heute gehört , 
was Strauß gesagt hat und wi e die Dinge l i egen. Es geht einer 
ernsten Zeit entgegen, und da brauchen wir tüchtige Männer. 
Es wurde schon gesagt, am Samst ag , Sonntag , Montag muß der Lan
desvorsitzende der CSU auf der Höhe, er muß draußen se i n . Wir 
brauchen einen Mann , der uns mitreißt, ei nen Mann , der auf al
les s chaut, einen Mann , der i n Bonn ei ner der besten Männer 
von der CDU und CSU ist. Und di eser Mann wür de, wenn wir ihn 
a l s Landesvors itzenden hätten, sein Be s tes geben . Man sagt 
sonst : "Das Pferd, das den Hafer verdient , bekommt ihn nicht". 
Auf Grund seiner Verdienste , auf Grund s eines Kampfes , den er 
s chon seit Jahren, hi er und in Bonn , führt , steht ihm das Recht 
auf den Landesvorsit z zu. Wir haben eine Ver pflichtung , ihm 
gegenüber eine Danke ss chul d abzut r agen , und wir s ollen den Mann , 
der sich so gr oße Verdienste für Bayern und den Bund erworben 
hat , als Landesvorsitzenden der Chris tlich- Sozi al en Union wäh
len . (Lebhafter Be i f all) 

von Haniel-Nie thammer: Liebe Parteif reunde! uenn ich auch nicht 
üb er den Humor verfüge wi e mein Vorredner und deshalb keinen 
so starken Applaus ernten werde wie er, muß ich do ch kurz eini
ge Dinge vortragen. 

Der Vors chl ag der Landesvorstandschaft a uf ein 4- Mann
Gremium , den ich weitergegeben habe , scheint auf sehr wenig 
Gegenliebe zu s t oßen . 

Nun f olgendes: Ich bin Bezirksvorsitzender der CSU in 
Niederbayern. In weiten Kreis en Niederbayerns und von den De
l egierten Niederbayerns wird der ~uns ch und der Wille geäußert, 
daß uns er verehrt er Parteifreund Fritz Schäff er bei der Wahl 
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des Landesvorsitzenden kandidieren möge . I ch glaube , ich brau
che zu dem Namen dchäf fer nichts hi nzuzuf ügen. Nun geht mein 
Au~trag dahin , ihn zu fragen, ob er unter den obwa l tenden Um
ständen bereit ist , für den Landesvorsitzenden zu kandid~en, 

und ich bitte den stellvertretenden Vorsitzenden , ihm gleich 
das ort zu erteilen . 

Für den Fall a ber , daß unser Parteifreund Schäffer nicht 
kandidieren will , i s t es der 'i/unsch und der 1Vi l l e des Bezirks
verbands Ni ederbayern Ihnen folgenden ~trag zu unterbreiten: 

Di e Landesversammlung möge ei nstimmi g beschli eßen : 
Sä~ tßche Gremien der ~artei werden aufgefordert, 

dem Bundesfinanzminister in seinem s chweren Amt die 
volle Unterstützung zu gewähren. 

(~ebhafter Bei f a l l) 

Bundesfinanzminister Schäffer : (mit l ebhaftem Beif all begrüß t ) 
Meine lieben Parteifreunde ! Die Landesversammlung macht mir 
heute Spaß . Ich meinte fas t , als ich vorhin die Rede unsere• 
lieben Freundes ~eindl gehört habe , ich höre die alten Kl änge 
aus vergangenen Jahren , die ich in Tuntenhausen nicht nur von 
mir gegeben , sondern dort auch gehört habe . Schade , daß ich 
in dies em Ton nicht zu Ihrer Erheiter ung beitr agen kann . 

Ich will ganz kurz , wie ich es gewohnt bin und wi e von mi r 
meistens gefordert wird , eine Antwort"ohne Hörner und Klauen" 
ge ben. Ich bin gefragt worden , ob ich unter den obwaltenden 
Umständen kandidiere . t·.~.eine lieben .t'ar t eifreunde , ich kandidie
re nicht. Ich bitte z·.vei tens sogar diejen i gen , die wüns cht en, 
daß ich kandidiTe , mich unter keinen Umständen zu wählen, we il 
ich es ablehnen müßte , als ein Hinderheitsmann auf der Liste zu 
stehen. I ch bitte alle , die mir ihr Vertrauen s chenken wollten , 
dieses Vertrauen auf einen anderen der Vorges chl a genen zu über 
t ragen. 

Ich darf meine Stellungnahme kurz begründen. Ich habe , 
als i ch einmal von der. ausländischen Presse angerufen wurde , 
wie i ch es wohl auf der Landesversammlung halte , zur Antwor t 
gegeben, 1 . man soll bei aller Wer tschätzung die man der Presse 
und der betreffenden Zeitung i m besonderen entgegenbr ingt , kei-
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ne f r ühzei t i gen Propheze i ungen von s ich geben . Ich bi n ü ber 
haupt kein Freund frühzeitige r Prophezeiune en. 2 . Gleichgül -
tig , wie die Sache l ä uf t , die Öffentl i chkei t soll wissen, daß 
es s i ch, wenn vers ch i edene NLmen i n der De bat t e stehen, um 
l auter Freunde handelt (Lebhaft er Beifall ) und daß e s einen 
Richt ungs strei t - als das n i cht n ur bei uns , sondern auch be i 
allen ande ren Ländern di e ~fahlen des Par teivorsitzenden betra ch
te t werden - bei uns in der CSU über haupt ni cht gi bt . (Beifal l) 
Es können i nfolgedessen für d i e Landesversamml ung nur r e in po
lit i sche Zweckmäßi gke i tserwägungen i n Frage kommen. 

