
am Samstag , dem 22 . Oktober 1955 

in München, Kongreßeaal im Ausstellungspark 

T a g e e o r d n u n g : 

1 . Begrüßung durch den Landeevorsitzenden, Staatemini
ster a . D. Dr. Hanns Seidel 

• 

2. Referat von Hauptgeschäftsführer Dr . Zimmermann: 
"Die Organisation der Partei" 

3. Bericht des Vorsitzenden der Fraktion der CSU im 
Bayer. Landtag, Prälat Georg Meixner 

4. Bericht des Vorsitzenden der Landesgruppe der CSU 
· im Deuteehen Bundestag , Bundesminister Franz Josef 
Strauß 

5. Referat des 1 . Landeevorsitzenden, Staateminister 
A. D. Dr . Banns Seidel : "Die politische Situation 
der Partei" 

6. tlbergabe der Ehrenurkunden an die Bezirksverbände 

7 . Aussprache 

= = = -
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Landesvor sitzender Dr . ~eidel: erö ffnet um 10 Uhr 5 Minu

t en die Ländesverßa~lung . 

Landesvorsitzender Dr . Seidel : I·:eine Damen und Herren , 
lie'be ParteL?reunde ! Ich eröf::ne Liermit die zweite Landes

versarnmlung dieses Jc.hres und heiße 'Sie alle herzlich v.ill-
• 

kO~~en . Ich freue mich , daß Sie unserer Einladun~ so zahl -
reich Felge geleistet hc.ben . 

Ich darf im besonderen begrüßen r ie Bundesminister der 

CSU , an ihre r S:."i tze .unseren fre Jnd Fr.:.. tz ::cn!:i.ff er . 

(Beifall) 

Ich darf ferner cegrüßen Herrn Dr~ Krone , den Vorsitzenden 
&er Fraktion der CDU/CSU im Bundestag . 

(Beifall) 

Unser Gruß gilt auch unserem Parteif reund Dr . Jäger , dem 
Vizepräsidenten des Deutschen Bundes t ags . 

( 3eifall) 

Ich begrüße f erner unseren verdienten Freund Dr . ~ans Ehard , 

den kräsicenten des Bayerischen Landtages . 

(Beifall) 

Ich begrdße die Vertreter der auswlirtigen Konsulate und 

nicht zuletzt die Vertreter von Presse und Runafunk . 

(ne i !all) 

~e ine lieben Fre~nde ! üi e sind aus dem ~anzen Land heute 

hi erher gekommer , um mi t uns des 10jährigen Bestehens unse

rer Partei zu 5edenken . Wir haben de shalb die Acsicht , diese 
LandesversaEmlung, die diesmal keine Beschlüsse zu fassen 

und keine · ahlen durchzuführen het , dazu zu benützen , um 

Ihnen einen Uberclick über: unsere Arbeit , seitdem .,·ir uns 
in der Opposition befinden , zu geben . Licht alles , was in 
Bonn und in Nünchen von uns '-etan vird , dring t ci::::: in die 

un:eren Gremien der Partei durch , 11nd >&s durchdringt , ist 
oft unvollständig, oder verzerrt und entste:lt . Deshalb möcL

ten wir Ihnen heute durch verschiedene konkrete Referate saeen , . ~ 
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was wir in den letzten Monaten getan laben . 

Nach mir wird Herr Dr. Zimn:ermann ein Re:.'erat Ucer die 
Or~anisation der P~rtei hal ten . Es ist dann vorgesehen~ der 
~ericht des Vo~sitzertden der Fraktion im Bayeriscnen Lendtag , 

des P"errn Prälaten r.:e i xner . D .... ran anschließen soll .... ich der 
Sericnt des Vorsitzenden der ~andesgruppe im Deutschen Bun
destaG durch unseren Freund F~anz Josef Strauß . Ich ner~e 
an, daß cis zu diesem Referat die Zeit des VormiLtags ausue
schopft sein wird . Wir ~oll~n da~n , wenn ~ie damit einverstan
·en sind , eine Pause einleeen , und nbch der Pause will ich 
mein ?efer~t ~ber die polit i sche Si tuation der Partei halten. 
Vo.r-gese!len ist dann \.ei ter die Ücergabe von Ehrenurkut!den an 
die BezirkGverbynce . ~ann Verschiedenes uhd daran soll sich 
eine Au~sprache an~c.~ießen . Ich ~o~~e , daß wir bis gegen 
6 Utir acends mit unser.er ~agesordnung zu Ende sein werden . 

Erhebt sich gegen di~ von mir verlesene Tagesordnung 
ein , ifiersprucl1? Ich Bte.tl e fe t , daß das nicht der Fall ist . 
Die Tagesordnung i t also so bebc-lossen. 

he.1.ne liecen Freunde! Un.:;er verehrter Herr Bunueskanzler 
hatte für den ~orgigen ~ag sein Erscheinen zuge~a t . Leioer 
ist sein Gesundheitszustand noch nicht so , daß er diese Zusa
ge einhul ten kann . ~eh setze Ihr Einverst .... !.C..lü: voraus , daß 
ich ib~ ao Ende diese~ Landesversammlung in Ihrem Auftrag 
ein Telegramrr. schicke und i hm di~ bes~en ~.Unec~e zur .ieäer
he~stellung seiner Gesundheit aussprecDe . 

lun h~be ich noch eine Bitte . Jie haben sie~ , ~ie ich 
sehe , die Jubiläumsausgabe des "Bc..Jt.:rn-Kurier" ~:,t.--=::>..uft . Ich 
freue mic~ , uaß er so gut ausgefallen ist . Ich bitte Sie aber , 
ihn nicr:.t L_i._.r zu lesen, sondern zu hau:;.e , ami t die Tages
ordnung ordentlich una. sachgerecht abgev ~c.celt werden kann . 

Ich hegirille nun mit der ~agesordnung und bi~te Herrn 
Dr . Z iremerma~r. , sein Refera t zu helten . 

(Es fo l gt das Referat von Hauptgeschäftsführer 
Dr . ZiJUil:rmann : 

"Di ... Organisation der Partei") 
das mit lebhaftem Bei~all aufgenommen wird . ) 
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Neine li~be:n Fe.rte-ifre1m.de! Ich danke Freund Ziomermann 
für sein 'Referat . Sie erden mit mir d~rücer übereinstimmcl• , 
daß er die spröde Materie außerordentlich interessant durge 
stellt bat und vor allem , daß er uns manches gesagt hat , 
wo~liber wir nachdenken sollten . s wird in der Aussprache &e
legenhei t sein, ~u seinen y·orschlägeh Stellune Zü. ne:...men . 

Ic~ darf nun Herrn Prälaten Mei%ner bitten , uns sein 
Referat zu halten. 

(Es folgt der - mit Be i fall aufgenommene -

Bericht des Vorsitzenden CSU im 
~ eorg I1eixner) 

I>.eine lieben Parteiiret.:..llde! Ich danke .tierrn Präl at 
Meixner für sein Referat . 

.ort . 
Ich er-teile nun Bundesminister :Franz Jose:f Strauf3 das 

Bericht des Vorsi tzen..iel. der :::.~ ndesll:ruone der 
CSU im Deut~chen BundestaY, ~~n~esminister Pranz 
ifosef Str.at... ..... 

-!'(eine sehr verehrten DC:Lmen unä. Herren , 
::.. i .; ce Pa.rc:~ifreunde ! Eir ist die .Au_gabe ges tell1. , in! Rahmen 
der heute abzugebenden Iechenschaftsberichte einiges über die 
erste halbzeit der Iandes~ruppe der CSU in Eon~ , jber ihre Ta
tigkeit und ~hre Position zu sage~ . 

• 
Wir sind rt~dh diesen Parlamentsferien in die zweite Halo

zeit eingetreten . ~ieae zweite halbzeit wird in 1hrem weiteren 
Verlauf ohne Z~&i~el bereits im ~ og oder ~~&~-4~i ~ch&tten 
dex kommenden Bunaestagswabl en des Jahres 1857 stehei_, enn 
wir nicht das Glück haben sollte~ , noch vorher esa~tdeutsche 

1ahlen zu erlebe:_ , 1obei ich micr. ~iner Pro-,hezeiung euf i5. ie 
sem Gebiet entht....Ltel! möchte . Wir haben es im ersten Bundestag 
erlel. t , daß die Z\'lei te Hälfte einer Legislaturperiode ih:mer 
schwi~..-ri6er ,!Ur die s·achliche Arbeit i.s:t a:ts die erste Hälfte 

• 
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der Legislaturperio~e . In ~er ersten H~lfte is t es verhält 
nismäßig kompliziert , ~icn ei.~al zusammenzufinden und die 
Organisation der Arce~t richtie vorzunel~cn . ~i e z eite Hhlf
te der tegislaturperiode steht s chon etwas unter dem Druck, 
po1ulär sein zu müssen , gleichgült~c , oc es aer Sache nütz
l i ch i st oder nicht . ir gehen jetzt in diese zweite Haltzeit 
der Legislaturperiode in einec JaLr , das vielie icht einmal 
als ein Jahr ent~ede r der Eritsche~du~~ , zum~ndest als ein 
Jahr der Anlässe für zukünft iJe Entscl~eidunc;en gelten wird . 

Wir feiern in diesen Tagen den 10jährigen Bestand der 
Union, der Gr~istlich-~emokratischen Union und ~er Chr~stlich
Sozialen 0nion . nsere Gedanken ~ehen 10 Jahre zu unserer 
Gr ündung zurt:.cl\. . Unsere Gedanken und J'berlegv..neen gehen auch 
voraus . So will ich e: inen Rückeliek geben auf die zwe i Jahre 
Arbeit ~es n_ut~chen Bundestags und den Anteil , den die CSU 
daran hat , und einen Ausblick , wie sich unsere Arbe it nach 
unseren Vorstellungen in den nächsten !'-lcna:ten bis 1957 vo l l 
ziehen soll . 

Das "'enr 1955 ist besonders gekennze icnnet du c:2 ein Er
eignis , ein Ereignis , das bei uns gar nicht so ins Bewußtssin 
der Ö:ff'entlichkei t gedrune_en i o t , bei 'tei tem nicht so wie da
mals i~ Jahre 1930 der ~bzug der Bes tzungstrupp~J , der mit 
großem Zapfenstreich, Fackelzug und großen Ovation~n gefei
ert worden ist , els dama}s die leTzten franzöi chen und engli
s chen Besa tzunsetr uppen die Reichsgrenze nach lesten hin ver
lassen haben . R~:;uer am 5 . :r-:ai ist das Ees a tzuncsstatut wegge
fallen unä sind die Pariser Vßrträ~e in Xr aft getreten . Die 
Souvexänität der Bundesregi erung ist hergestellt worden ~nd 
sie unterliegt keinen wesentlichen E±nsc!"Jiänkuneen .mehr , 'So
weit wir s ie nicht im Vertrag freiwilli.._. au::' une c;e~cl!llil~n llt;. 

ben . !m Gegensatz zur Lege von 1930 durften wir diesmal nicht 
e~~al nünsc_en und hoffe~ , daß mit dieser Souveränität BttP 

eil). .Ab.'Ziug der Besatzungstr u.;,.,9en verbunden wäre . Ylir kennten 
nur eine Form- wünschen : daß die BesatzungstrL..~ .. .t-€!1 in Sic ..... er
he i ts t ruppen umgewandelt v.erden; denn or..ne - auch der "Geist 
von Genf " hat daran nichts geändert - eine gleichgewichtige 
Verteidigungsapparatur des ·restens gegenüber dem Osten würden 

• 
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unsere pol i tischen Entscheidungen sehr bald nicht mehr i~ 

unseren P.änden l i egen Und oehr tald nicht mehr durch unsere 
L berlogung besti n:mt '\'.'erden. 

(Sehr richtig!) 

Di e Stellung der Landesgruppß der CSU i n Eonn ist im 
z ·eiten Bundestag i m Grundsatz dieselbe ~ie die der ersten 
1an~esgrupp& , ~ur haten sie~ d ie zahlenm~-ie~n Vern~ltnisse 
etwas versc~oben . Der Eunaestag hatte aam&l~ r~nd 400 ge
wählte Mitglieder un~ hat jetzt etwas über 4o0 Mitgl ieder . 
Vlir sind in den ersten Bundestag mi t 24 Abgeordneten eingezo
gen; wir sind in den z eiten DeutS'chen 3unaestag mit 52 Abe_e 
ordneten ein~ezogen . Wi~ taben diesen Bestand ernalten u~d 
haben uns ipzwische~ bereits auf 54 erhöht und vielleicht 
i st jetzt der 55 . im Anzug . 

(Beifall) 

Keir..e Jamen und Herren ! ir standen wieder vor der A~~
Überlegt...n.._. , ob l7ir eine eige-ne Fraktion bilden sollten oder 
nich t . ·1... uaben unS"' wieder um entschlcssen , für die CSU auf 
der Bundesebene keine ciEene Fraktion zu bil den , sondern in 
eine Eraktionsgeme~nschaft mit de= CDU einzutreten . Wi r weil 
ten eelbstvcrstdndlich , im Gegensatz zu den übrigen Abgeord
neten der C~U und der übrigen Lanaesverb~nn~ , ~ie es in der 
CDU gibt , alh Vertreter einer organi s tcriLc~ ~elbständigen 

Pertei eine eisene Organis tion i m 3~n·cstag h&bc . ~i~-e 

Organieation ist die Landesgruppe uer c. . .... ü. hi..l ... regel-
mi:i.w~ig ih'l:e ..:'agun0 e.t.l. und Sitzung(.n , sü: eut ..... ckel t ihren eige-
nen -politisc!ien_ 1.'±Ile~ , ·Has nicl..t i.Jmer und von allen gern 
E:..esehen ·wird; aber s.:.e. entwickelte und entwickelt iL.n , und 
wir hoffe:- , deß die~er .olitist"ne 'ille im·eanzen r,_c_-:ig 
i -t . 'ir· s-~- auch :rücl::: eine Gehei!Ilorganisatior, aie für 
diE .jev,eiligen il"_"lerbE.:yeris ct.en Zwecke vcr0 ezei6 t ;.:ird , 
meistens ku~z vor den Landt agswahlen , iie die SPD- Grup e , 
von deren ~ätigkei t ich nur 40 Stunc_en vor der Lendtae;s •. a.~~l 
e t was verno:®'nen ha. r . 1:lernach sind ihre I:i tglicder wie: der 
ln dtn Einheitsapparat - a l s Apparatschniki - zurückgewan
dert una ninht mehr sichtbar öeworden , im ewi gen Schweigen . 
sozusagen veruc~wunden . 
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Me in9 Damen und Herren! Ich h~be in diesen ~agen i m Zu
sammenhar:.g mi t der !.a.ndesvereaiiJinlUl1ß der »-~ernpartei ein
mal den " Bayern-Di~mst 11 gel esen . Ic~ muß saL-en , er ist das 
l etzte ~la t t und der Si~plizissimus hat noch e~niges aufzu
hol en , 1::is -e r ein gleiches lfiveau erreicht . Ich habe da ge

lesen : 
11 Die CSU bat durch i tt Zusammengehen mit der eentrali
stischen CDU ihre histor.ische :r-:i s-s i on für &ye rn i mmer 
mehr vernachlässigt unc. damit a i € wirklichen Föderali

sten ~nt€r ±hrer W~hlerschaft .olitisch heimatlos ge
macht . " 
"Glauct tlemand , daß beis i e lsweise die CSU in .wonn im 
3cl:lepptau der CDU sic.n r.o -.h die i•!Uhe m8cher. v.ürde , 
.. ie und da einen Föder~:l.lismus vorzutäuschen , v. enn es 
die Bayernpartei ni cht gecen wlirde? " 
'Die Existenz der Bayernpartei hat die Gesetzgebung i m 
Bund , die Arbeit i m Bundesrat und die Haltung der ande
ren P~rtäen in der Frage des Föderalismus beeinflußt und 
d~i~ verhindert , daß der deutsche Zentralismus , der 
auf allen Gebie ten unheimlich tli:l sich gre i::t t , schon an: 
Ziele s einer vüm: che ist . " 

Die ~:S e V.ethode der politischen '!'elekinese , daß :man ohlJe Ver
tretung in einem Parlcment schon auto~atisch große Aktionen 
hervorruft , ist eine Leistuzg , die nur, sagen wir , als Be
st&ndtei:::.. cle.r "J ose:'slegende" - Dr . Baumgartner! - zu be
zeichnen i... .. : . 