Nun dar f i ch von diesem Gesichtspunkt aus die Frage stel
l en: Wünsch t die LanGesver samml ung und wünscht di e g esamte 
Parte i , daß der Redner, der an diesem Pult steht , Bundesfinanz
mini ster i st und Bundesfinanzmini ster bl ei bt? (Stürmi s cher 
l anganhal t ender Beifall ) I ch hoffe , daß ni cht nur di e letzt e 
Steuerrefor m diesen Beifal l veranl aßt hat , sondern daß man 
weiß , wi e schwer di e Aufgabe gewes en i st , di e i m Sep tember 
1949 einem Nann der CSU ges t ellt wurde , unter dem Bestehen 
dieses Gr undgesetzes mit seinen manchmal recht unüber s ichtli
chen und r echt s chwierig en Bestimmungen eine Fi nanzpolitik 
des Bundes durchzuführen , di e einen Konflikt zwi s chen Bund und 
Ländern vermeidet . h enn es gelungen i s t , einen o~fenbaren Kon
f likt zwi s chen Bund und L...:.ndern zu vermei den und alle d ie 
Schwierigke i ten, di e mit dem Wort "Bunde santeil'' etc . zusam
manhängen, i mmer noch i n GUt e zu l ösen, so glaube ich , daß 
das nur deshal b gelungen i st , weil d;i Vertreter der CSU im 
Kreis e der Länderfinanzmi nister durch s ein Ver halten bewi es en 
hat , was echt e r Föder alismus i s t . ( Be i fal l) Echt er Föderalis
mus heißt auf der einen Seite, dem Bunde zur Durchführung sei 
ner Wi r t s c hafts-, Sozia l - und Außenpolit i k da s Notwendi ge zu 
geben, und auf der anderen Seite den Ländern möglichst so viel 
f inanzielle Sel bs t ändi gkeit und Bewegungsfrei he i t zu l assen, 
daß sie i hre Aufgaben , i ns bes ondere auch di e ~kulturpoliti schen 
Aufgaben, erfüllen könne . Und es hat manchmal viel Mühe u.nd 
viel menschliche Kuns t in der Verhandlung und Tonart gekostet, 
um beide Teile zu über zeugen . 

Nun dar f ich aber e i nes sagen . Der Bundesfinanzminister 
wir d durch die Regi erungskoalition i n Bayer n s chwer betroffen. 
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Wi r müss en ein doppeltes Kunststück leisten : i r müssen i n 
Bayern eine Oppos ition beweisen , die staateer hal tend i st , (Leb
hafter Beif all) i m Gegensatz zu der Oppositi on , die von manchen 
anderen Par t eien bisher vorges pielt wor den i s t . (Sehr ricbti g! ) 
,fir müssen eine Oppos i t i on treiben , die nicht i n Zetern und 
Schimpfen besteht, sonder n die einen wirklichen .Tettbewerb zwi 
schen der Opposi t ion als St aater hal tender Partei und den Koali
t i onsparte ien vor der öf f entlichen I.:ei nung dars t ellt , wer f ür 
di e nächsten Ent s cheidungen der Beste i st . 

i r haben in Bayer n , nebenbei becer kt , e i nen Vorte i l; ich 
bitte da ran zu denken . f i r haben den Vorteil , daß durch die 
Ges chi cht e der Regi er ungsbi ldung in Bayern , durch die .7ahlreden , 
di e v on den ander en vor dieser Koal i tionsbildung gehal ten wor 
den sind , die CSU für die Zukunft vollkommen f r eie hand hat . 
Ganz gl ei chgültig , .ie di e künf tige Regi erung , in der die CSU 
einma l bet eiligt s ein wi rd , e i ncal aussehen wi r d , die CSU hat 
f r eie Hand und kann heute ihre Oppos i t i on t r e i ben unter dem Ge
sichtswinkel : , er von den anderen Par teien hat das meis t e Ver 
ständnis f ür den s t aatserhalt enden Gedanken , den wir i n der Oppo
s i tion ver tret en wer den? 

Aber wir wi ssen, daß diese •tegierungskoali t i on nich t nur 
f ür den Gedanken der Demokra tie eine ungeheure Gefahr i s t . 
72 ~ der Wähler haben i n Bayern bei der J ahl i hre Stimme so ab
gegebenJ daß sie damit bekunden woll t en , daß sie ke inen sozi ali
stischen !tini sterpr äeident en haben wollen . Di ese 72 ~ der Wäh
l er f ühl en s ich heute enttä uscht , und ihre Ent t ä uschung ric htet 
sich l ei cht gegen den Gedanken der Demokrat ie , gegen die Be
r ücksichtigung des .1ähler wi llens . Da s i st di e eine Gefahr . 

Die z·1ei te Gefahr1 di e vom Land Bayer n inner hal b des Gebilde s 
iftftePaal h der deutschen Bundes republik dr oht , r i cht e t s ich auf 
die künf tige Gestal tung der Bundesrepubl i k nach föd erativen 
Grundsät zen. Selbs t wenn s ie dem ,/ort l aut nach\nicht geändert 
werden , a ber wie sie gestaltet werden , muß mit den oberst en 
ges etzgebenden Or ganen i m Bund durchgef ochten wer den . Die ganze 
irtschafts - und die ganze Sozial politik l i egen f es t i n aen Hän-

den des 
auf da s 
aus und 

Bundes . Vers chied ~nee , wa s hi er gescni eht , wirkt s ich 
Leben de s e inzelnen wirts chaft lich und s ozi a lpolit isch 

..-t. ('{1/1. 

ber ührt damit die Sti mmurig und At mos phär e all e~ Regie-
1 
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rungen , auch in den Ländern , fertig werden müssen. 11 ir müssen 
daran denken , daß wir in Bayern eine Regierung haben , die sich 
aus Gegensätzen zusammensetzt,die von einheitlichen Grundsätzen 
s elbst nicht wi rd sprechen woll en . Eine Regierung, die keine 
einheitlichen Grundsätze hat, wird auch keine wahrheitsgemäße, 
linientreue Grundsa tzpolitik treiben. enn s ie sich halten will , 
wird sie das Regieren beiseite legen und sich auf ein Vervalten 
- grob ausgedrückt , nach Tuntenhausen -, auf ein 'Ie i terwurstel n 
ver l egen. Und j e t zt kommt etwas , ichtiges : Bayern i s t unte r 
den deutschen Ländern das einzige Land , in dem noch ein Staats
gefühl und ein Staatsgedanke besteht . Damit aber dieses Staats
gefühl und dieser Staatsgedanke lebend i g erhalten bleibt , müß
te man eine Regierung haben , die regiert , und kei ne Regierung , 
die wurstelt . Wursteln kann eine Provinzialver waltung. Eine 
Landesregierung müßte regieren, um den Staatsgedanken aufrecht
zuerhalten . Hi er sehe ich die eine Gefahr . 