( ne i fall) 

Meine sehr ge ehrten Damen und Herr en ! Die Dinge in un
serer Bundespolitik sind vie l schwieriger , nls sie hier dar
geste .... lt s ir..u . :Jie Bayernpartei könn-ce UU!'C!i ihre Koal i tion 
- für deren Z.uo.:andekommen sie die Vere.ntr:ortu.ng tragt und 
die Rechenschaft wird abzulegen hacen - einiges für den bay~ 
erischen Föderalismus und die Existenz des bayerischen Staats
gedankens tun , nämlich darauf einwirken , daß die Bundesta~s
abgeordn ten ihrer ~dnc~iller Koalitionspartner denselben 
Standpunkt einnehm.E;r.. , vlie sie ihn. hi er papiertechnisch vor
träb t · 1ir sehen nichts davon , wir mer ken nichts davon . In 
Bonn sind wir im Kampf ganz allein , die andern fahr ' n im 
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Auto hinterdrein . :s ist von den ~oalitionspartner~ der Bay

ernpartei im K&~p! für deP Födertilis~us in Bonn a bsolut 
n i chts zu merken . e s ist c~ ei en im :al de , ~uhe über al
l en Wipfeln und Gip~eln . 

Meine Damen und herren ! Wir a ind uns aber bewußt - und 
die CSU v:i:rd gut daran t u!" , sich dessen bewußt zu bleibell -, 
daß wir in Bonn nicht nur eine bayerische Aufgabe , sondern 
daß wir eine deuts che Auf gebe hab~~ . 

(.uei lall) 

Wenn auch di e CSU eine Landespartei i~t , \lenn sie auch außer
ht.lb Bayerns keine !'-:itglieO. er hat , ·wenn sie auch eine Paral
lele zur Christli chen- Demokratischen Union im übr i gen 
Deutsc Ll at1d ist , so v. üraen wir unserem Lar:: d Ba ·ern einen 
schlechten Dienst e r " eisen und dav Ver.~r ucn der ba~erischen 
Wähler enttäuschen , 1enn wi r ni cht auch i n uns eine ec hte 
Verantwort ung für den Gang der deutschen Politik verspüren 
und uns danach richten würden . Aus der Lektüre dieser politi-. 
sehen P.seudoli terat"Gr , wie ic:. eben einige Ergüsse davon ver-
l esen bebe , gewinnt mcn reanc ~~~l d~n ~indruck , ale ot es d~!~ 
cm besten um di e bayer ische Polit ik bestellt w~rc , je sch<ä
cher der Bund is t, je mehr man dem Bund v. egnehmen kann und 
je weniger man den Bund in di e Lage verse~zt , s e ine großen 
Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen zu können . Es treten 
hi e r na t ürlich ge~~ se Intere ss engegensatze auf , a ber wi r wur
den u nser er F.ein:at einen cl 1-echten Dh:nst er. eisE..... , .enn 
nicht der pr:imäre G:esich .. spuükt di e d;.eu"t s che :Au"f-3<-ce whre und 
der nächste Ge s i chtspunkt die Bewahrun5 der ~iwenstaatlich
keit de~ Länder ~m Rahoen der förder at iven Str uktur unser es 
Gr ndgesetzes . Zu diesen beiden Auf& ... ten cekennen wir UL6 • 

. i r ler~en es ab , uns wegen der ers~en Aufgate vor der J~~ ~rn

partei entschuld i gen zu, müssen . Im Gegente i l ! 

( Beifall) 

I ch möchte feststell ~ , uaß ge r ade Au~sprüche der ~enannten 
Art und Redensarten ~e~isser promi~enter Vertreter der Bay
ernpar te i ni cht dazu be i getragen haben, das Ansehen und die 
Geltung Bayerns in Bonn zu verstärken . 

(,:,ehr gut ! ) 
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Sehr geehrte Damen und Herr,en! Ich sprach vorbin äavbn, 
daß der Bund in der Lage sein mu~ , ..;eine 7er.flich'tungen zu 
er~u~len . Es handelt ~icn einme~ ~~ die beiden ~ro~en V~r-.. 
pflichtunger.~. , i.ie der :Bund autoiilutiscn titernehmen mußte , Jas 
sind die Kr~e0afolgelasten und die Aufwendunten für unsere 
äußere Sicherheit: Krie~sfolgelesten und Sicherheit . Es gict 
nur eine deutsche Außen-, Tirtoch~fts-, ~rar-, ~ozialpolitik 

usw . Daß die Länder o1t verschiedene :ntere~~en und runsehe 
haben und daß auf diese Länderw~nsche entsprectend Rücksicht 
genomm~n werden muß , ist selbstverständlich. ~ber solange wir 
eine nationalstaatl~che· Ordnung hacen - wir sind ßern bereit , 
sie aufzugeben und in einen größeren Ranmen überzu~ehen -, 
müssen i:ir al.., CSU in Bonn an d'ie .1. otwendigkeiten einer deut-

, ' I 

s ehen Außenpoliti · , einer oeutscAen Wirt~chaftspol~tik und 
~rarpolitik ~enken. ir naben es auc~ getan. Ich darf in 
aller Bes~heidenheit die bayerische Koalition daran erinnern: 

• l:'o 

:renn sie in den nächsten ~11ona.terr durch das .t.and zieht mit 
• 

dem Sonderleis~un~spr.og~~ - das auf geistiges Eigentum der 
CSU zurückgel t, 1n der heu~i_en Situation mit Recht aber von 
Schäffer in !Zur .. tenLausen als Unsinn bezeichnet \7ura.e , Vieil 
es zur Überhitzur~ der Kon junKtur beiträgt -, so hat die 
bayerische Ret.>ierung und Oie Koalition die Löglichkeitef- , 
ein solch€:s Programm auf2ustellen und :eil€ c..von durc.o. .. zu ..... Jh
r en , und die Li ttel für die Du:r;:chfülwung ihrer Versprcc ... _ungen 
durch eine erfolgreiche Bundespo}itik erst erh~lten . 

( 3eifall,) 

Erharä tlnd 3cftäffer und in der Geea~tpolitik alle Xitglieder 
aer Bundesregierung haben eine materielle Aug angsposition 

' 
geschaf~en , von derifie Länder außerordentlich viel profi-
fiert haben und in Zukunft sehr viel profitieren ' erden . ja 
soll ~an von s&iten der ~ayerischen Koalition objektiv sein . 
Ich widerltge nicht :Redensart<"~n Ylie ''Anhängsel der CDU" odE..r 
11 im Schlepptau der CDU'1 , v: ei:i.. es mir zu dui!l!Il ist, mich mit 
3cnlagworten abzugeben. 

Ich habe äie .irtschafts- und ~inanzpolitik ~ngespro
c:C.en . .rra.türlich ist die :.Btilldes.tloli tik nicnt identisch mit 

• 
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politik ist keine Erfüllung regionaler P~äne und lffinsche , 
die 13undespoli ti~ ±st eine Politik ::ür das ganze deutscl:.r. 101 <, 

und zwar 11icht nur für das deuteehe Yolk diesseits des Eiser
nen Voxhar-ges , sie ist auch verantwortlich für das deutscte 
Volk ·enseit= ~~s Eisernen Vorhanges . 

(.deifall) 

#enn wir , .."icht ohne große Bedenk n, der .Aufnabnl.e diplo~ati- . 
ec~er :~ziehun5en mit der SowjetuGion zu~estimmt hab~n , dann 
unter der selbstverstdndlichen Voxaus~etzung - die ja schrift
lich zueestellt worden ist , c1eichgültig, ob die Eerren es 
akzeptieren oder nicht -, ·da es für uns k-eine Anerkennung 
der DDR gict und daß unsere Windniepolitik mit de~ We sten 
auf dem Prinzi? aufgebavt sein muß , daß keine mit uns befreun
dete ode~ verbtindete .. aent die DD~ als zv,eiten deutseben Sta~t 
anerkennen darf . 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damer. und Rerrer. ! Tier deuteehe Föde
ralismus so , ie wir i!m in Bonn kennengelernt habb , hat zwei 
echte Fei1~:.e . Das eine ist der unent\•.egte Unitarier . :Ua kann 
die 11el t ein Z\" ei tes !v!al untergehen , ·er bleibt dabei . Da._s zvtei
te ist der Egpismus der Länder und eine Politik , die t:lanche 
im Bundesrat treib~r. , ~ praktisch das föderative Prin~ip ad 
absurdum zu führb., . :~von kann Sch~ffer auch ein Liedehen 
singen . 

Die C~J hat es für richtig ge~alten und sie~ nach kurzer 
Beratunt.. .... &.i'i:ir aut:1gesi>rochen , daß 'Wir in der Vertretung der 
deutschen Politik ~ls Union unter dem Stichwort CDU;'CSU ge
schlossen auftreteL ~o-len . Möce es im Einblick auf die bay
eriscbe~ Verhältnisse anders se~ , tür den ßund ~st es so , 
da~ die ceiden Unionsparteien al& ein und dieselbe politische 
Kraft in Eracheinung treten müssen . Icl:. glaube , es ist k&ine 
Übertxeib~~v , zq sage~ , daß die zwei Buchsta~enverbindungen 
CDU/CSU , d~e :ruherc , vor 10, vielleicht noch vor ~ Jahren gar 
nichts zu besagen schienEc , zu einec festen politischen Be
griff für das In- und Ausl~nd , zu eine~ Gegenstand des Vertrau
ens und letzten Endes auch zu einen S~bol der deutschen ,ie
deraufstiegs gewordensind . 

( .Beifall) 
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Vir haben nicht die Absicht , den Anteil anderer herabzuset
zcr. . ~s gibt unxer den Sozialisten , ~.mter den Freien Demokra
tb~~ wld den anderen Parteien Leu~e =it gute~ I iilen. Een guy en 
:illen spreche ich auch ~ . B . dem heute schon mehrfach zi"tibr
ten DA . Baumzartner. gar.nicht ab . Aber das Übersetzungever
häl tnis zwis chen dem Willen und dem !•!und hat nicht immer die 
richtige Abstiw~ung aufeinander . - Aber dami t habe ich noch 
nichts Bösart i ges gesagt . 

(Heiterke it) 

Die CSU glaubt in Bannden Rückhalt der 
föderalisti'sche Auffassung durchzusetzen . 1enn yJir auf die 

bestimmte Komprc~isse schli eßen; Politik ist immer, auf gev.is
se gesunae Kompromisse aufgebaut . Aber nur , ~enn einerseit~ 
die C~U ir~e absalute ~ehrheit durch Vereinigung mit der CSU 
und damit diese st?rke Stellung ~m Bundestag erhält , dann 
i~t das anderersei to für uns wie~erum e:ln 'pol:i t:isches Ge\. i cht 
und eine politische Möglichkeit , um damit die CBU auf gewisse 
Formen una Formulierungen zu verpfiichtcn , die OP~~e unsere 
Zustil:illl!ung nicht V{:rlassen werden dü!'::fen . ....,üd das ist bisher 
e~scheh~r. . ficht BeUIDgartner h&t die Bun~sfinanzver~altung 
verhindert , 1ir baben es doch verhinder t . ~er Bundesrat hat 
peigetrabo:::n . lber im Bundestag hacen wL. verhindert, daß ent
weder die .P.J.._.ne'e nE;ereicht werden kor.nten oder die nötigen 
Mehrheiten ge:fundeh l:u:r"ce:~ . 

Hier darf ich ein ~ort des Dankes nn die Christlich
nemokratische Union , insbesondere ihrem jetzigen Fraktions
vorsitzenden sagen , der die Tradition der Praktion fortge 
~etzt hat . Herr vcn Brentano hat uns in unseren Anliegen nicht 
nur io~er ge.ört , sondern s ich als ech~er FAcund und Helfer 
unserer cayerischen Sonderwünsche gezeigt . 

(Beifall) 

Das Gewicht der CSU ist im Bund wesentlich großer, als ea je
mals frt:iher das der Bayerisc1:en Volkspartei in aer Reichsre
gie r ung ~ar . ~ir haben in der ersten und zweiten BundeBtabs 
periode je-v\eils drei Bundesminister gesteilt . Daß wir das er-
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ste ~al drei Bundes~inister ges~ellt habe~ , 1er nicht zu-
letzt derTatsehe zuzu_c1 ~eibe , daß sie ___ ie Agrarier -

was bei i!i..nen manenmal vorkommt - ieder nict.t e:i:nig waren 
und im Streit der dritte durchgin~ . Immerhin haben wir damals 
das rine~zministerium , das Landwi_tsch&ftsministerium und 
des Postministerium gehabt . Wir hacen jetzt wiederum das Fi
nanzoinisterin~ , das sich mehr und mehr als das Schlüsselmi
ni sterium über __ c._)t er. eist . Wir haben das Po.otministerium 
in den Händen unseres ~reundes Dr . Balke und wir haben noch 
eine dritte Y€rtret~~ , über die zu sp~echen ic~ persönlich 
nicht befugt bin . 

(He i terkeit ) 

~eine sehr geehrten Damen und Herren ! !eh derr ohne tber
treibung.feststellcn , daß bei uns in der Lenaesgruppe keine 
Gemeinsar-keit der Interessen vorhanden ist , äaß aber größer 
als die Divergenz der j ewe i ls v&rtretenen Intereesen - sei es 
der Organisation , ceruflicher oaer sozialer Art - die zusaB
menhal ter..de ... rt..i.'t t.l.US der \vel tanscilaulichen Gt.meinschaft und 
aus der gereein amen politischen Ko~zeption ist . ~ic hat i~~er 
noch getalte• , enn im einzelneh ~egenstitze vorhanden waren , 
die in der ro.itik unvermeidlich sind . 