Die andere Gefahr sehe ich darin , daß in der Regierung 
Aräfte vorhanden sind , von denen die einen grundsätzlich i n 
Opposit ion zu der geßenwärtigen Bundesregierung stehen und ihr 
Schwierigkeiten machen , wie sie wollen , und ein anderer Flügel 
im Bundestag überhaupt ni cht vertret~n ist , dem i nf olgedessen 
die Probleme , die dort erört ert wer uen, überhaupt nicht so 
v erantwortungsbewußt und verantwort ungsvoll beigebracht wer
aen und der sich daher rein auf die Rheborik, auf die Agita
tion , auf die verantwortun&slose Propaganda einzustellen in 
Gefahr i s t . Das kann sich mit Rücksicht auf die Stellung im 
.öundesrat , wenn s ie sich &l s l'~ehrhe i t zusru::menf'ina.en , sehr 
zuungunsten des Ansehens Bayerns im Bund auswirken. 

Es ist doch so , daß der föderalistische Gedanke im Deut
schen ßundestag zur Zeit - das werden mir alle Freunde aus 
dem Bundestag best~tigen - , auf einer Hinderheit ber uht . Die 
Partei , die i m dort gesc.nlossen vertritt , ist die Landesgrup
pe der CSU. (Lebhafter Beifall) ir haben früher auf einen 
kleinen Verbündeten

1
auf die DP aus Ui edersachsen, vehoff t , 

aber die DP s cheint den Föderalismus über Bord geworfen zu 
haben; denn die Anträge auf Bundesfinanzverwaltung , auf Bun
deserziehungsministerium etc . werd~in erster Linie gerade 
von der DP gestellt . 'enn es bisher gelungen i s t , den förde 
ralis tischen Gedanken in ~eutschland vor Angriffen zu bewah
ren , ist es allein das Verdienst der CSU, auf die die CDU nicht 
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verzicht en kann , weshalb die CSU die CDU in den f öderalis ti
s chen Fr agen i mmer zu-gunsten des Länder gedankens a l s Verbün
dete gewinnen wird . Wenn nun die CSUmi nen nückhalt im eige
nen Land hät t e , wenn d i e bayerische Landesregierung sich be
müht, di ese s elbe CSU , di e di e einzige Ver fe chterin des föde 
ralistischen Gedankens ist, i n Bayern selbst zu unter graben , 
dann ist der letzte starke i n einer s t rategi s ch güns tigen Si
t uation s tehende Verfechter des föderalist~chen Gedankens in 
Bonn erledigt und die Schlacht für den Förder a l i smus endgültig 
verloren. (Beif all) 

Und hier d arf ich s agen, daß der Bundesf inanzmi nister in 
seinem Arbeits!ebiet natürlich vielleicht der i s t , gegen den 
di~ ~ogen am ersten und höchsten branden. Ich ges t ehe ruhig , 

1cn ~er 
daß e~e Zuk unf t auf dem deuts chen finanzpoli t ischen Gebiet mit 
großen Sorgen entgegengehe . I n den zwei Monaten me i ner Kr ank
heit sind manche Ge s e t ze und Beschlüsse gef aßt word en , und die
se Gesetze und Beschl ü sse haben den sorgsam überleg t en aus
halt des Jahr es 1955/56 vollkommen über den Haufen geworfen . 
Wenn wir einen Hausha lt 1955/56 mit der Abgleichung i n einem 
verf assungsmäßigen Licht allen gesetzgebenden Körp~erschaften 
vorlegen wollen, werden wir ei n sehr schweres 1 erk zu leisten 
haben. Dieses schwere Werk wird nur geleistet werden können, 
wenn die Länder dem Bund das geben , was f ür den Bund unbedingt 
notwendig ist, und e i n Verständnis zwis chen Bund und Ländern 
herbeigeführt wird . In dieser Situati on muß ich mir pfli c ht ge
mäß überlegen , ob ich di e Aufgabe, die mir obl~gt, weiterfüh
ren kann. Ich will s ie um der CSU willen weiterführen. (Leb
haft er Beifall) Ich will s ie weiterführen um des deut s chen fö
dera listisc hen Gedankens willen. Ich will der ,/elt beweisen , 
daß sich auch in einem föderativen System die beiden Teile , 
die größere G~ eins chaft und die kl e ineren Gemeinschaften, als 
Br üder verstehen und als Brüder zum geme~nsamen Wohl zusammen
halten. Aber ich weiß , daß die Anforderungen , die an die poli
tische Verantwortung gestellt werden , in den nächsten Monaten 
viel höher sein werden a ls in all den nicht l e ichten vergange
nen Jahren. 

Wenn Sie mich infolgedess en fragen: Hät test Du vielleicht 
nicht eine Möglichkeit gesehen , eine besondere Stär kung zu er-
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halten? , dann muß ich Ihnen , meine lieben Freunde 1 zur Antwort 
geben: 1 . Die Welt und die Öffentlichkeit in Deutschl a nd weiß , 
daß der Bundesfinanzmini s ter keine persönliche Politik treibt, 
sondern daß der Bundesfinanzminister eine Politik treibt , di e 
aus dem Gedankengut der CSU stammt und die entsprechend dem Ge
dankengut der CSU im Einvernehmen mit der Partei betrieben wird 
und , wie wir hoffen , zum Wohl des 0 esamten deuts chen Vo lkes 
dur chge s etzt werden wird . Und von die sem Gedanken aus muß i ch 
das wiederholen , was ich eingangs gesa gt habe : 1tir dürfen heu
te all e nur das tun , was der CSU frommt; einen persönlichen Ehr
geiz darf es unter uns nicht geben. (Lebhafter Beif all) l ir 

müssen als Freunde miteinander reden , und ich hoffe , daß , 
gleichgültig wie der neue Parteivorsitzende heißt , der neue 
Parteivorsitzende mit c ir übereinsti mcen wird , wenn tich die 
Di tte auss preche : Di e s chweren Aufgaben , die vor uns stehen , 
müssen in der Verantwortung und ohne ucheu vor jed ~r Gehässi g
keit um Deutschl ands und Bayerns willen zwischen uns 6 e l öst 
werden . • ir wollen uns r echtzei t i g miteinander verständi gen ; 
aber wenn wir uns vers t ändigt haben, müssen wir uns gegensei
tig darauf verlassen können , daß jeder das .fort und das Ver
sprechen bis zum l e tzten hält , das er dem anderen gegeben hat . 
Un t er der Voraussetzung , da ß die sch\7eren Aufgaben auch von 
uns gemeister t werden können, glaube ich, da~ ich Bundesfinanz
minister - nicht meinetwegen, sondern um der Aufgabe willen, 
die mir gestellt ist - bleiben will und es dann auch ble iben 

kann. 

Ich bitte meine Freunde , die an meine Person geaacht ha
ben , zu verst ehen, daß ich s age : Es wgre für meine Aufgabe 
nicht gut , wenn ich hier e i ner ~ahl unter mehrer en unter wor-

D~legierten 
f en würde . Ich weiß , daß die ~x~~t.- , die einen anderen Kan-
didaten wählen würden , dami t nicht ein Mißtrauen gegen mich 
und gegen mein Amt zum Ausdruck brächten. ( Beifall) Aber ich 
weiß ganz genau , daß es mißgünstige Kreise gibt, denen der fö 
deralistische Bundesfinanzmi nister und der Bundesfinanzm: nister , 
der auch sozial einge s t ell t ist , nicht gefällt , und i ch weiS , 
daß sich s olche Krei se freuen würden , wenn s ie behaupten könn
ten, der Bundesfinanzminis ter hat in s e inen ei genen Reihen 
den vollen , geschlos senen Rückhalt nicht mehr . Deshalb begrüße 
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.... ~~ 
ich, daß der Bezirksverband Ni ederbayer n nicht vorgeschlagen, 
sondern vorsichtigerweise mich gef ragt hat , ob i ch kandidiere 
- und er ha t genau gewußt , daß i ch di e Antwort mit Nein gebe -, 
...;.......c. 
~ ich bin ihm dafür dankbar, daß er die Gefahr ver me i de t , 
daß man , na chdem me i n Name nun einmal genannt war, daraus die 
Schlußfolger ung zi eht, der Bundesfinanzmi nister hätte nicht den 
vollen Rückhalt in seiner Partei . Desha l b glaube ich, daß auch 
diese Situation i n einer Weise gelöst i st , die zum Nutzen der 
CSU i s t, was wir alle wollen. 

(Lebhaft er Bei fall) 

Einem von einem Delegierten gestellten Antrag a uf Schluß der 
Debatte~ hält Str auß entgegen , er wisse ni cht, ob die außeror
dentlich gute Atmosphäre , in der man stehe , durch einen solchen 
Antrag gestört oder verschlecht ert werden solle . Es habe .sich 
gezeigt, daß heute t rotz verschiedener Kandidaturen weder per
s önl i che Gegensätze noch sachli che Gehässigkeiten ausges pro
chen worden s eien. Man habe trotz der Ankündigungen in gewis
s en Or ganen erlebt , daß i n der CSU eine von persönlichen Gegen
sätzen f~e sachli che Aus sprache möglich ist . (Beif all) Man soll
te sich diese gute Atmosphäre erhal ten. 

Stellv. Vorsitzender Eberhar d : Sie werden mi t mir der Auffas
sung sein, da ß es heute na chmi t t ag , hi er an diesem Podium nun 
nac~em, was wir gehört haben, viel leichter zu rede~st , a~ 
wir heute vormi ttag noch an0 enommen haben. Es i st mir umso 
mehr e in gewisser Ste i n vom Herzen gefallen , als der Herr Bun
desfinanzminister Schäffer nicht nur auf seine Kandi datur ver
zichtet , s ondern auch zum Ausdruck gebracht hat , worum es in 
der Christlich- Sozi alen Union in den kommenden Jahr en geht. 

Las s en Si e mich ger ade im Hinblick auf das , was ~chäffer 

hi er zum Ausdruck bebracht hat , noch eini ges anfü5en , was uns 
alle zusammen in der Christlich- Sozi a l en Uni on ßemeinsam sewe
gen muß , leichgül t i g , ob wir in Bonn oder in München, im Bund 
oder im Lc::.nd , i n d er Verantwortung stehen. ·tir haben heute 
festgestellt , und Freund Strauß hat es s chon unterstrichen , 
daß das , v1as uns all en a uf dem .ieg zu di eser L~ ndesvers &..mmlung 
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bitter notwendig ers chien, nämlich die 2inheit und die Einig
keit unserer Chris tlich- Sozit len Union gerade jetzt nicht nur 
zu erhalt en , s ondern s ie , \l enn möglich , noch zu vertiefen und 
zu ver s t ärken, nach dem, was wir j etzt gehört haben , erreicht 
haben und daß wi r eine echte L~desversammlung unserer Christ
lich- Sozia l en Union vor uns haben . (Lebhafte r Beif all) Wir 
wissen a uch , daß es bei der Frage um die Bese tzung des neuen 
Landesvorsitzenden keineswegs und niemal s dar um gehen kann , ob 
der eine oder ander e der Genannten - und ich s enl i eße a l le 
hi er vorge sc ~lagenen i n di ese Reihenfolbe ein - di e mehr oder 
weniger besse~e Qualifikat ion besitzt . Denn wir s ind der Auf
f assung , daß die Namen , die genannt s ind , wohl di e besten in 
unser er Union über haupt dars t ellen. ( ebhafter Beifall) Wir 
vlauben vielmehr , da ß es aaPa~~-aRkemmt bei der jet zi gen Si
tuation der Christlich-S~zialen Union , sowohl in Bonn a ls auch 
hier infolge der ver anderten Ver hältnisse in Bayern , darauf an
kommt 1den Mann zum Landesvorsitzenden der Chris tlich-Sozialen 
Union in Bayern zu wähl en , der uns für unsere Parteiarbeit den 
meisten und den größtmöglichen Erfol g i m Sinne unseres Partei
programms und unserer Zi ele versprechen kann. ( 3eif all ) 