Die Gesamtfraktion der CDU/CSU ist in der Größe von 250 
Abge6_dneten ein secwerfälli ger Apparat . In der Gesamtheit 
könr!e es beinahe der Bundestag sein . Im Pürlamentarischen Rat 
hat damals ie CDU/CSU beantralt , ien es~mten Leutschen Bun
destag auf 250 Mitglieder zu b~0r_nzen . Man kör..nte demit aus
kol!l.I:lt; . cer jetzt he.t eine Fraktion e.L ... ein so viele Ji.i tglie
der . l.Jo.w.i t noh1endie;erweise verb n--ter. ist die Aufteilung 
der Fraktion in Aroeits~se . ~erjeni~e ~Ur R chts- und Ver
fassungsv;esen ist geraqe vo~... ..... -.: .. nd_unkt der tr;.yerischen Staats
w nsche nicht ohne Bedeutung , \ie sich bereit~ gezeiGt hat . 
Wir nsben it1 Bundestag io vor...,itz der Au.Jschiisse einige we- . 
sentliche Vertretungtn : im Ausschuß für Jugendfragen Kollege 
Ke~trP.-1 , im u seht..~ _ J.r Beamtenrecht Kolle €ß KleindienL t , 

im AusoccuS fir europäische Sicherhei , ler mehr und Derx ~n 
die zentrale .Bedeutung hineinwl:i.c:tst lA..u" von se_nem Vors i tzen
den in diese zentrale Bedeutung hineingeschleust wird , den 
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Vizepräs identen des BundestaLs , tnsere~ Fre~~d Dr . Richard 
Jäger . Wir haben einen Aussc~u~ , der ertvolle Lrbei~ zu l ei
s~en hat , das ist der Ausschu3 flr Nittels~andsfragen mit 
Kollege St~cklen . 

Das b&yerische Gewicht in Eonn ist durch aie bayeri sche 
Koalition , \' ie sie zur Zeit ±st, ohne Zv1eifel geschwächt wo r 
den . Ohne Rücks~cht auf Sympathie ode r Antmpat~ee gibt es 
darüber keinen Z ei:fel , daß die Stellung B ... yerr..s im Bund 
du~ch diese Koalition ~elitten hat . Ich glaube nicL~ , daß 
Dr . Hoegner recht hat , V1enn er behauptet , daß de r Yoroi tz 
ire Auswä~ticen .usschuS auch unte~ de~ ioroitzenaen Ehard 
hätte ebget~eten .erden müssen , eil er schon l~~te genug .. 
in den H:.'n-d.en B .. :er ns Wf; r . Ich ha-be keine Bestät i gune für 
diese Theorie erhalten. Ich birr fest tlavon überzeugt : enn 
Ehard ~inisterpräsident w~re , wäre ~a ern noch im ~c sitz di&
ses t raditionellen Stuhles , der mehr ist als ein rein formQ
l er Vo~sitz in e~nem Bunüesratsausschuß . 

(Beifall) 

Ich t l aube aucl , daß die Chancen , eine vernünftige Pfalzlö- • 
sung zu erreic4~L , durch die KoLlition in Bayern erheblich 
e~Bccwert ·erden. I ch darf auch an den harten Kamp~ erinnern , 
auch für Müncben e inen Atommeiler mit finanzieller Unter 
stützung ces Bundes durctlzusetzen . Icn b i n &enöti t , dazu 
etwas zu sagen , eil in der '<er eangenhe it ei'n ArtL.tl üter 
eine Prezsekonferenz des Ministerpr~sidenten Dr . Hoegner er
scl.ienen ist . Es ist obj ekti v fals cL , zu behau:~>ten , da~ die 
C~U nit ihrem l angen ~rrr. über Eonn v~rsucht ~ättt , durc' Ver
hirderunt eines Atorr~eilers für Mür.chen sich an ~c. tayeri-

c. en Ro~lition und damit am bayerischen ~~ler sozusagen 
zu r ä ch&n . "enau das Gegente il ist der Fal~ . ~e i der ersten 
Besprecuu,.5 tiber die Frage des Ato~eilerb .. 6.ren die \'.'ürtterr:
ber0er überhaupt n icht vertreten, Bayern aucli nicht . ~dhäffer 

una. ich waren allein . Eei der zwmiten Besprechung ersci..i enen 
die ürttemberger mit. dem !'1i n isterpri:sidenten an der ...,~ze , 

Ee.yern erschien in der Strei tinacht von !1inister Rucker und 
Staatesekretär Guthsmuths . Das Uber gewicht der Würt tember ger 
war in diesem Gre~ium erdrückenc . ienn nicht Kollege Schäffer 
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unC. ic.t. uns mit vollem Nachdruck gegen eine e'i.nseitige Lo
sung gewehrt hätten, wäre aas ?ro~ekt LUnchen l~ngst aus der 
lleit . 

Ich ein auch deshalb erstaunt , weil ich am 9 . August , 
als ~eR im Bulletin eine Meldung erschien , das Projekt Karls 
ruLe sei ein Bundesprojeki , während München nichts dami t zu 
tun habe , einen :Brief an den Bundeskanzler geschrieben u~1d 

die Be~c~l~sse wiedergegeben habe . Der Bundeskanzler hat er
kUl.r1: , daß ir..m die Beschlüsse im Bulletin nicht bekannt sei
en . Ich habe einen Abdruck C.ieses Briefes an Staats~inister 
~~cAer geschickt , den er am 11 . August erhalten hat . Icn ha
be die Em~fangsccstätigung mit der Unterschrift . und dann 
sagt lf.inisterpräeident Dr . Hoegner , . ibm sei ni"' etv.as davon 
bekanntgeworden , daß er se i tens der CSU eine Unterstützung 
erhalten habe , w h~end ~inister Rucker versichert , er habe 
den Brief am t:leichen Tag an den 1:inisterpräsidenten weiter
geleitet . rer hat da wen -? 

Ich habe diese drei Punkte : Vorsitz im a~swartigen Aus
schu~ , ~ösung der Pfalzfrage und P~gelecenheit des Atommeiler~ , 

nur zit1ert , um ~u zeigen, da] Bayern nicht e~ne bessere 
Pos i tion im B~~d haben könnte , Jls v:enn dieselben Kräfte , 
die in Bann an der Flihrung sind , auch in Bawern cn der Füh
rung sind - ;as ohnebin den demokratischen Spielregel~ ent
sprec,hen .. rde . 

Die CSU ist ein zuverlässiger+- nicbt ein bequemer -
Partner . I~er , wenn es hart auf hart ging , bei außenpoliti
schen ~~tatten , ~onnte man sich auf die Treue aes bayerischen 
Bundesge~ossc~ verlassen . ~iese Treue wurde auch nicht öurch 
irgend· clcl" ~ Junctims er.Aau:.. t , la wir zu den Gr .ndsii.tzen der 
Politik stehen , die wir aus aer Tauf~ ~ehober. ha~cn . üie Po
litik , die wir übernonmen haben , ist ein Bestandteil e~ un
serer eigenen Überlegungen . - Ich wer fr~her bekaruat für 
eigene Vor!?tellunge!: . "äger ist beinahe dre.uf una drt..n , .ür 
auf d i esem Gebiet deh ~rsten Platz s~:reitig zu machen , · obei 
ic-h ihm sogar vJ::.nscLe , daß er da~u in der. ~age sei; denn 
wir haben auf besti~~en ~ebieten Vorste:lunger , die sich 
vielleicht nicht mit der ganzen CDU decken . Aber das ~cL~det 
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nicht der gemeinsa~en Seche . Wir haben uns ir. der großen 
Linie unserer Poli tik immer als zuverläoeiger Partner des 
Bundeskanzlers erwiesc.n . ·;r braucht uns auch . r-:i t der DP 
geht es j ~ e_nigerm.aß~l~ 5 ut . Aber "ienn wir den 'BfiE anschau
en , so ist er jetzt offensichtlich endgültig aus der Koali 
t ion ausgeschieden . ßr hat schon vorher in der Koalition 
eine Rolle gespi~lt , die zumindest als umstritten zu bezeich
nen ':ltar . :Bei der ~:up kenn man die Dinse nicht au±' einen ein
ceitlichen enner crL~gen . Ich h~be ~etztlich großen Sturm 
er~egt , als ic.b. erkl9.rtt: , c..aß der jjundeskartz.ler der FDP im
mer wieder die GeneralQcsolution erteile fUr die Sünden , 
die ihre Parte.:.freunde drau en im .Lanae l::eeE:b.en . IJas ~ ... b.be~l 
sie in ihrer empfindlichen Stell~in die fal~ che Kehle be
kommen. Ein guter ! eil der FDP .ist ohne Z\1eifei ein loyaler 
Bestandteil der Koalition. ~s gic: in der FDP aber auch Per
sSnlicnkeiten und Gruppen , die die e K6uliticn gern cesprengt 
und eine andere Ko l ition s~hen . Ich wer de den Einaruck nicht 
los , daS ~homas :Dehler im Herzen für das Jd1r. 1957 doch Pl&
ne hat , für die v.ie bayeri.,che Lösung vom Dezemb€r letzten 
Jahrea Qls Modellfall ersc~eint . Und das war.e - ni cht , weil 
wir von der Regierung in die Oppositionsbanke umziehen mü~
ten - ein echtes Verhängnis der deut~ccen Polit~ 1~ . ~ieses zu 
verhindern , ist eine gerneinsane Aufgebe ner vo.)~ ir .. Land und 
:EunO. . 

(~eifall) 

I eine Damex und Herren ! Ich aarf in dem Zusammenhang 
auch etwas sagen - was ni cht populär ~u sagen ist - über die 
AufGaben des Abgeoxdneten . Darüber herrscn~n fa~sche Vorstel
lungen , 'aß nämlich die pr imäre Au~gabe des Ab eordneten darin 
bestE.. .. ~ , fur alles r-ögliche , an5efen er.. von €r Lecl rinne 

'für das Feuer ehrhaus bis zum Hypothe~enkredit für einen 
Neubau e~ner ~emeinae oder einen priva en 1eubau, von ~orgens 

~ . 
bis abenas unter~ets zu sein, die %e~j{i~MR sämtlicher Ämt&r 
a bzulaufen und sämt1.i che "Türklinken abzuwischen . Ee::..ne :..-an:.en 
und Herren ! Ich ~öchte eir~~l sehr deutl i ch sa&en! üi c erste 
AU~gebe des Abgeordneten ist die l1itarbeit an der Gesetzge
bung ! Tausend erfolGreiche Einzelinterventionen- von denen 
ich selbst oder durcc mein Büro Hunderte im Jahr durchfüh
ren l asse - mögen dem einzelnen den einen oder anderen Vor-
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teil bringen, aber dafür ~ird der Acgeo~dnete ni~ht gew~hlt , 
• 

dafür wird er auch nicht ~ezahlt . ~us werk der Gesetzgebung 
soll•gu't se1n in eine .... St<..oat un.~ c..1e chtrolle iioer die Yer
weltung soll ücer äas Parlament ausgeübt werden . Das sind 
die beidetl primären Auf~aben des Abgeordnetbn . 

(Beifall) 

Icli sage selcstverständli~h in Theorie und Praxis Ja zu In
terventionen. Abe~ aiese Interventionstätig~eit 4es Abgeord
neten darf nicht Qie Tätigkeit beschr~n~en , für die er eigent-

• 
:ich gewC:l.hlt worden ist , oder auf sie einen eilechten Ein-
fluß ausüben. Wcrum s~.ic~t m~n davor , Jaß aie FJrokratie 
in:.mer e,rößere · ... acht über das Par!EU!lent (;_ewinnt ? Is.t denn 
:vielleicht die Bürokratie c.'l..:.ld? Das 'Jort ·,tBi.lrokr<atie" ist 
überhaupt irreführera . ~s handelt sich um sac!~undige Beamte , 
die a:lerdings nicht c....t ... ·ch poli tiscne T!itigkei t ehindert 
sind , die auch keine Necenaufgaben nabe ! ' lOndBrn sich einem 
cesti:nanten Thema wid!lien könnt.r_ . Jie si _.::er .. in den Ausecllussen 
d~s ~undeeta s und ihnen gegell~vcr sitZ€r- die Ac5 eordneten , 

• 
die am Dienstag n eh Bann ko~en und ~m Freit~g abvnd weg~ah-
re:ü , J.c:s Wochenende über 7er.ou.mm1Unt;en un~ Inter-ventionen 
ö.q c .. ...'Ühren und ni~ht die Ruhe und (:eistige ean:.mlung sov.•ie 
df~bf~!~rnuität haben , um &eeenüber den Beamten eiLen eige
ner- ~ac ~undieen StandnuP~t vertreten zu künnen . - . 

( ..Jei fall) • 

TI~s iat aer eiLenilicbe G~und . 

Ich habe l::egrci t , 1as Dr . Zür.merma:nn von der Qualität 
qer Acgeo~dneten saLte . Wir werden in 2ukunft mer~ und metlr 
darauf gehen mtissen , auf den wes~ntlichen ;ecieten echte 
Fuc leute zu erhal~c~ , acnleu~e , die politiscncs Finger
spi~zen~gefuhl untl n:c~ltsfähigkeit mit einem echten S ch-
v: ..:..ssen verbinde __ . ,s ist ein ungeheuerer Verteil für eine 
Fraktio , 1enn oie einen P..aushal tsspezis:listen besitzt , wenn 
sie jec_,~ besitzt , der auf dem ~ebiet der Soz~ial9clitik 
zu H&.u e i~t , ·;enn sie j'emand hl!t

1
der auf a.ew. Gebiet der 

Agrarpoli tL:. cr..n:ann ist - wo Dr . Borlacher langezei t unul!l
stritten thronte und jüngere Agrarpolitiker nur zög~rnd unter 
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seine Obl::ut na}'l...m . i;s i~t :?ür 

wenn sie eine Reihe von Fachleuten hLt, Jie politisches Fin-
""" gers i tzengeftU~l mit S:.....cr.Jmnde vero:::..nuc l:. , ir erden in Zu-

kunft nicht n~ch Qer Agitation beurteilt ~erden - sonst wür

teilt . 

bereits 99%.der ~ähler h ben -, sondern 
sach~ichen ~ehelt unserer ~~bcit ceur-

Nun hat natürlich aucli jeder Abgeordnete - des i st eine 
besondere Aufgabe der CSU , der sie sich besonders vidmet -

die 1-'flicht , seinen Bei tra5 für eine gesct~·los;ene: Koali ticns

und"Regierungspolitik zu leisten . Eine geschlossene hoali

tionspolitik ist in Bonn r.ur ~ehr schwer zu leisten, aber 
eine ee'schlossene R€gierun;spoli tik rni t der _y:=.rle.ment_.rischen 

Basis der CDU/CS~ , der DP uhd großer Teile der FLP , wie wir 

hoffen , ist auch heute noch zu sc~affen . - Vl9.s Wt!ren die bei
den Ziele , u.rrr. äie wir um .. berr. ... ht .heben , ü.nd die b€iden Grund-

• lo.gen, C..it:. .1ir schaffen v,oll ten und t.,rvß~nteils geschc.ff~ ha-
ben? ~as ist die materielle Grur.dla~e für die ~oliti~che Exi-. ~ . 
stenz . Ohne ~irtscrraftliche Unabhengigkeit un~ ausreichende 

sozi&le Sicherung ist der Kampf für äußere Ur.abh~ngigkeit und 

Freiheit nicht zu f~hren . Ict. möchte nicht ~iederccle1 , was 

1947 und 1949 der Fell v.ar • .Js ist Tatsacb.e , daß v1ir heu-re 
4 Millionen reehr Arbeits~r~fte mehr haben 8lS ~or Vi6r uarr

ren. Es ist ~atsacle , laß wir heute ein Auslgnd~hendelsvo
lu.I!len von 25 : .. illiarden hebe! (..;ege.r..ücer 4 Milliarden des 
Ja::lres 194(.., . Js is-: ::'at~c.che , -aß wir; heut~0Re~~rSorge :::;e 

u.m die Arbeitsplätze zur Sorge um die rationelle Vir .... endung 
d€r A:beitskräfte e:eko:mmen sird . Die Situation ist so , caB 

die Fr.age des Verteidigur..gsbeitrc:;.c_S auf diesen Gebit-t noch 

lange nicht reali&tisch zu übersehen ist : 600 000 Leute , Jol
d&ten und Zivilisten , bei eine~ Arbeitslosenst~nd von 480 000 

Personen , von denen e~n ~rittel üoe~haupt nicht einsat zfähig 

ist , ein Teil nur in der Statistik mitlau:t.t , nur ein sehr ge 
rin0er Teil in Ranä~ebieten ~it strukture~l~r Arbei~slosig
keit sich tefindet und ein ~eil von einem Arbeits~latz zu=. 
andern ücerwechselt . ])as sind keine echten Reserven :mehr . 
Die Bau.v:irt c •• aft besc :Cäftigt um 315 000 (?) mehr i-:en.scL.en 

.. 
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als im v.oriben Jahr . 

Die \,ährung ist trotz der ungeheuren H!lpothektt , die 

d .,. . f 1 t yt + b . l b1 . b • . ht er .u-J..eg au uns ge cg .... c. '- , d .. a J.. <.;>e ~J..e t- • .lru o::>;rJ..c 

von 9 .rr:illi rden t Verteidigun...;sbei trag . ~an a~ricr_t nicht 
davon , daß 22 Lillic.rden ' durch Geneinde1 , _änder und Bund 

ftir die innere ~icherheit, für coziale Z ec~e ausgegeben wer
den . Ich . glaube , daß sicr die 22 ~.illiarden W4 aus den Steu
erteträgen für so;t;iale Zv ecl,.e sehr wohl eet;e:n:Uberstellen las
sen den 9 rlfilliarden .,.r für d:.e äußere Jicherhe:: t , ohhe di:e 
es nun einmal r-iebt 0 eht . 

fBe ifall) 

Ich habe heute auf einem sozialdemokratischen Flugblatt ge
lese!' , (as man mit den 9 Hilliarden anfangen könn1.e . Da wird 
als ·.rer.lendungszvleck auch der Bau von 9 000 Kirchen angegeben . 

.R..:-
Ich will dem Tätigkeitsdrang der- Sozieldemokraten keine Gren-
zen set·zen. Ich glaube , vuir würden für die 9 I~illiarden /J; , 

·e~~ wir sie einsparen , nicht 9 000 ~irchen bauer . _ber in 

der Propaganda ist die Cnristlic~-De~okratische ~uion nicht 
so stark wie die Sozial~e~okraten . 

Es ist die beinahe wie ein animalisches Wunder wirken
de Zähigkeit unseres Freundes Schaffer , mit der er es ve~
st ... nden h,. t , sich diese 6 Ja!'.re hi:nä.Ltrc ... _ gee:enücer a.Ll€)z;Aua
gabewunschen , ellen Anträgen so zu verhalte .. , daj die Recn
nung zum ~chluß·doch i~~er aufgeh~ . 

(Beifall) 

Zwischenä.urch sah sie iltlller sehr düs1:er aus, a:m ...,chlu3 geht 
sie immer wieder a~- · :Ieine sehr verehrten Damen unä. Herren! 
Die Sicherung der L.eteriell en Grundlagen unserer Existeni 
is~i~ine Voraussetzung unserer Poiitik gewes .• ~as en~ere 
\ar unsere europäiscL-atlan~ische Außenpolitik &ls Voraus
setzung übertaupt f~r e~ne eigene deutsche Politik (....nch im 
Sinne der Wiedervereinigung . Das waren die beiden Ziele , 
an äenen nie 0~ erfolgreich gcarbQitet h~t . 

Wir sind eine Volks~artei und unsere Vertre1:er kommen und ~ 

aus allen ~ozielen berUlLic~en nicLt~ngen , ~us den beiden 
Kon~essionen . i~ir hacen deshalb a~cL· &in _rceitsgebiet , das 
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das sie!: quer durch die ganze ~ätigkei t de·s Bundestags er
streckt . Nur ein paar Sticr~vorte! ~ine besondere Sorge ist 
f"ir uns - und zv.ar r.icht nur als leeres ,iort gesprochen , 
sondern mit praktischen Konse~ue~zen; ~.ir haten es bewiesen 
und werde::n es weiterhin beweisen - die Frage der 't:rhaltung 
unseres Mittelstandes . ~s 0 eht hierbei nicht etwa darum , 
Mittelstandsexistenzen mit Ge~alt zu zJch~en und ihre Zahl 

mit der Ges mtbevölkerung in ElnKlanc zu brincen . Ich will 
keine Poujade- Eewegung bei uns haben; aber wir wollen eine 
Entwicklung bekämpfen , bei der durch Steuergesetzgebung und 

Kreditrestriktionen die vrenzen zwischen Großbetrieb und ~:it

tel- unc Kleinbetrieb zu Ungunsten der kleinen ~xistenzen 
verschoben werden . 

(Beifall) 

Wenn im Zuge der Anti- Konjunkturpolitik die Bank deutscher 
• 

Länder diese Maßnal.J:.e trifft , so .. ar sie inehr e ls not .. endig , 
aber sie hat Wirkung~n , die nichts mit sozialer Gerechtigkei t 
zu tun haben; denn gerade die schwaeben Betriebe , die Betrie
be der Evakuierte! , der Heimatvertriecenen , der pütheiQkeh
rer und all derer, die erst eine neue Existe~z aufbauen mu3-
ten und keine Basis großer materieller erte hatten , sind 
durcn dieee Kreditrestriktionen ~g erster Linie gctrof=en 
worden . Diejenigen , ä.enen es gegolten hätte , ,•erden erst in 
zweiter Linie davor. :etroffen. Pir haben Lier eine Reihe von 
Wünschen . 'ir haben bei der StEuerreform äeftir gesorgt , daß 
im ~ittelstundisc-en Bereich die Tarife etwas günstiger ge 
halten wurden , als es ursprdnglich in der Regierungsvorlage 
vorgesehen~~ar - wobei man nie genau ~eiß , wie groß die gei
stige r.:arlre unseres Freundes Schä:fi'eY i.. .. t , was 
für das Perlamel:t eir.rechnet , um seinen "'i5 ene:n Er ... tvlUrf von 
vornherein in der nach ir.m politisch ricntigen Grenze zu hal 
ten. - ~r bC·tittelt zwar den Kopf , aber wir baben eine so 
große keih~ne vor Schäffer aLs Politiker , daß wir es für mög
lich h-lten müssen . wir haben im Verkehrsfinanzgesetz eine 
Ermäßigune für die Besteuerung der Anhänger , die Herausnar~e 
der Milch aus dem Werkverkehr und alles , was damit zusammen
hängt , die Zweckbindung der Mittel ~ür ~andessträßen und Orts
durcl_fa.~~rten durchgesetzt . Ich darf erinnern an den Kartell-
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gesetzentwurf , den Kol]rue Högn.,.eusgearceitet hat , weil der 
Eeg:!..er~ngser.t• u •f allein ni cht Zllfriede?J stel.lend erccilien . 

Ic~. d·arf rinr....e rn _n den Gesetzentwurf zur Ver!;ind~.-r.-.<ne des 
unlauteren Wettbewerbs und zum Abtau des Werkhandeis . Wir 
werden die ·rrichtung eines Mittelstands instituts durchset

zen, nicht , ~o schöne Denkschriften ausarbeiten zu lasoen , 

sondern uill br~~chbare Grundlagen für die Beurteilung der 

'lettbev'ercsgleic.J::hei t zu erhalten , um eine 'Defiri tion des 
Begriffs ."!-~i ttelstand" zu beko;r.m.en und um zu wissen, wie die 

se mittelständischen Existenzen in dEr Steuer-, Sozial- und 
Kreciitgesetz[c.bung behandelt nerden müssen , daz::it sie mit 
dem Grcßbetrie ... 0 lei;chgesteil t sind . ,,"ir haben es nicht m:::. t 
Freude gesenen , daß die Mittel , die ,,:r dem ~ittelstand durch 

die Investitionshilfe in den letzten Jahren geno~en haben , 

dieser Zwangskredit , <?-er ihnen auferlegt vwrderr ist , zum 

Teil großen Betrieben auf dem Gebiet der Grundstofferzeu

gung zugutegekommen ist , die ihrerseits leichter .in den Be

reich des nandels eindr~ngen und dort dem mittelständi§chen 

Handel s chwerste Konkurrenz-machen konnten. So war es mit 
der Investitionshilfe nicht gemeint . Sie w~r dafür gedacht , 
dfe Versorgung von Kohle und Stahl zu sichern, acer nicht , 

eine Konkurrenzhilfe gegenüber del!l Kleinbetrieb zu :Seg ßeben . 
~ar werden hier die Au~en euch in Zukunft aufhf..lten . 

Ich darf dcr<.:tn erinnern , daß v;ir derr Wunscl'"i lie.ben , 

den handel in gesunde Bar~en zu len~en : Keine pedürfnisprü

funb , 1ie es 1933 war , ~ber die persönliche Zuver1ässi5 keit 
un~ vachkunde und auf einzelnen Gebieten die Fac_kunde , nicht 

. im Interesse des nandels , sondern im Interesse des Verbrau
chers , des Kunderl , der beim Kaufmann einkauft . "f, ir v;ollen 
hier reine stren t~ ~aßst~be , aber das , was not;endig ist . 

Für die Steuerpolitik haben ·. i,r bestimmte Vorschlage ge

m~cl4t , im Hinblick euf die Übersc-~sse aus der Investitions
hilfe . JChäffer hat seinem Herzen einen großen Stoß gegeben 

und für die ~.itarceit der. Ehefrauen die Aczugsfäbigkeit bei 
der Steuer in Aussicht gestellt . Die Jespräche darücer sind 

noch nicht abgeschlossen . Aber .as an Kritik cecen die Denk
schrift des Finar.zministeriums gesagt worden ist , ist nicht 
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Entl~stung geht in der 
·weit M~lliarae hinaus . 

Vlir h~ben i r1 der Altersversorgu.ng des d ...... ndwer ks einen 
Vtei teren S'chri tt getan und wo1:len das Gesetz zur Be!rämpfung 
der Schwarzarbeit noch einmal durchbringen. Ict. darf an die 
Grenzlcindhii fe erinnern und insbesondere uch an unsere Serge 
für die öf~entliche Auftragserteilung zugunsten d~s Mittel
standes . Ich weiß , daß es f ür die Behörden leichter ist , mit 
einem gr oßen Kontrahenten abzusctlieaen als mit einer Liefer
~enossenscha=t des ~ittelstandes . Icb weiß auch , daß gr oße . 
~e~le des ~it~elstende~ heu~e untewetlich sir-~ . De r Eittel
st . ~d hat Gott sei Dank etwa5 Konservatives . Da~ ist ein gu
ter Zug , <.!,Cer der konservative Zug darf n icht so sein , 'aß 
er unbet-tc5 lich v irkt und der !-:i ttelstands'bt..:t r iE: b' nic:tt ,....ehr 
mit dem Großbetrieb konkurrieren ka1n , uuch wenn ihm die ent
sprc.c..,.enden J..uaga.ngsgrundlagen zug-ee ... ~ .. den v.erden . :Es ist 
k . K 1 . t . ~ sa~e . ~ . daß von den d 
~e1n omp lmen , we~n 1c~~ &~e-a~rveP~~€~ , ~ao-~~e Atgeor ne-
ten des Bundestags~~Sf dem Gebiet iler Li ... telstandspolitik 
arbeite~ , die Abgeoxdneten der CSU an ~er Spitzestehen und 

an ihrer Spitze wieder. der Fre~nd Stücklen steLt . ~ie Tätig
keit für den Hittelstand i st keine dankbare .Ane,~:.legenheit; 

den..'1 _man kar.n nicht so viel erreichen , da die Leute jeweils 
mit zufriedenen Gesichtern sagen , sie seien zu.frieoenges\ellt . 
Auf der anderen Seite muE man andere Leut~ vor den Kopf stoßbr . 

Ich möchte ue~halb gerade unsere Ps~telf~e r-de bittetl , Vienn 
drauBer. Vorwürfe gegen unsere .4ittelstandspolitik erhoben 
werde- , zu se:gen , was der Fall 'lläre , .enn nicht die CSU im 
3undc_t~~ säte , enn ~icht Xol~ege utJcklen von morgens bis 
abends tätig ..... :rG . J:ini:ue :Dinge haben liÜr erreicht und 
für Schritt ert.t..u .tir weitere Dinge errbicl!en . 

In die heiligen Gefil de der A~rarpolitik getreue ich 
·mich nich~ e inzudringen. ~ie Federfuhrung au~ diesem Gebiet 
hat Kolle~e Horlacher, ~terstützt aurch eine 
taP.ten. r:an darf sich oicht vorstellu. , de.~ mit dem Lf:.ndwirt
scL. ftsgesetz sofort fühlbare Ver cesbcru.ngen verbunden eiLt.;. , 

aber das :Uandwirtscheftegesetz liefert a ie Gr undlage daf .,r , 
um die Steuer und Kreditpolitik auf Gr und der Vergleiche ent-
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s,precllenä einzustellen. is wird sich au::? die Lnndwirtoch, .. lft 

erst dar..n ricrtig e.usw · ""~::en , wenn es wirklich Uia ihre bxistenz 
~t . ~ b a Al~en- 1 d . . 1 1 . ~· ht geü • 1r L~ ~n en ~±~t~ ~ ~n un e1n1ge K~elne vlnge gemac , 

die ~Pe4 3 , 4 !1i 'l i arden ~osten , die Verbilligung von Diesel

kre:'tsto:!i , die -'-'rhöhung der :.i ttel für die Flurcereinigunb , 

äie Landwir.t schaf t sberatung , die Fachausbildung , die Tbc-~e
kämpfung und alles , v:as de.mi t zusammenhängt . .ir sind bete i

lig t an einer ~e~~e von Antragen , auf Umsatzs teuerfr-eiheit 

usw . . 

Ich kann den Uberblick nicht abschließen ohile~ ein Wort 

von der Sozio.l-politik zu sagen . , 'ir l1aben eine Rel:he von Ver

tretern, die in Bor..n e.u~ diesem Jeb~et f ührend tätig sina • 
.Es kommen manche ~ehörden ~um Zit t ern , .. er..n Kollegin Probst 

• 
erscheint . Die Verces~~rung der Alters- und Wit~.enrenten 

geht auf unsere Frakt i on zuri:.i:ck • .Auf dem Gebiet der Ve:r;-besse
runö der Altersrenten haben Vlir einen neuen AntrL..e:, , ,;e il wir 
Qer Me inung sind , daß i n der Frage der Renten gerade der al
ten .Leu-:e der Status Stück ur:1 St ück gehoben we rden muß , da

mit wir uns ~it unserem christlich- sozislen Namen in die Öf

fentliclkeit hinstellen können . 