Wenn wir nun die Alternative, die auf uns zubekommen ist , 
in den l etzten r-anuten vor uns haben , nämlich ob Seidel oder 
St rauß - so darf ich s ie wohl a uff as ser -, dann wi r d uns si
cherlich allen die ahl , wenn wir an die Per s önlichkeiten den-

. wir wi~sen daß . 
ken1 a~ßerordentl~ch s chwer fallen, we~l; so . Öhl der e~ne , durch 
se i ne Arbeit in Bonn , wie der andere , durc h oeine vielleicht 
e t was s tille und mancl:ma l viellei cht et'7tas zu bescheidene Ar
beit im L~nd , das , was wir in den letzten J ahren an Erfol gen 
erzielen durften , zu einem wesentlichen Teil mitgetra~en und 
~iterreicht haben. /ir haben dabe i aber entsprechend dem, was 
unser ~undesfinanzminister im Blick auf Bonn und die Bundespo
litik gesagt hat , auch noch die Situation i n Bayern zu berück
sichtigen , auf Grund deren wir als Chris tlic h- Sozia le Union 
nuhmehr in der Opposition stehen . Ich darf zu diesem Anlaufen , 
zu diesem erst en Aufflackern der Opposition hi er in diesem Rah
men einmal ganz gr undsä tzlich sagen: l·Ian s oll t e uns , von der 
neuen Regier ungskoalition her gesehen , nicht bei jedem ~ort , 

bei j edem Satz und bei jeder Meinungsäuß~rung , auch wenn sie 
manchmal etwas spont an und etwas laut vorgetra5en wird , gleich 
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sagenJ Das ne~en di e in Bayern Opposition; die s cheinen d ie 
Opposition überhaupt noch nicht gel ernt zu haben oder gar nie 
zu l ernen. - Das , wa s uns an Beispielen einer Opposition so
wohl zur Zeit in Bonn wie auch i n Bayern in den vergangenen 
vier J ahren dar gereicht wur de , ist allerdings kein allzu gutes 
Vorbild für unsere Christlich-Soziale Union, und wir wollen di e
ses Vorbild auch nicht übernehmen. (Lebhafter Beifall) Wenn 
sich allerdings die Arbe it der Vi erer- Koalition darstellt in 
eins timmigen vorher im Koalitionsa uss chuß abges t ützten und ab
gesprochenen Beschlüssen , dann sind wir gezwungen, zur Durch
setzung unserer :t-le inung - und diese :f.1einung stellt einen gr o
ßen Teil des . i l l ens uns eres bayerischen Volkes dar - viel
l eicht auch einmal etwas andere Wege zu gehen al s die im all
gemeinen parlamentarischen und demokrati s chen Leben üblichen. 
Ich möchte glauben, daß es zu einer echten , sachl i chen und kon
s t r uktiven Oppos ition dann nicht kommen kann - und es hat den 
Anschein , meine lieben Freunde - , wenn wir allen unseren Bemü
hungen und Bestrebungen zum Wohl unseres Volkes und Vaterlan
des von einer zusammengetragenen !wlehr he i t einfach deshalb über
stimmt werden , weil man der CSU in keinem einzigen Fall auch 
nur die Chance geben kann 1 sich e t wa Ge danken darüger machen, 
wie s ie die neue Koalition auseinanderbringen könne . So stel
len wir uns die Arbeit nicht vor . Das , was wir in den letzten 
Tagen , in den ersten Versuchen im Landtag vorgetragen haben, 
sind grundsät zliche Dinge von ei ner gr unds ä t zl i chen politi schen 
Bedeutung , und wir l as sen uns nicht abtun mit dem \ ort: .Tenn 
das so weiter geht in der Opposition der CSU , dann werden wi r 
mit Mehrhe i tsbesc lüssen ze igen , was eine Mehrheit kann . (Pfui
Rufe) Ich habe damals an d i e demokra t ische Gesinnaung der de
mokratisch en ~arteien , der Sozi a l demokraten und der Freien De
mokraten , appelli ert , und wir wissen , daß in den Krei sen und 
Reihen dieser Parteien echte ae Demokraten sitzen. l un möchten 
wir hoff en und wünschen , daß wir auch in Zukunft in Bayern , 
e i n em echten ~and der Demokratie , noch die :~öglichkeit haben 
werden, sich demokratisch e~e~ zu benehmen und demokrat isch ge
sinnt zu sein . Das i st für uns eine außerordentlich s chwierige 
Lage . 
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Weil wir uns , meine l i eben Parteifreunde , i n dies er schwie
rigen Situa tion in Bayern befinden , deshalb glauben wir, daß 
auch im Hi nblick auf die ·,7ahl des Landesvor sitzenden der Christ
l ich- Sozialen Union dieset besonderen bayerischen Ver hä ltnisse 
unter allen Umst änden berücks ichti gt werden müs s en. Ni cht des
halb, weil wir gl auben , daß nun der Landesvors i tzende unter al
len Umst änden aus der bayerischen Arbeit, etwa aus der Landtags- . 
fraktion kommen müsse, nicht deshalb, weil man vielleicht etwa 
gl auben könnte, wir würden unseren Freunden in Bonn nicht mehr 
die Un terstützung und Hil fe gewähren, die sie dringend notwen
di g brauc hen , weil wir jetzt in der Opposition sind - ni cht 
deshal b halt en wir es für notwendig , daß die Stel lung des Lan
desvorsitzenden der }ar tei , die in Bayern a l lein in der Oppo
sition steht , auch auf die se bayerischen Verhältnisse Rücksicht 
nehmen muß . 7i r wissen nun ar~ deutlich, daß diese neue Koa
lition a uch unter einem wichtigen Gesichtspunkt zusammengekom
men ist und zusammengetragen wurde: nicht nur aus dem Haß und 
der Feindschaft gegenüber der Christlich-Sozia l en Uni on , nicht 
nur etwa aus einem l angsam s icht bar werdenden Abbröckeln von 
den Gr undlagen einer christlichen Staatsauf fassung , nicht nur 
etwa, weil der Bayeris che Lehrer-und Lehrerinnenver ein bereits 
vor der 1ahl mi t seinem Gesetzesvorschlag über die ebrerbil
dung im Landtag hausieren gegangen ist und gefragt hat , wer 
dem zustimmen würde, s ondern auch zu einem wesentlichen Teil 
deshalb, weil die anderen in ihrem •• iderstand und in ihr em 
Kampf gegen Bonn s ich dur ch die Christlich- Sozi ale Union mit 
ihrer kla r en ~ins tellung zu Bonn nicht haben binden l ass en 
wollen. ~as darf ich h i er einmal in aller Kl arheit aussprechen. 
Der Landesgeschäftsführer Utz der Bayer npartei hat es am ver
gangenen Sonntag gesagt; er hat & zum Ausdruck gebra cht, warum 
die Koalition zwis chen CSU und Bayernpartei nicht zustantege
kommen ist: einmal, weil Dr. Eha r d verlangt hät te , daß die 
hri s tlich-Sozi a le Union zusammen mit der Bay~rnpartei eine 