~ :Beifall) 

Daß das nur möglich war , olme die .. !ihrungagrundlage zu er

scpüttern, .issen ·•1ir . ir wissen C;.;ber ~uc- , Jaß die soziale 
Frage gcruQe in diesem Bereich deshalb so sc.~Jierig is t , 
weil die a lten Grundsätze der Familienhilfe und Verwe.ndten

unterst l.itzung heute nicht mehr so 0 elten wie fruhe r , der 
erste Blick zum Staet und dann eorst der :.Blick zu den übrigen 

:'.il::'swil:..ig_en geht . ·:;ir haben eir~e Änderung Ci es te.stenctus 
~1 icnsgese t zes , ~ine rhöhung de r Unterh~ltsceihilfe , eine 
ErhöhunG der Eauptentscc~digung erbei~ef~~t . E±ne P~aerung 
des Evakuierten-Gesetzes :Sesteht durch eine_n Antre.c eines un

serer FTeunde an . Äm Kinaer.geldgesetz sind wir beteili~t , 

n ic.ht of1..ne Bedenken . Das Kindergeldgesetz bedarf e_ ... n~s 1ages 
einer Oberleitung . Zweifellos besteht die Lotwendigkeit , 

...... cken und Kanten zu Acesei tit..en . !ir he-ben eine sehr reali
s tis che Ansicht von aer Sozi alreform mit ihrer begrenzten 

Höglic:hkei t . ötellen Sie sich vor , daß <ler eine mehr e rhifl t . 
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!-!an kann ein ;, erk , das 10 J':Ulre an Arbeit erfordert , n i cht 
in 1 1(2 Jahren absctließ~n . ~ie drei Eunkte w~ren gepl a1t , 
v ie sie :Jr . <2-an~ nd seine _ reunde von den sozialpoli t i sc __ e._ 
.3pezialib"ten in Ki rc .. _hein:: vcrgetre.f,en haber: . 

Ohne Zwei"fe-1 hat die CSU eine zentrale Stellung auf dem 
Gebiete der Wehrpolitik , einmal schon deshalb , weil der Fi
nanzminist:er von der es..:- gestellt ist , zum z'~eiten , 'fleil un
ser Freund Dr . .. age r der Vorsitzende des parla.mentari;:;C.~.J.en 

Ausschusses i~t in dem Bestreben , diesen par}amentariscL6en 
Aussc:uß mit der Kraft eines dau8rnaen ITntcrsuchungsaus~chus

ses a1.1szustatte. ~- · ie ich heute der .:Jeitung entnorr:men habe -, 
und dann dadurch , uaS ich als zweiter Vertreter der CSU ~n 
dem geetern zum ersten. 1-:aJ: zusammengetretenen Bundesvertei
digungsrat sitze . Wir haben unsere eigenen Vorstellungen 
entwickelt im Freiwilligengesetz , haben die Organisation der 
Streitkräfte und den Personalgutacnterausschuß auf gesetzli
che Gr.~.-<.ndlage gestellt . -:ir stehen - ich saee das nicht ohne 
Grund - hinter unserem ~reund Schä~fer , 1enn er bei oeinere 
Uberblick über den zukünftigen H-ushalt und die Finanzl&ge 
keine höheren :Beträge als 9 .. illiarden ~·~ ftlr die militäri
sche Verteidigung in Aussicht stellt . Wir. stehen hinter ihm. 
Wir h~ben Zei t ungsartiKel aus 0sten und esten gelesen, in 
denen das Hißvergnüten über unserer~ Freund Schäffer zum Aus
druck eebrach~ wird . ~u~ amerikanischer Seite i ~ t geschrie
ben worden , ünd auf russischer ~eite ict es proLpt abgedruckt 
worden , al~ ob etva Sch:ffers Steilung 5 efährdet w&re und 
er be ___ tigt werden ~lißte , weil er nicht Jllehr als 9 Milliar-

den 1>1 biet er. ,•, ir wollen ;:icut das an.. innerer Sic.terhei t ver
lieren , was wir an Hußerer Sicherheit gew:!.nnen. 

(Beifall) 

Innere Sicl:e~hei t ·und. äußere Sicherbei t sind ein einzige Pe
gelstand; sie sind unter ~em Gesetz der kommunizierenden 
Röhren zu betrachten • . ir halten es für unangemessen, wenn 
militärische Each:eute versuchen, sich egenucer ~euten im 
Ministerrang ein kompetentes Urteil zu erlauben. 

(.üeifall) 
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~< ir haben die weiteren Pläne der Fundesregierung in die
eem. 'Pun:kt durch eine .. eiLungsm:r..frage ergründE-t , dereh meister
hafte Formulierung von Freund Jäger s~aw~t . Ich g~aube , daß 

.wir ein aesetz über de~Parlamentsbeauftragten für die St~eit
krä~te bekollimen ~erden . ~s gibt sehr vi~le Bedenke~ , aber. bei 
dem ~ißtrauen , das bei der Jugend herrscnt, 1ürde er einen 
günstigen Einfluß ausüben . Es ist auch .nic.t1t richtig , daß wir 
nur :r:ü t der ~,or.~,trolle zu tu.n naben , v;ie itfu!ler ~ ... iedeT behau_tJ
tet ~ird. Unser Interesse ist, eine schlagkräftige ~rup_e , 

und zwar mö~lichst rasch , im :nteresse unserer Außenpolitik 
zu bekomm€n . :cn bi~te , das ort nicht f aluch zu vers~ehen . 

Aber wir ~ el ten, nichl..S ' .Jenn \'}ir !fiCht densel cen Beitrc;g ZU.L. 

Gesamtverteidigungssystem l i efern, wie ihn die ande ren Länder 
leisten . \~ir wollen eine scr.dagkräftige Tru:ppe; wir wollen 
keine Armee von Schlafwagensoldaten oder etwa~ ahnlichem. 

,Wenn wir von parlareenterischer Kontrolle sprechen, verstehen 
· d t . . . 1 1 t "~"~ . .7:1 schrift t var ar.un er aJ.e ZJ.Vl e eJ. ur.g.- .:.~J.e ~e4 ~ von naup mar_n 

Ka:rst richte.te sich mehr der auf , .1a.s r.1it der Stellung des 
~cldaten ~u~ammenhängt . Der Soldat darf nicht in ein Ghetto 
Ltsperrt werden. 1ir ffiüssen den Solfraten und der. Leuten , die 
sie fUhren , Ve':'trauen entgegenbringen und 'Vertrauen von .ihnen 
~order2 . ir dürfen nicLt e i nen luftleeren Raum zwischen po-
litisc!_eL1 P~rte:i.:en und .ue6 ierung auf der eintm de-i te und Wer ... r 
mncht auf der anderen Seite haben. IcJ~ elE. ube , deß die ... r 
beit; die ?Vir cisher betrieben ht"ce •. , mf diese beiden Ziele .. 
_erichtet war : 1 . Schlagkräftife ~rup~e und 2 . organiscLe 
Stellung im de!!lok:ratisch.en ..:t~ a. t . ~-icb.t Staat im Sta<J.te t...nd 
außerhalb des Staates oder üc~r ib~ , scnaern or-ganische Stel
lung in einem de!!!ok:re:..tischen Staat iot dt:.o , was .... ir anstre-
Cer.~. . 

.ir haben uns besonders interessiert für des Gebiet 
des Ylanlrechtt:?s . Wir sind Vorkämu=-er d.es Pe.rs~nlic:b.keits-

~ . 
wa'hlrechts und des "'MehrhE!:i2teVIahlrechts . Wir wissen , daß wir 
das reine h~hrheits~chlrecht ni cht mehr du:rcbsetzen ~önnen , 

aber beantragt haben ~i~ es • • ir Lo~fen es wenigsterts zu 
505f durchsetzen zu können , \'Obei. ich tnich einer Prophezeiung 
über die Ch""ncen enthalten will . 
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eigenen .Amnestiegesetzentwurl' eingereict.t , 

v1e i l wir der Leinung waren , daß :man eine J..mn-t;st:i:e nicht au:' 

S~raftaten iu Zusemmerneng mit den Nacb~riegserscheinun~en L~-

schränken kar.J1. lier.n jemandem 3 :"'o:c.at:e Ge.fän nis egen Te t -
" scl~lags , 'begangen um 1945 , erlassen 1erden , c:.cer ein kleiner 

Diec , der einen Sack Kartdffel gestohlen bat , seine 3 Konate 

voll absitze~ muß , hätte das ke in Mensch verstanden. Daher 

3 !1onate für alle Sünder amnestiert und dann erst untersc~ ied

liche Beh~r.d~ung ! Rechtsbedenken gict es ja itm~r . 

Dann lauft noch ein Antrag von uns , der ein sehr ernste.s 

Thema betrif~t und eir.e große Ausspr~c._e auslösen wirQ, ein 

Antrag auf 7i~dereinführung der Todesstrafe . 

. ir müssen jetzt, meine D~men und ~erre , in de r Irillen

pol:i tik eine Periode der Stabilisierung lier'cE~if...:.hren . Ich 

will nicht. den Inn!:.:-1 t der XenjunkturdebattE: , Jie sie in Ber- • 
lin gef:ihrt worden if::>t , .1iedergeben . \'hr :r ... a.te .. _ keine flfrisen

erscheinungen, wir huben eine "glückliche 'Sore;c 11 , .fle Erhard 

sagte , v1enn wir im Augenblick vor einer zu gute.h ... ~rtsc l .!ft 

Angst Laten müssen nd versuchen, ein ±n ~iniGen Branchen 

überhi tz-res Klima abzukühlen , u.m den Erfolg zu erlanger •. ".ter 

jahrelang hat man kritisi€rt , Qaß die Arc~itslosigkeit nicht 

ganz beseiti6t sei , daß noch nichT alle wirtschaftlichen Zie

le erreicht v:orden seien . Jetzt kritisiert man u. -, ,·eil es 

uns zu ut geht . iir wären erree Tröpf'"e , wenn wir _:!s noc~1 

mit dem beschäi'tigen IL.ü.ßte.n , 1as uns in den le.'tzten uanren 

bedrtickt hat . :r-:ar.. soll ruLi.., einsehe. , daß Konjunkturdebatten 

etvms Vernünftiges si1 a . Die Berliner l~abe!l! allerd,ings etwas 

merbvürdige Augen gemacht; denn t:ei i!"..nen ist die Konjunktur 

nicht so vcrna~den . rer Bundestag ~et sich über Borsen unter

ha.Iten , c'iie in werlin hicht in dem l't.a,ße ge~ben ... ind v. i e 

:Cei uns . Ich bace aber die .Sorge , daß die materiellel ...... r ..:'olge 

unserer Pol~ti~ allmät-lich die morali~cLen ~rtndlagen unse 

rer Politik zu zerstören oder zu gefährde~drohen . 

( Beifell) 

Unse~e Politik war darauf atgestellt , gera~e die Lebenshal

tung der arceitep P:iliionenmaesen unseres Volkes zu heben . 
r 

Dorthin sind d ie Hunderttausende und ~illionen von Radios , 

Ke peds , FernsehappaTaten, Xühlschratiken una aschmaschinen 
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geganger. . ~ie 150 Millionäre , die man uns in die ~c ~uhe 
schieb ... , .... ben nur 150 Fernsehappar-ate , 150 I .. :ihl scnrän'ke 
usw . benöti, t; es braucht jeder nur ein StUck . Der §Pe~e Ver
brauch geht hinunter in immer weitere 'Bevölk€rungskreise . 
Alles gut und schön , nur darf nicht der Un,.ß1st des I1iateria
lismus , er reine Glaube an die Materie und ~n den allein se
ligmac_enden Forts chritt unsere Politik zersetzen und zerstö-
ren . 

(...,ei:'all) 

Wer~ wir vo~ Grundsatz des Vergleichs der persönlichen Interes
se~ , vom Grundsatz des Vergleichs ~er Gruppeninteressen und 
auc1. vom Gr ..,mdsatz , so viel 'Disziplir. und Opferbereitschaft 
für unsere groß~n Er egen aufzu~rin0en , 'lie ~ot~end iS ist, ab
gehen , haben .ir durch unsere materiellen Erfolge un~erer Po
li tL .. die moralische Grundla.6e unserer Pol itik ze stört . 
Und hier ist ein Au§rufeze i cLen zu machen nir· uns ere Öffent
lic.n.keit . 

Wir sind ja in aiesem Jahr in einer l ebhaften Bewegung , 
in diesem Jahr , wo die ganze .eltpoli~ik ~ieder in Fluß gera
ten ist . Die Russen haben sich aus Wien zurUckcezogen. Ich 
gönne OO.s den österreichi3cLen Fre~nden . Die ~,olge ist , aa~ 

es jetzt z ei NA~O-Teil~ ~ibt , einen südlichen und e~nen r.örd-. 
liehen NATO- Teil . Daz\·JiLCLer.. liegt ein Loch, 300 km breit 
und 100 km lang . Der Preis , die Neutralieierung ÖsT.erreichs 
ist hoc . .• ~er Preis n:.ußte e;"' rßcht we rdL ... - :Die Sow j ets si!'id 
'Nieder ir: ~elgrad erschienen. 'ji heben i:r;. Jenf' ihr l'.re l.dli
ches Lächeln gezeigt , ihren freundlichsten !':er"' , ..:chuko· , 
mitgebracht . S:i!e haben die Taktik der f einen Lr.!_ieren d..Arc;l
geführt . Jie haben Adenauer nach ~oskau ein~eledrn . Dort 
konnt~ Lichts enderes gescheh~" , _ls die dip1om tischen Be
ziehungen gegen Rückgabe der i~iegsgefangenen üufzunehmt~ . 

Kein Mensch kann es sich leisten , 10 000 Menschen aus L0Le
ren politischen Gründen abzuschrei ber , ·enn man weiß , ~as 

diese hensche!l 10 vahre ausgehalten __ cen . Als die Yol~spo
lizei oie TranspE.ren"te an cien ~ügen 11 .ir danken .Adenauer" 
herunterreißen wollten , haben die Frauc .. , die 10 ~ahre Zwangs
arbeit verrichtet hatten , die Volkspolizisten verprügelt , um 
diese Transparente zu er __ lten. 

(.Bei fall) 
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We1:n man von sei ten der Sozie.ldemokraten von <;.meinse

mer Außenpolitik s~~icht , ~achen vir uns gegenseitig nichts 

vor , 1ir sind bere.:. t , !.lit der Soziald-emokratie , \.'O imme~ es 

geht , im Interesse <icr aeutschen Anli egen , ir.. ......... teresse der 

Ge~chlossenheit der. deutsc1.en Politik , im Interesse des Ge

~ ichtc ~ , des wir gegenUber Osten und .esten braucLen , e i nen 

gemeir:..~a..::en Weg zu ~ehen . Viir können e.ter unsere Ausgangs

grundlage und unser ~iel nicht verleugnen un aufgeben , und 

h i er ist es cesst.r , ..;ich 1ü &.r darüber- zu sein , e:ls nur einen 

rosaroten l.ebel ...:u verbreiten. Jir :rönnen nicht zusti~en , 

daß die NATO auf~elöst oder die Bundesrepublik oder das wie

derv_ereirric te J)e-utsc'blar..ä aus der N'A~O heraue6 e._al ten eder 

aus ihr heraus eLolt wird . \ ir wissen , da.f.J die Sov1jets mit 

der .Fata .wreana Wiedervereinigung , ohne sie durch frei e ·yat
len zu geben , cichts anderes wollen , als einen Staat Europas 

gegen den anderen ausspielell , ~m als einzige Reel itüt am En
de di"eser Entwicklung übrigzuc..leiben . Ohne Z. ei'fel sind die 

SO\' j ets in einer Perio.de der Schwäche . ie gehen zur Ofi'ensi

ve über . rr~iechenl~nd , die Türkei , die Büdflanke ist gef ähr

det . va~d iarabien un~ hgypten k~u=en mit dem Geld , das sie 

vom \7esten erhal ten1 • affen. Ic11 ver!!!ute sogar einen Hilfs~ckt 

zwischeh~awjete und China ~uf der einen Seite und den ~o ~ets 
und Äg",!)ten auf der anderen eite . Wir rr:ischen uns nicl~t ein 

in innere Verhäl:nisse , eberwenn sich ~ Suez techni sche 

"Trupps oder .• ili tärkom:.nissionen der Sowjets :r.iederlass~n soll

ten , ist das ein~ Lnu~legenheit , ie fdr uns von hochst bren

nender Bedeutung i~t . tter dL~ , ~s s2cL in ~orca~rik~ voll

z ieht, he.ben wir ke ir:.e SchS:dm.fr_.lde; denn die Scr ... v.äche der 

Franzos en ist unsere eigene Schwäche . cbl beht die Kol onial

zeit zu Ende . Aber wenn das Dynauit ~n der iorealisch- arabi

uchen Welt in den Sog der Ke~un.:.sten 1-roi:IlLlt , .:.$t das für uns 

ein Zeichen höchster Besorgnis . 

Di e Engländer wollen die Rüstungsausgaben verringern . 

Die Lmerikaner vmllen das auch tun . 'ie zahlen aber cerei ts 

insgesamt 25C Hilliarden I•Ie.rk im .7&:hr , !!!ehr ~ls unser ganzes 

Volkseinkommbn. enr: ma·n sic h bei uns ü1::erleL t , oc wir den 

bescheidenen ne~ treg für die U.A.TO leisten ;;;c::.L .. , ;.ären wir 

von allen guten Geistern verlassen , würden •ir .. icht unserer 
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Pflicht loyal nechkom.I:len . ... ir tun es nicht aus tLeoreti schem . 
Interesse heraus . Iie"Til!lt3 11 L"at vcn eir..e~ Sicherheitsbündnis 
zwischen dem Osten und ~sten gesckriete . , in de~die Bundes
republik und die D:DR vertreten sind, e._:_ ir nicht der V€r
pflict.ttmg n ... cr.:.Ac1plen . Of::'iziell Lei:wt es, es gäbe kein Si
cher:_ei ~ssy8tel:1' oh.."le die lirundlage fr~ier :ahlen. .as die 
Sov: jetpoli tik will , if t , uns herauszulösen aus dem Zusammen
h6ng mit dem .. esten . :.'1 <:tcm ;.ugenblick, wo dieser Zusam!!!enhang 
zerrissen ist , elten wir in ~en AUßen der Sowjets nicht mehr 
d~e B~lfte von dem , was wir zu gelten glauben und es korerot 
zwischen Rus~en und Angelsachsen zu eir.em Konprcrniß auf un
sere losteL , ~uf dem Stat us.quo als dem dauernden Preis , Jen 
wir zu ze.:<;. u h&ben . 

Die Pariser Verträge haben ihre erste Bewährungsprobe 
bestanden . 3ie haben ihr en großen Jachteil , aber ihre erste 
Eewf:ihrunu"'.l:'~·obe haben sie bestanden , und wir werden an ihnen · 
festhalten; denn wenn wir an ihnen irre würden, würden wir 
als ~reis zahlen , daß sich die Sowjets mit dem Westen über 

·unsere Köpfe hin~eg einigen . Die ps~chologische N~utralisie
rung ist in vollem Gang . :enn der \.esten aus mater±ellen In
tere sen nic~t mehr fähig ist , entspr.echeP~es entgegenzustel
len - die Sow ~C'ts kcrmen umec._o.: ten -, dann werden ...,ir den 
Allianzen allein ~e~en~berstehen . ~eute gict es kein leieh
gawicht in Euro_"'c.. . ~urop"' ist heute kt:.in ue engewicht segen
ücer dem, was d~e 3owjet=~ c~t an i~x~ ~aer ~&cht darstellt . 
Darum treiben wir Atlantikpolitik und strebeßi~uropäi,:,cl_e 
Sicherheit an . Tiaru~ unsere Sorge u~ die innerpoJitische Sta
bilität und den Zusa~enhalt unserer Pßrtei als des s t ärksten 
Faktors, der b~scer in der deutschen ~olitik seit ~ahrzehnten 
in freien ialllen aufgetreten ist . 

(Be i fall) 

Vir wollt~n diesen Zusazmenhalt nicht gefährde~assen durch 
leicht~ertige Kritik im Zusammenhang mit konfessione len Prob
lemen , etwa derart , daß in einem best mmten 1:inisterium sound
so viele Katholiken oder Protestanten sind . Sie wissen , wen 

• 
ich meine ; ich möch~e keine Versch ärfung hineinbringen . Re
ligiöse GesichtspuP~te haben bei diesen D~gen n ichts verloren, 
nach unserer Auf fassung . 

(:oei:fall) 
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Wir brauchen eine ,r~ee ~d nicht ei~e aritHmetische Zu€are

m~nsctzung unse~er ~ukUnfti5en ~treitkre~te n,ch dem Gesang
buch. . I ir r.7olle.n Sol_de-ten aUf der Gr undlage des christlichen 
Sittengesetzes; ob sie Katholiken oder Protestante~ s ind, 
spiel~. in diesem Zusa..IIIIr.enheng keine RollL . 'ei der Regierung 
Kopf i n Niederf:k,chsen , von der ein Te il kb .. rheunt lceine r Kor:.
fession angehörte , hat men davon nichts gehört . 1eil im Ver 
teidigungslliinisterium drei Stellen mit Katholiken besetz t 
sina1geht es los und beißt "': , es uuß ·nndel geschaf:en we r 
den . Wir sind keine konf essionelle P&r tei . /ir arbeiten weder 
.für den Papst , noch für die Landeskirche . ..vie Christl icL- So
zi ale Union iot ein Garant defur , daß gege~ die chris t lichen 
Gru-ndsätze nicht nebr regiert .crC.en ka. '1 . 

(Eei::'all) 

Desh.lb erlaube ich mir , em Scnluß reehnend cieses ~ort 
zu sagen : Wir ha~en morgen uLse~en 10 -Jahresgedenktag . ler~ 

dieses große ~rk der Union , der Realis1erung des U~iond6e
dur~ens , das Werk , QS~ politi_che~ Stetigkeit und V~rt~auen 
in das Vol~ gecracn t hat , ~ dzrca Kleinlichkeit , durcL ~uer
scbüsse oder Senderinteressen zers t ört wird , ~eht ffiehr zu
Rrunde , a ls eine Partei . Es geht eine poli tü::c!1e Idee zugrun
~~ , iie ein Volk ~ieder zur v elt~~l tunL ebracht h&t . 

(Lebh&fter , l anganhaltende r Beifall) 

Landesvorsitzender Dr . Se ide~ : Ke~ne l i eben ~ brtcifreun e! 
Ich danke unserem Freund Strauw für diese großartige Re~e . 

Ich scll~ e vor , äaß wir r.ur~ehr eine ~use einl egen 
und u~ 3 yhr mit 'nsere~ Berctungen fcrtfahren. 

Ich schließe also den Vormittagsteil der ·.r.andesversan:m-
lung . 

(~nterbrechung der Tagung : ve~ · 1 4 :hr) 
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u~ 15 . 30 Uhr wird die Ve+sammlung wieder aufgeLommen . 

sitzende ~r . ~eidel . 

Die Beratungen wer
jetZL aer tanaesvor-

(Es f qlgt des Referat des 1 . Landesvorsitzenden , ~taat~
minis~er a .D. Dr . Hanns Seidel : 

das reit langar~ltendem Beifall aufgenommen 

Neine lieben Parteifreunde ! Icli darf , l,ie Sie 
Ihren reichen Beifall bereits bekundet 4~c~n , unserem Landes
vorsitzenden für seine Worte , die uns Ziel und Richtung c 

zeigt haben , herzlich da~~en . Ich darf dabei dankbar fests~el
len , daß er nach seiner schweren Krankheit seine 
und seinen alten Schwung wieder ge~unden h~t . 

(Beifall) 
Meine lieben Parteifreunde! Ich darf nunmehr zum nächsten 

~unkt der Tagesordnunc : 

Ubergabe von EhrenurKUnden an die Bezirksv~rbände 

die Herren Bezirksvorsitzenden bi~tet~ , nach vorne zu kcmmen. 

Landesvorsitzender Dr . ...,eide 1 : !•.eine lie l:en Parteifreunde! 
Der gesct .. a.i'ts.führende Vorstand ha.t sich entschlo..,s~r: , eine 
Ehrenurkunde für 10~ährige ~itgliecschaft in der C~~ zu über
reicn.en. Da es sich um tausende vor .. 'Fällen h andelt , können 
wir es nur durch einen symbolischen Akt tun . Sämtliche Be
zirksvorsitzenden besitzen die 10jähri e Mitgiiea scha=t der 
Partei . Ich l:itte deshall: , ~ir zu erlauben , Gab ich die Urkun
de aL~ e~nen symbolisch~n nkt an sie überreichen darf , damit 
sie ihrerseits in den folgenden lochen euch ihre ~itglieder 
entsprechend auszeichnen können . 

(Es folgt die Uberreichuqg der fhrenurkunden an die 
~ezirksvorsitze nden unter dem lebhaften ] eifall der 
Versammlung) 
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I•i:eine lieben Parteifreunde ! ir stellen nun die Referate 
zur Diskussion. Zu ~eginn der Disku~sionhat Herr Dr . Krone , 
der Vorsitzende der Gesamtfraktion deT CDU/CSU im Bundestag

1 
um das ort geceten . 

(.De i fall) 

.Ia. 
Dr . Krone , Vorsitzender der Traktion CD~/CSU : Herr Vorsitzen-
der , neii.e verehrten bayeriscLen Freun-c ! IcL ~onnte heute 
morgen nicht die ganze Zeit hi frT sein . Ich hatte e ne Cnterre
dung und mußte vorzeitig weggehen. Ich muß also dafür um Ent 
s chuJ:d.:gun.; ci tten . Ich tue es auch deshalc , 'leil :r:lir ge-sagt 
worden i~t , daß heute vom neuen Fraktionsvorsitzenden .hier ge
sprochen \.or· en ist, und z~,ar vom Kollege!'l und Freunr Strauß . 
Ich hoffe , daß dieses Urte il , die Zensur nicht a lzu schlecht 
ausgefallen ist . Tch bin von Hause aus Schulm€ister , und im 
allgemeinen ist es ~a Sitte , nicht gleich im erste .. Viertel
jahr oder im ersten Halbja~~ ein Zeugni~ auszustellen. Warten 
wir ab , bis ein Jahr vorcei ist . Aber ich freue·mich doct, 
aaß essen lier gedacht worden ist , und ich möc~te darauf eine 
.Antv;ort geben . 

Ich glau1e , daß zwischen dem Fraktionsvorstand, dem Frak
tionsvorsit zendeL und unseren Freunden von der Christlich- Se
zielen Union im Bundestag ein gutes Verhaltnis herrscLt . Das 
wird mir , glaube ich, Freund Franz Josef Strau~ best :ti 5 en , 
auch der gestrenge Finanz~ir.ister Fritz ~cldf~er , mit dem man 
ja mancherlei Schwierigkeiten ID&LC~~al hat . 

(Heiterkeit) 

Aber ~ei~e oflene und freundnachcarliche Aussprache , die wir 
beide immer haben , führt dann meistens zu einem Erfol0 • ir 
verden un~ ~orge_ bemeinsam mit dem Kollegen Storch über die 
anstehenden sozialen Fragen unterhalten müsßen und uabei auch 
über die Frage: Was kostet das? 

Dasselbe gute Verhklt ie möchte ich von mir aus aucL oe 
stätigen gegenüber den führe~erren Ihrer Landesgruppe in 
der Boriller Fraktion. Und wenn eben Ihr ~err Vorsiteender da
von gesprochen hat , daß gerade in den Fragen des Mittels~ands 
in den Kreisen der CSU in Bonn eine große Aktivität entfa~tet 
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wurde , so kann icL das nicht nur unterstreichen , sondern nur 

begr~ßen und möchte wünscnen, aaß unsere Herren , die dafür zu

standig sir.d , diese ihr e Aktivität im Interesse der Gesc~t
fraktion ~ortsetzen . 

(Beifall) 

Ich bin der .i...einung , daß gerade wir von der C:DU/OSU aus neben -den großen so~ialen Anliegen diese Fragen sehen müssen auch 
im Hinblick auf die kommende Entscheidung des Jahres 1957 . :eh 
gehe so~ar so weit zu sagen , daß eine möglicne optimale ~irt
schaftliche Leistung durch einen Großbetrieb mir noch nicht 

Gr~nd ~ enug dafür ist, diese auf ~asten des Mittelstands zu • 

erreichen . 
(Beifall) . 

Ich von mir aus werde dieses gute freundscheftliche Verhältnis 

zwischen der CSU und der CDU in der bezeinsamen Fraktion un

terstützen und for~setzen . 

Es fiel eben das iort vom Herrn Vo sitzenden , daß der 

Föderalismus manchmal eine unbequeme Sache sei . DLrin hat er 

recht . Aber das sagt damit nicht , da man ihn deshalb ablehnen 

mü..,1te . Ich stamme aus äem. Niedersacilsenl'~md , und ich glauce , 
daß das immerhin noch eine gute Visitenkarte auch im Bayern-

• land.e ist . 

(Beifall) 

Ich habe ~ich mit Absicht auch in den Kampf um den Südv,est 

staat von Bann aus eingemischt und bin leider mit meiner Auf

fassung damals nicht zum Ziel gekomcen . Das ist , nicht ffiein~t

wegen , sondern er Sache wegen , bedauerlich. Es ist schon so , 
daß ein Sta~t, ein deutLeher Staat, wo irgendeiner oben auf 
den ~ruckknopf drückt und dann un~en der letzte Landgendarm 

auftritt, .~ein Staat ist , den \J ir i-\ollen , sondern die bes~en 
r..räfte eines Staates kommen von unten nach ocen . :-nd eine Frak

tion , wie wir sie sind, die Fraktion der CLristlicnTDemokra

tiscren Union und der Christlich- Sozialen Union , kann nur dann 
leben und schaf~en , ~er~ sie sich auf a~e eine starke , l etendi

ge :.. .. im Volk verwurzelte Partei gründet . So kann icn1~er ..r'rak-
siuhrer 

tion heute hier in diesem Saale nur, auch in meinem eigenen 
Interesse1 wunschen, daß die CSU so wie bisher eine starke , le

bendige Volkspartei ist und bleibt , und was an uns liegt , soll 
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das weiter hin unterstützt wer den . 