7rakt ionsgemeins chaft bilden wolle. Davon kann - um der ~ahr
heit willen muß das ge sagt werden - überhaupt ke i ne Rede sein . 
·;iemals i st ein solches Ansinnen bei den l ocker en Vorbe sprechun
gen und Vorfühlungnahmen an die Bayernparte i herangetragen wor
den. Utz hat aber auch ges agt, man hätte von seiten der CSU ver
langt , daß die Bayernpartei ihren Kampf gegen Bo~ufgeben solle. 
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Und hi er , meine lieben Part eifreunde , ist ein wesentl icher 
Grund für das Zustandekommen dieser neuen Koalition. Gerade 
weil unsere Freunde in Bonn und im besonder en unser Bundesfi -

nanzmi nister in seinem ampf um di e föderalistischen Grund
sä tze auf der einen Seite und um die ·1ährungss t abil i tät auf 
der anderen Seite weiter hin von uns er er Landt agsfraktion und 
vom ganzen Land nachhalti g unterstützt werden soll , deshalb 
glauben wir , daß wir es Jnseren Bunner ; r eunden nicht zumuten 
können m Hinblick auf die not iendi ge Bewer gungsfreihe i t und 
den notwendi gen Spi el r aum zwischen der Ar beit des ~andesvor
s itzenden der Chri stl ich- Sozi a len Union und der eines Bundes 
mi nisters . Da vürden uns bayernpartel und SPD entLebenr ufen : 
Das i s t ja der Auftr ag Eure s Landesvorsitzenden , der damit 
gleichzeitig seine Forderungen, seine 11ünsche und seine Poli
tik in Bonn vertreten und unterstützen will . Ich glaube , daß 
es der Si nn einer polit i s chen Partei , im Gegensatz zu den Kör
perschaften und zu den Gremien in den Parl amenten , ist , daß 
ei ne solche Partei in ihrer Beweglichkeit und in ihrer Schlag
kraft noch weitergehen kann , als es diejeni gen Männer können, 
die durch ihr Staatsamt an andere , auch wichti ge Aufgaben ge
bunden s i nd . 

Das war der Gedanke , der die Landtagsfraktion der Chr i s tlich
~ozialen Union mit dazu bewogen hat , in einem Gedankenaustausch 
über die Frage des Landesvorsitzenden l etzten Endes doch d em 

Mann eine Empfehlung mit in die Landesversammlung zu geben , 
der nun in Ba ern , zum Oppositionsspr echer gewählt , eine außer
ordentlich s chwierige uhd gr oße Aufgabe im Sinne und im Dien-
ste un~ erer Christlich- Sozi a len Union übernemmen hat . Lassen 
Sie mich das sagen. Es geht nicht dar~m , ob Strauß oder Sei-
del der besser e ist , menschlich oder persönlich, sonde rn nur 
darum , wer in der augenblicklichen Situation sowohl im Bund 
als auch i n Bayern für die Christlich- Soziale Union den größ
ten Erfolg in der Arbeit , auch in der Arbei t der Opposition , 
mit sich bringt . 

Ich darf unseren Bonner Freunden und Franz Strauß im be
sonderen versichern , da~ es uns in Zukunft gar nicht ei nfallen 
wird , auch nur i m mindesten vielleicht aus einer Z\? (. Ckdienli
chen Auffassung heraus den ZweckföTderalismus der Bayernpartei 
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und der spD zu ~nterstJt zen , den wir alle zur Genü6 e kennen; 
denn in Bonn sprechen diese Herren der SPD, der FDP u.nd des 
BHE eine andere Spr ache . nir werden unverrückbar an den Zielen 
unserer Partei , die im wesentlichen Auch i hren Ni ederschlag 
finden in der lrbeit uns eres Freundes Schäffer i n Bonn , fest 
halten und wir versprechen und geloben , daß wir von der Land
tagsfraktion und von der Arbeit im Land her seine Ar beit ge
nau so tragen und unters t ützen, ja vielleicht noch mehr , als 
es bis der Fall gewesen i s t . 