( l3eif all) 

Liebe Freunde! ·.ii r .., c1.rei ben das Jahr 1955 . ·• ir fe i ern 
heute auch den 10 . 0 ahrestag der Gr ündung . 10 Jahre liegen 
hin~er uns und es i~ t manches anders geworden , oanches , ja 
vieles besser e eworden . Frage an uns : Ist dieses gr oße , kühne 
7!agnis des Jahres 1945 , der Gedanke der Union , auch heute noch 
eine lebendige Realität oder i st das so : :!aL l~il:unt , · enn es 
draußen regnet den Ree;ensc14irm , .. md wenn die Sonne scheint , 
stellt ma!"l den bcL.irm in die ...,cl\.e? ·n~s~s damit? ir haben 
uns Rechenschaft zu geben . Ist di e r·:einung so , da./3 diese Union 
zusamme!!gehal ten wird aus tiefen Er k enntni_se .... 1eraus oaer 
verblassen diese ~rkenntnisse? Ber uht sie nur auf einem !!at n, 
der sie repräsentiert, und dann i s t es aus , WeP~ wir ihn ein
mal nicht mehr i n unserer !li!te haben? Me~ne FreunGe , auch heu
te noch s t eLt gegvtiüber den Christen be ider l3ekenntni~s e der 
große ?e:i.na aes .'!aterialisr;:us in aLLen seinen Schet tierungen . 
Das i st gegenüber 1945 nicht anders geworden . ienn ~ ir uns 
heute auch an""c:1icken , durc1 .. d i e Vertragspolitik uns in grö-
ßerem Sinne eine Schutzwehr zu schaffen im Bunc e mit anderen -• f' 
denn was können V: i r allein ..., c on Echa:'.fen? ·. ir sind au.~S. 

Freunde angewiesen- , so ist damit noch nicht die Gewähr da
für gegeben , af: dieses unser 170lk und unser Staat nicht 
durch ein·e langsame, stete Inf<il trationspo.Li tik vom Osten und 
von innen her aus ehäit wird . Ich bin der ~e inuL , J aß wir 
nnch · ie vor Anlaß .haten , zusammenzustehen . Das ~eht nur da~.n , 

wenn wir uns auch tewußt sind , daß wir Christen teider 0 ekennt-
die Verantwortun!$ 

nisse zu trage~ ha~en und wir i~ Interesse aer Toleranz ~~pals 
Staatsbürger , auch vom Stand~unkt unserer Menschenliebe her 
die Verpflichtun~ haben , für einander und ~Ur den St&r t , für 

~ V 

unser Volk zu schaffen . Es s teht der Katholik in seiner &~r-
' 

ehe e~nd lebt aus ... eine.~ ulauben und es steht der evangeli-
sc~e vhrist in seiner Kirche und lebt aus seinem Glauben ; wir 
stehen zusa ... ..men zu eemei nsame.t:t ~ poli tischea Handeln und 
Schaffen . Toleranz , meine Freunde , ist &ucL ei ne Tugeud , ~nd 

sie beru.ht auf der Ar.erkennung aes anderen , also auf eine~ 
Stück der Verpflichtung füreinander . 
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Ic~ möchte es geraae zum 10 . ~abrestag des Btstehens 
unserer Union aussprechen , daß unsere Aufgabe nach wie vor 
besteht , da_ sie nic~t erloocnen ist , Joncern in neuer Fcrm 
Tag für =~g an uns herantritt . 

Und noch ein Letztes . Ich hebe vorhin das gu~e Verhält 
nis erwähnt , das zwiscr~en Ihren Freunden in .Bonn und der CJ)U , 
be9teht . \ii:r waren gestern in Eerlin . Auch Ihre Freunde w~ren 
mit dabei . ~an verläßt keinen Fre ~d , wenn er in Not ist . Un
ser Volk blutet aus zwei Wunden . Die eine schlieft sicn: nse
re Ge~angenen kehren heim . Wir haben in Berlin ~n der Fraktion 
die Forderu;ng erho'Cen , daß se , v1ie jetzt die -Gefs.ngenen heim
komme , die der Russe Verbrecher nennt und die wir unsere Era
der t< __ cl Schwestern ner..nen , auch für diejenigt. , die verschleppt 
worden sind im Bereich der So\/ ~etunio!. , <.iie :-re:;.nei tsstunde 
sch~agen züsse , für die Verhaftete~ , ins~esondere =ür die Ju
gendlichen in der Zone , die ~egen ir~es Bekenntnisses zu uns 
zu 10 und 20 Jahren Zuchthaus verurteilt worden sind . Auch 
für diese mö~e aie Stunde der Freiheit schl~gen . 

( J3eife.ll) 

Ein z~eitee - und ich freue mic . , das sagen zu können -: 
Die stärksten Vertreter einer Politi!~ aer staatlichen Einheit , 
der Wiedervereinigunb , Jind in uns~rer Gesamtfraktion Ihre 
Freunce , die Sie L<nL ~u2 Bayern stellen! 

( ·oifall) 

Eine echte Zusaa~enarceit zwischen Ihnen und uns beruht dar- · 
auf , daß wir erkennen , •as Ihre Sorgen sin-. , daß wir uns c.ls 
r.renoc.len und Freunde ccL.ä.tzen und w~rten un\..._ daß wir einig sind 
in den großen nationalen Fragen, wozu die ]ra&e der Einheit 
des Volkes gehört . Ich möchte schließen mit dem ~un ehe , daß 
diese Frage nicht in ~0 oder 20 Jahren , sondern innerhalb kur
zer Zeit gelöst wird , und äaß es dem gelingen möLe , der heute 
nicht unter uns eein kenn , unserem Kanzler nr . A~enauer . 

( ~ebhafter Beifall) 

• 
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Landesvorsitzender Dr . Seidel : Ich derf 
für seine warmherzigen f:orte danken . lir freuen uns , einen 
\7orten entr-e!':tiD.en zu könnt::n , daß zwi s chen unseren Fre1.:nden 
in ~er Landesgruppe und aer CDU- Fraktion ein kamera(~Cl. ~tli
ches und freund~ch&ftliches Verhältnis besteht . 

Um das Wort hot Parteifreund Bict~lcder aus Straubing 
gebeten . Ich erteile ihm das Wort . 

Bickleder : Liebe Parteifreunde ! Als heute vormittag unser 
Landesgescnäftsführer ur . Zimmermann seinen Ber icht erstatte
te , nabe icr. mi ch darüber gefreut , daB er unter anaerem auch 
Qie Orcanisation ±11 ~ieäerbayern rUhmend hervorgehoben hat . 
Aber eine andere ~~~erkunc , die er da machte , hat mich mit 
einiger Sorge erfüllt . Sie \".ar mir zv.·ar nicht ganz neu , 'Jeil 
wir ~ie bereits in Straubing vernommen häben , aber dennoch 
möchte ich hierzu Stellung ner~en . Er hat n ·mlich auch hier 
zum Ausdruck gebrecht, daß in ZUkunft , und vor allem zunächst 
e.:nmal in riederbayern , die Mitglieö.scha!t zur Christlich
Sozialen Union mit dem "3ayernkurier" gekoppelt werden soll 
für diejenigen :r.i tglieder , die berei, t sind , einen Betrag von 
1 , 50 !# pro I>ionat zu bezahl€n . Ich ·würde mich freuer: , "Iet n wir 
es durchsetzen könnteL , daß all~emein von den MitgLiedern der 
11 Bayern- Kurier- 11 cezoben wird . Ich vii.irde mich noch mehr: freuen , 
wenn vvir allgemei'l}. einen Vitglie<isceitrae von ; , 5C Jl pro·no
nat bekom:J.en könnt er: . IcL e "'.rf aber hier zum .t--usciruclr bringen , 
daß bei unserer ~Jrz~ich in Straubing stattgefundenen CSU
Versammlung diese IJii tteilung von den kleinen Leuten , von un
seren treuen Anhangern äer Christlich- Sozialen Union mit we 
nig Begeisterung aufgenon:!!len vorden ist . Sie :fürchten nämlic.t. , 
daß sie , 1enn sie nich1: in der .uage sind , 1, ,o .1 pro Monat 
zu beza~len - und das ist du~c~sus verstän~lich -, dann von 
der CSU ausgeschlossen sein sollen . 

Ich hätte es gev1linscl..t , .venn der Hez-r Lendesgeschäftsflih
rer oder ur:ser verehrter 1.err Landesvorsitzender zum Ausdruck 
gebracht hätte , daß diejenigen , die 1 , ;0 pro r-:onE. t be zah-
len, den "Bayern- Kurier" mitbezahlen u.."1.d ihn gleichsam graties 
geli efert bekommen, daß aber die anderen deshalb noch lange 
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nicht unli ebsame 1-'l:i tglieder der ChristlicL- Sozialen Union 

wäre!l , te sogenannten kle inen Leute . t.an könnte einwenden , 

daß ein hon~tsbeitrag von 1 , 50 ~nicht viel ist . Ich Renne 

aber eine €anze Reihe von ~arteimitgliedern , Gie uns bereits 
10 Jehre die Treue hal~en , denen aber 1 , 50 im Monat ganz 
be stiii!.lnt weh tut • . Daru..::. möchte ich b.:. tten , daß zum r-.usdruck 

gebracht wird , daß die Zahlung von 1 , 50 r:i und der Bezüg des 

"Ba~ err~-Kurier " eine freiwillige Sac~.e ist . 

Meine lieben P~rteifreunde! Wi -r· w.:ssen as eelbst , wie 

s chwer sich manche\ gerade unserer kleinen Leute tun. Es ko~t 

noch etwas anderes dazu . Der "Bayern- Kurier" ist - das darf 
wohl gesagt weraen, vielleicht socar erfre~licnerweise - eine 
politische Kampfzt itunb , und es liegt nicht gerade im ~esen 
eines jeden Parteimitglieds , eine solche ~eitung zu halten . 
Seien wir froh , da2 bir viele Mi tglieder und Anh~nger unserer 

Christlich- Sozüüen. Union haben , die es ohne 11 B:..J ern- Kurier" 

6 eworden sind. und auch ble i ben. "i-wollen sie nicht hi naus
dr änfen , sondern wir wollen sie in unseren {eihen behal ten. 

Dar um b:~.tte ich einen der Herren , hier zu erklären , daß uns 

die kleinen Leute auch ohne Bezug des u .2:...Jern-.~urier" in un

serer ChristlicL.- Sozi l en Union willkommen sind . 

(Be i fall) 

Landesvorsi tzer:der Dr . Seidel : ... ls nächster hat sich zum 
~~ ..... 

,;o .. t gemeldet Valentin Gasen , ~ar:cerg . Ich erteile ihm 

das Wort . 

Gasch : Me"ne lieben Parteifreunde ! Ich bace einite Anliegen , 

~ie ich ~erne anbringen mochte . Als erstes möchte ich die 
: i tte von uns jüngeren ~euten z~ Auedruck bringen : Spannen 
Sie bei den rächsten Gemeindewatlen in den Gemeinden und Land
kreisen neue Güul<.. ein , junge r~enschen , die innerhalb der 
letzten ~ahlperio~e 25 Jahre alt geworden sind! Es stehen 

draußen aus den verschiedenen Organisationen im kathol i schen 
Raum neue Kräfte zur Ver~ügung . Ich bitte &ie , diese zu su
chen und dann aufzustellen • 

• 
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Dann noch zum Gedanken , J er heute vormi ttag geäußert 

wurde , nämlich drau:en hauptamtliche Arafte anzustellen . ~as 

ist cestimrot notv.endib . .Aber es w~ru sehr zHeckmäßie; sein , 
diese räfte drat.ßen zu suchen , wo sie bereits bekar...nt sind 

, 

und sie die Verh&ltnisse ke~~en . 

Ein Anliegen , das beson1ers unsere Jun~bauern betrifft : 

Es ist so , daß sicc viele junge Burschen aus unserem Land 
LJ 

einen Bauernhof kaufen möchten . In der lazten eit ist so 

viel ücer das Se~haftmachungsgesetz debattiert V.'orden und in 

die Öffentlic!:CCeit , ich möchte fast sagen , die Verleumdung 
gekommen , daß sich i n ganz Bayern nur sechs gemelde t hä~ten . 

Es entspricht nicht den Tatsachen , daß die Seßhaftpac~ung 

an den Th -1erLburschen scheitere , die sich nichc melden , son
dern es liegt daran , daß die oauerncurschen allein nicht den 
~leg durch die Bürok~atie zur Kredit ~rlangung finden können . 

Ich bitte deshalb ernstlich , darauf hinzuarbeiten , daB es 
jedem möglich wird . 

Zum Schluß ein liedanke zur Familiehheimsch6Lfung . Di e 

jungen Menscnen , die draußen auf dem Land heiraten, haben nicht 

das Best~eben , in eine~ großen anonymen Wohnbleck ihr Zuhause 
zu finden . Sie w nschen nichts8iiil!i~~rals daJ sie selber 
ein Eigenhe im 'beziehen können. Diese Ch_nce dürfen Wir nicht 

übersehen . 7ch glaube , wenn das Gela , d~s ~isher ausgegeben 
wurde , um große Wohnb:ocks zu erstellen , dem e·nzelnen an die 

Hand o~.;eben v.ürde, damit er sicl.. ein Familienheim schaffe , 

wäre viel gewonnen , nicht in erster Linie in parteipolitischem 

Sinne , aber dadurch, daß StaatsbUrger wirklich seßhaft ~erden . 

lch 6 laube , .. enn wir unsere ArbE:.i.. t fortsetzer. , kann es 
nicht ..nehr passieren , daß in Bayern die Christl:icL-;:,ozia.le 
Union als die Partei , die die meisten Sti~en errunge~ hat , 

in die Opposition geschickt wird . !·.einer Ansicht nacn ist -
und· das sage ich els junger !:en~cr .. , der viel in Oberbayern 

herum kommt - durchaus die Chance vorhanden, daß die Christlich
soziale Union cei der :n~chsten Landtagswa..t.tl ~ie .-·Iehrhei t er

rinLt , die sie nötig hat , um eventuell sogar allein die Re 

gierunb ücerner.Jnen zu köJ.1nen . 

(Beifall) 
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~cn danke Freund Gasch für 
diese Anregungen und seine~ gesUlden jugenölichen Optimismu~ . . 

~as Wort h~t nur~ehr Parteifreund Jeor~ :ang . 

~ Georg : Sie werden es k~ttm fUr möglich hal~en , daß eineY , 

der im Bund sitzt, einmal zu einer wicht i gen Sache Stellung .. 
bezieht . l.,; ie wissen , \o'~r alle kommen ja e us der Kleinar.be::. t . 

nenn ich heute zum Problem der Orga~isation St ellune nel~~ , 

dann v. erden Sie vi,el l icut dar übe r lachen, welohen Vorsch:1ag 
ich Ihnen zu unterbreiten habe . 