Aus diesem Gr und gl aube ich am Schluß dieser Di skussion 
sagen zu können , da ß die Abwägung all der Gründe für und wider 
letzten Endes - ohne damit im mindesten eine Qualifikation un
seres Freundes Strauß geben zu wollen - für unseren Freund Sei
del spricht , für e i n gutes Pferd auch im Stall der CSU, das 
nicht im Stall stehen bleiben kann , sondern das hinaus muß auf 
das Fel d der Ch: i s tlich-Sozialen Union , um mi t uns zu ackern , 
damit eine gute , eine neue Saat über Bayern aufgehe . 

( Beifall) 

J ubel (Ntirdlingen) : Liebe Parteifreunde! L s s en Sie mich Ihnen 
noch einen Gedanken sagen, der nach meiner Meinung sehr wich
t i g ist , aber bis j etzt noch ni cht genügend deutlich behandelt 
wurde . Wir müssen uns kl a r sein, daß der Landesvorsitzende , 
den wir heute wähl en , wenn ich mich so ausdrücken darf , ein 
außerordentlich gewiegter ann sein muß; denn er muß es ermög
lichen, daß wir be i der nächsten Wahl i m Volk so dast ehen , wie 
wir dastehen wollen. Das wird nicht so leicht sein, wie wir 
es uns vor stel len . Bedenken Sie , daß unsere augenblickliche 
bayerische Regi erungskoalition gewissermaßen aktionsunfähig 
ist . Ich wi l l damit sagen , keine der Part eien ka n ein bestimm
tes Programm durchführen. Sie sind , wenn auch gegen ihren 111-

len, gezwungen , den lfeg der 1Ii tte zu gehen , der nicht viel an
ders aussehen wird . Ich erinnere an die Bekenntnisschule , die 
man ni cht abschaff en wird . 2s wird sich ein Großteil des Vol
kes , weni gstens derjenige , der politis ch weni ger denkt , sagen : 
Mir ist es unter der CSU-Reg i erung gut gegan~en; mit ist es 
unter der neuen Regierung auch gut gegangen . la r um soll ich 
der CSU so großen Glauben schenken; es ist keine Gefahr , wenn 
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ich bei der Bundes t agswahl nicht die CSU wähle . Der Partei
chef muß es vers t ehen, die politische Lage so hinzudrehen, daß 
wir vor der Bundestagswahl zu der Bevö l kerung mit Begr ündung 
sagen können : Seht ihr , in Bayern hat sich gezeigt , wenn ihr 
nicht wieder die CSU wählt , werden sich alle anderen gegen die 
CSU verbinden, und das wi rd Folgen haben , e s wird das Vaterland 
vor die Hunde gehen. Nach meiner Meinung ist Parteifreund 
Strauß für diesen Posten gerade gewiegt genug . (Beifall) I ch 
bin mir bewußt , daß wir i n der CSU, komme wer wolle und gwählt 
sei , wer mag, jedenfalls dem betref fenden Par te ichef die treue 
Gefolgs chaf t nicht versagen dürfen und nicht versagen werden. 
So lass en Sie mich Ihnen zum Schluß zurufen: Seien wir uns des
sen bewußt , wa s wir in jedem Fall tun müssen : lir müssen zusam
menhalten, zusammenhal ten und nochmals zusammenhalten. 

(Beifall ) 

Stücklen: Im Rahmen der außenpolitischen Auss prache im Zusam
menhang mit der Vorbereitung der Wahl des Landesvorsitzenden ge
statten Sie mir noch ei ni ge Bemerkungen. 

Wenn e ine Reihe von Rednern die Or 0 ani sation unser er Chris t 
lich- SoziQl en Union beoängelt und davon gespr ochen haben , daß 
unsere Organis ation i m argen liegt , dann darf ich do ch eine s 
feststellen: daß wir mit dieser Organisat ion den .lahlsieg von 
1953 und den ~ ahlsieg von 1954 gewonnen haben. ( Lebhafter Bei
fall) Da~ei s ind wir nicht der ~!einung , daß di e Organisat ion 
nicht weiter ausgebaut wer den muß • • tenn in Ba~ ern eine gewis-
se Erbitterung über die Politik in ~!ünc~en vorhanden ist, 
ist sie deshalb vorhanden , we il die ,,ahl gewonnen und die Re
gierungsbildung verloren wurde . Und um die s e Scharte auszuwet
zeh, glaube ich , daß wir das Vertrauen , das di e breiten Schich
teQder christlichen Wühler gerade zu Bonn haben , viel s t ärker 
inme Waagschale werfen müs sen , als es bisher der Fall war . 
Wir sind der Auffasßung , daß die Politik im Bund und ihre Er 
f ol ge ent s cheidend auch für die Erfolge und Ni~erfolge im 
Land sind . ( Bei f all) llir sind darüber hinaus der berzeugung, 
daß dieses Gewicht der Politik der Chri~ tlich-Sozialen Union 
in Bonn , das gerade durch die persönliche Leistung des Bundes
finanzmini sters Schäffer , durch Strauß und durch die Landes-
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gruppe gewonnen wurde , bes onders herausgestellt werden soll , 

wenn einer unserer Vertreter auf der Bonner Ebene als erster 
Vorsitzender d~i Chri s tlich- Sozialen Union führt . (Be i f all) 
Da ~B-&eF Unser Parteifreund Schäffer durch seine Re ssortauf
gaben als Bundesfinanzminister und auch aus der Verpfl ichtung 
heraus , daß er seine ganze Kraft in Bonn einsetzen muß , um 
diese s chwierige Aufgabe zu erfüllen , ni cht zur Verfügung 
steht , deshalb waren wir der Überzeugung , daß wir f ür diese 
Aufgabe als Vorsitzender der Landespartei der Christlich-Sozia
l en Union jenen dur chschlagskräftigen Politiker, der weit über 
seinen Wahlkreis und die bayeris che Heima t hinaus bekannt ist, 
unseren Parteifreund Fr anz Strauß vor schl agen sollten. (Leb
hafter Beifall) 

.fir wissen, daß diese ,/ahl , wie si e auch ausgehen mag , 
dieses eine Beruhigende f ür uns ha t , daß die beiden , die heute 
zur Uahl gestellt sind , Dr . Seidel und Strauß , ganz gleich, 
wer Vorsitzender unserer Partei wird, na ch der ~fahl mit ehr
lichem Herzen und ehrlicher Oberzeugung aufeinander zugehen 
und sich versprechen können , daß sie g emeinsam für die Aufgaben 
und für die Ziele der Christlich-Sozi a l en Union eintreten. Die 
Überzeugung , daß keine irgendwie geartete Flügelbildung ent
scheidend ist, sondern a llein, daß der Schlagkr äftigs t e , der 
Mann , der di e Sprache des Volkes am stärke en s pricht , in der 
Zukunft der Vors itzende der Christlich- Sozialen " nion in Bayern 
sein soll, ist der W~nsch , den wi r haben~ nicht eine Rivalität 
zwischen Bundestagsf raktion und Landt agsfraktion. Zwischen die
sen beiden Fr aktionen kann es nurane Rivalität geben , und das 
ist: im Wettbewerb das meiste zu leisten, die einen auf der Lan
desebene1die anderen auf der Bundesebene . fir werden , wenn wir 
Strauß vorschlagen , auch der Überzeugung sein , daß die Lbndtags
fraktion und die L~ndesgruppe der CSU viel enger zusammenstehen 
werden und daS wir unserem Volk am besten dienen können . (Beifall 

Gemäß Beschluß der Landesvers~lung ist damit die Redner
l i ste ge~chlossen . 
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Antrag des Bezirks verbands Niederbayern auf Unter
s t ützung des Bundesfinanzministers . 

Stellv . Vorsitzender Eberhard stellt den Antrag des Bezirksver
bands Ni eder bayern : 

~ie ~and e sversammlung möge beschl ießen : 
~ämtliche Gr emien der Partei werden aufge

forder~ dem Bundesfinanzmi n i ster in s einem 
schweren Amt di e voll e Unter stützung zu ge
währ en. 

zur Abstimmung : Wer sich c em Vorschlag des Bezirksverbands 
Niederb~yern anschli eßt , den bi t te ich , sich vom l l a tz zu er 
heben. (Langanhaltender s tür mischer Bei fall ) - Sti mment haltun
gen? I ch darf f eststellen, daß dieser Antrag einstimmig ange
nommen i s t , und den Herrn Bundesfinanzwinister dazu beglück
wünschen. ( Erneuter l ebhafter Beif all ) 

(folgt Wahl des Landesvorsitzenden) 
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Resolution betr. Beschluß des Landesbezirks Bayern 
des Deut s chen Gewerkschaftsbundes 

--------------------------------------------------
Folgende von Bundesminister Strauß verlesene Resolution wird 
- unter Billigung de s Vors chlags von Dr. Rincke, den Auedruck 
"europä i s cher Sicherheitspakt" zu ersetzen durch "europäischer 
Verteidigungspakt" - einstimmig angenommen : 

Die Landesversammlung der Christlich-Sozialen Union. 

wendet sich mit aller Ents chiedenheit gegen den Beschluß 
des Landesbezirke Bayern des DGB, in dem ein Vol ksent scheid 
gegen eine Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an 
einem europä i s chen Verteidigungspakt geforder t und die An
wendung gewerkschaftlicher Kampfm&iBakmeBmittel zu diesem 
Zweck angekündi gt wird . 

Die CSU bekennt sich als Volkepartei zu den Rechten 
der Arbeitnehmer und zu den Rechten der gewerkschaftlichen 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer . Sie er klärt sich 
aber mit aller Schärfe dagegen, daß durch Androhung gewerk
s chaftlicher Maßnahmen in politis chen Fragen und durch po
litische Probestreiks eine unheilvolle politische Entwick
lung eingeleitet wird , an deren Ende die Auflösung der 
rechtsstaatliehen Ordnung und ein Sieg undemokratischer Kräf
te stehen würde. 

Die Landesversammlung der CSU s tel lt fes t, daß die Ent
scheidung über die Te ilnahme der Bundesrepublik Deut schland 
an einem Vert eidigungspakt auss chließlich Angelegenheit der 
gesetzgebenden Körperschaften ist. Diese sind in dem krati
scher ~Teise gewählt und allein für poli t i sche Entscheidungen 
zuständig , für die ihnen die Verantwortung von n~;mand abge
nommen werden kann und darf . 

Bisher ist eine Volksbefragung gegen die Teilnahme der 
Bundesrepublik Deuts chl and an einem europäis chen Verteidi
gungspakt nur von der Kommuni stischen Partei und ihren 
Hilfeorganisati onen gefordert und mit kläglichem Er gebnis 
durchgeführt worden. Es is t bedauerlich, daß der BGB-Landee
bezirk Bayern in Verletzung seiner parteipolitischen Neutra
lität in r e in politis che Ent s cheidungen eingegriffen und die-
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se bisher nur von kommunistischer Seite ges t ellte Forde
rung zu seiner eigenen gemacht hat . Hierin sieht die Lan
desversammlung der CSU eine echte Ge f ahr für eine rechts
staatliche demokratis che Entwickl ung und warnt eindri nglich 
vor diesem Weg. Schon hat die Sowjetpropaganda begonnen, 
den Beschluß der bayerischen Gewerkschaften für ihre Zwek
ke auszunutzen. 

Die Landesversammlung der CSU bekennt sich zur Wiederver
einigung Deutsc hlands in Frieden und Freihe i t . Sie sieht 
im Zusammenschluß Europas und in der Teilnahme Deutschlands 
an einem europä i schen Verteidigungspakt den einzigen realen 
Weg , um Frieden , Freiheit und Einheit für unser ganzes Volk 
zu sichern. Sie erwartet , daß die bayer i sche Regierung und 
die Bundesregierung eindeutig und klar gegen den Beschluß 
des Landesbezirks Bayern des DGB aBa Stel lung nehmen und 
die zur Sicherung der verfassungsmäßigen Freiheiten erfor
derlichen Ma ßnahmen einleiten werden. 
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