Uenn zieht - und~wir. ~un es docL , 
sind 'i:m s t en , i m \le sten , Norden und Süden - , !I!uß man i-"'-

mer wieder feststellen , daß es an der nötigen Aktivität unse

rer Leute fehlt und da: wir vor allem auch r ein publizistisch, 
in.. der Presse UBV" . nicht genügend zur \.irkung kommen . r tin \'Var .. .. . .. 
±eh in meinem Url~ub in Osterreic, , ~nd ich ~uß feststellen, 

dieses kleine Land Österreich un~ vor allem die ~VP ist nier 

organisatoriscl1 sehr le~ha:t . ~us den heutigen Ausführungen 

haben v ir ersehen, daS wir findnziell und o~ganisatorisch di~ 
Dinc;e weiter vorantreiben wollen. Was ist nun mein 'Plan oder 

' 
mein Vorschll L ' aen ich ~ier vorlegen möchte~ ~s ist das eine , 
da wir unsere Leute , c. ie die Parte:ifftlhren, mehr in die Ver
antwortung stellen bei der Kleinarbe~t . Jnd zwar stelle ich 

miT vor , dab jedem Ortsverband die v~r~~~ichtunc ~uferlegt 

werden soll , daß in seinemEereich - sei es d t.s kleinste Dorf , 

sei es ein :.:arkt o.der eine Stadt - je nach den VerLältnissen 
ein , zwei , drei Tafeln angebracht werden , 9: wie das die ÖV"E 

in ganz Österreich tut . ~ir&ellen immer wieder fest , daß 
wir nu~ .enig Blätter , enig Preese haben , die unser~ Jac .e7 
unterst l tzen. Die~e .,_afel könnte manches- t r.. . J.ch ru.fe hi. .. r 

den "Bayern- Kurier 11 zu Hil!e . _;s w~re in diE.se.w Zusammenr~ahg 

.möglich - r-enn. '\'Jir diese T::.~el in j &dem Ort hätten - , e::.ne 
Sei%~s".3ayern-Kurier" so zu gesta.lten , aaß sie all das bring t , 
wes wir unmittelbar an unsere Leute , acer auch an das ganze 
Volk herantragen wvl len . Das wäre die erste Mö~lichkeit , daß 
in jeder \', oche e .~..ne Seite unseres ... erteiorgans dazu bestimmt 
wird . Wenn der Einwurf gemacht wird , daß wir uns hier neue 
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finanzielle Lasten auferlegen würden, ·so ist zu sagen: Es 
würde einem Ortsvorsitzenden , 1:reisvorsi tzenuen , Bez irksvor
sitzenden usr. . die AU€lage Le~ucht , regelmäßig dieee Seite 
auf' seiner • ... [...fel anzubringen . 

~eitcrhin hätten unsere Orts- und Kreisvorsitzenden die 
Möglic~~eit , Lier mehr ~rtiv in Erscheinuhg zu treten . Die
selbe Mög:icr~eit wäre den Landräten , den Landtags- und Bun
destagse.bt;,eordneten gegeben, nämlich die Dint,e , die ganz akut 

und noch in der Zeit stehen , sofort hi er anzubringen . 
auch 

lch meine, wir soll~en auf di se Uichtigkeiten achten . 
tabe ange~eutet , was mir dabei vorschwebt: aaß es ein 

kleiner Ersatz sein soll für das , .:as wi:::- e:Cen in der Presse 
nicht bewerkstelligen können , daJ wir im ganzen La~d die Din
ge , die ~ir tätigen , all das , was wir fertig bringe~ , sei es 
auf ~andes- oder E~ndesebene , öcbneller und im unseren Sinne 
an die Bevölker~ng heranbringen una andererseits , daß auch 
unsere lei~enden Leute der Partei mehr ~eruhrung mit de r ;e
samterl Eevölkeru:r:c. , vor allem aber mit unserer ~Wählerschaft 

bekommen . 

( .[jeifall) 

Landesvorsitzender Dr . 3eidel : Der Vorschlag von Georg ~anc 
ccl..e int cir ni c.ht scl:l echt zu sein . .;r L.,t uotiert . 'Nir v.ercen 
ihn überlegen . 

Als nächster hat das Wort Oberstudiendirektor Dr . Arnold . 

Herr. Vorsitzender , meine sehr geehrten Damen 
und Ich spreche zu Ihnen al:3 Schulmunn . Ich möchte 
I.b.nen eini ge .forte sagen zur Fra:ce : ..f;rziehungswesen und Poli
tik, oder ~rzer: Schule und CSU . Als Schulmann ist es mir 
ein besonderes Anliegen , einen Hinweis ~aPe~% zu geben , der 
dazu ftihren könnte , die Je1:reuung des· Schul- und Erziehungs
wesens draußen im Land innerhalb der CSU stärker zu gestalten , 
damit s ie einen besseren Widerhall findet; deun nicht nur. 
die .lirtl<-\cha-:t'tsfrageu , auch die Schulfragen sind von eminen-
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ter Bedeutung . Di e Kultusminis~erkonfe enz de r Länder hct j~ 
festgeste~lt , daß alles , wor.ure vir uns .eute wir tschaftlich 
und sozial cL_Uhe~ , erfolglos bleiben mu2 , ~enn es uns ni cht 
gelingt , die ~en~cLen so LC , 3~ Jah

ren das Werk fortfuhren, das 

Ich freue mich, daß der 
die Erziehungsfra~e ei~egangen ist . nir. dürfen daa Erziehungs
wesen nicht dem Zufall üterlasser . 
einiges gednue:r:t v.erden müßte . 1ü; 3'Uhlttngnafl.ln.e z·:.ische n der 
CSU una den ~euten der Csu; ~ie araußen im Lande an der 
sir.d , nöchte ich.sa~en , sollte eine engere werden . ~s.gibt 
so viele 2ochverbände , l ie auf die GestQltung dbv vchul~e~en 

und auf die öffentlic.L~e Neinungsoi'ldung 'Etnfluß nenmen , daß 
es eine schreckliche Vernachlässigung wäre , .enn mt.n sich ni cht 
bem~ht , die ~r~fte der CSU in diesen Verb~uuen z aKtivieren . 
~eh habe an vielen Stellen bereits derauf hingewiesen : ir 
fühlen uns draußen als Schulleute a~lcin . ~eh bin ~eiter e~ncs 
gr.oßen J chulbetrie.:;s , icb. tin in Cer V llwb:L.ldung tätig , ic! ... 
bin in verscbiedenen ..."chulor ~anis~ tionen . Ich muß immer wieaer 
feststellen , daß die CSU in diesen Verb~nden nicht das Gewicht 
besitzt , das sie auf Grund ihrer Stellung im Lende und auf 
Grund ihrer ätllcrscha:ft haben mtißte . Wie sieht es im einzel-

( 

nen aus? Im payeriscben Lehr erverein sind auch Katholiken und 
!1i tglieder uer CSU vielleic1: ". , •lie ic.b. a.:nnehme , aber Vli e cr:.ngt 

die CSU ihr Gewicht zur Geltune;'? ~s gibt einen Bayerischen Be
rufsschullehrerverhand . D~s Gewicht der CSU ist ~icht da . Wie 
ist es in der Er~achsebenbildung , im Landesvertend für freie 
Valksbildung? Es sind Monsignore Kraft ( ?) und eini"-e weniLc , 
die aber nicht ±.mxj:txE:ti« i mstande sind , unser Gewicht durcl ... -
zusetzen . 

Es fehlt i-n d~r CSU eine Stelle , die sich mit Scbul- und 
Erziehungsfragen befaßt . Es gibt eih~il irtsc~aftsce~ret , acer 
keinen ~usschuß für Schul- und Erziehungsfragen , und d~bei 
gäbe es so viel zu beraten . Ein solcher ~usschuß sollte das 
Radargerat drau~en tei den ochulleitern und Schulmännern sein, 
er sollte die .... ti~u:rJ.E abtasten und das , \"Jas hier als notwen
dig erkannt wird , an die zuständige St elle filtrieren und •ei
sung nach un~en geben. - Di e SP hat ein sehr wohl assortiertes 
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Lager von Fac leut en und iJeiß genau , v;o ste hinzugreifen ht. t . 
Eier ~n der CSU fehlt das . 

Es is~ auf oie Gründun~ ces Lanaessc~ulbeirats ~ ~n~ewie 

een "er den. Beim Landesschulbeirat , der hinter den Kul~-sen 
gegründet worden ist , we iß i ch selbst e ~n Lied davon zu singen , 
w±e es vor sich gegangen ist . ~s ist nur ein Instrument , um 
die öf:f~ntliche Meinungsbildung reheinbar zu ers etzen . Schauen 
Sie sich ~ ie Zus~ensetzung dieses Beirats an! Tiah~ r wJchte 
ich emp!ehlen1innerhalb der CSU einen Ausschuß , ich reöchte 
fast sagen als Gegengewicht zum tandesschulbeiret , zu gründen , 
er sich mit uchul- und E~ziehungsfragen beschäftigt , der je
es halbe Jat~ zu~ammentritt und _r& en aus der Volk-oCLule , 

der höheren Schule und den cerufob ildenden Schulen berät . Es 

sind so viele Frager , a i e vor uns stehe~ : Neben der 6kl assigen 
neuen Realsc' t...le die :r.age der I1i ttelsc:Lule , oc drei- oder 
vierjährig . Das Berufeschulge~etz una das SchulorganisEtions
gesetz für die Volkss9nule sollen geändert iJ,erden. Das e,e 
sc lieht letzten Endes p~aktisch ohne Fühlungnahme mit uns an 
der Front . iir fühlen uns vereins &mt, wir fühlen uns nicht ge
nüg.end cetreut . ;s war mir eine Ehre , mit Dot1kapi tular Zink 
t •tig sein z~ ~o~men , aber ich ker~e keinen anderen Ausschuß , 
der hier tätig \väre . Ich wä e dankbar , wenn wir draußen - ich 
komme aus der Oberpfalz - etwas erfahren wuraen. 

Ict; ~ürde bit ten , daß man die Anregung aufniomt und uns 
zusammenfa .. t , d arrät es uns - um mit einen ort von lJr . Je i del 
zu schließec - leichter gemacht wird , ..tu.fkli:trend im ..... &I.d zu 
wirRen , ~nd aeh ücrigen n i cht so leic~t gem~cht wi~d , die öi
fent:...ic::e Heinung zu verwirren . Dr . 3eiö.el sagte , es sei .P.u:f

gate der Opposition , überall i~ IanEe tätig zu sein , wo etwas 
faul ist . ~nd im Scbu~;esen wird manches faul 'erden . Denken 
Sie ei z.n äie ao0 Jlannten Wachablösungen im :Kultusmini sterium 
und was von Leuten gesagt wurde , die i~er ihren Beamtenstand 
vertreten heben und ·l etzten En~es zu Politikern geworden sind . 

• 
(Beifall) 

l 

Landesvorsitzender Dr . Seidel : Ich danke cerrn Dr . Arnold , 
Cter eine Frage von großer .Bedeutung angeschnittet~ hat , die 
wir leider ~n diesem großen Gremium nicbt ausdiskutieren können. 
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Lr . Zimmerrr:ann hat nun da s Wort . 

Dr . Zimmermann : Meine Damen und Herren! Ich freue mich , daß 

Diskussionsbeiträge zar i reich sind , und ich freue mich be

sonders , daS meine ~usfUhrun~en von heute =r~h ofZenbar ein 

Echo gefundeh haben . 

Icn rr:öchte beginnen rr:it dem, was unser Freu~d Landtags

abgeordneter Bickleder cesagt hat , und ganz eindeutig feststel -. 
len, daß keine Rede davon sein ·kann, daß wir in Zukunft Ünl~eb-
same .. 1itg:ieder. oder kleine Leute und mi t tlere und große ..ueute 

unter.Jcheiden v;erden . Ich habe deutlich euse efül'..rt - und ich 

wieder~cle das -, da~ wir vom 1 . JLnuar ab einen Versuch in 
drei von 196 KreisYerb~nden m~chen werden , ob s ich Mitglied

::,chaft und "Bayern- .. urier" vereinden las::.er. oder oc das tech

nisch, finanziell oder aus anderen Gründen nicnt durchführbar 
ist . nacn diesem Vers~ch in drei Kreisverb~nden werden Sie von 
uns einen Bericht erhalten , damit reun ~ich dar~cer schlüssig 

wird , ob der Gedanke , i::i tgli easc!laft und 11 3'-"ye rn- Kurier" zu 
verb~nder. , ~ür alle Kreisverbdnde eingeführt wer~en~ kann oder 

nicht . Ater ich glaube , man kann nicht von vornberein sagen , 
1 Mark cder 1, 50 ~ist unmöglich . ~ir wissen ja noch gar nicht , 
auf welchen dies~r 3eträee es hinausxo.~t; es ko~t darauf an , 

ob 1C , 20 , 30 oder 40 OCO Exe. plare des"3~~ern-Kurier 11 abge
setzt we.rden . 13 de:r:ker.. v.:.r , daß der niedrigste :~Ii tgliedsbe_

trag bei der SPD 1 , 20 1'( ist und daß !fast jedes SlD-~5 tglied 

diesen Beitrag zahlt . Bs ist bekannt , daß bei der örD das Bei

tragsabli-eferungssoll mit 90;~ in den 13ezirken erreicht wird . 
Ich glaube nicht , daß die SED beg4tertere Mitglieder hat &ls 

die Christlict.- Soziale Union . 

Ich glaube , \lir sollten in einer so wichtigen Frage nicht 

von vornherein die F'linte ins Korn werfen . Ich weiß, daß Uie 
derbayern hier Besorgrisse hat , über aie wir schon binige Male 
gesprochen haben . Ic!~ verstehe auch. recnt gut, o.aE äas Systerr:. 
auf dem flecl1en Lanä , die Beiträge jahrlieh zu kassieren , 

sChlecht mit diesem Versuch in Einklang zu bringen ist . Aber 

deshalb stellen wir ja gerade Versuche an .. Sonst l:iä:ten wir 
es anders ~~chen und im Landesausschuß die 0~che aufs Tapet 
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bringen und darüter Beschluß fassen können . Dann wäre es viel
leicht angenommen oder abgelehrit: worde_ . 1ir hacen aber ..,.e 
g1aucn , es diene einer besseren Unterr .... c""_tung und erl~icntere 
das cichlJssigwerden flir Sie , .e~n .ir zuerst einen \ ersuch ma
chen . An nichts anderes ist ged8cht . 

Das Wort hat Prau Zita Zehner . 

Zehner: Liebe Mitarbeiterinne~ , werte Parteifreunde! Der Ge
neralseKretär der vlristlich- SoziJlen Union hat uns heute 
früh einen Organisationsplan vorgelegt . Er hat uns den Plan 
au::'gezeigt , wie in der kommenden .. Zeit die 'CSU auch drau ... en serrr 
stark auf- und ausgetaut werden soll . Ich glaube , alle diejeni
gen , die bisher schon or6 ani atvri~cu in der CSU tJtig gewesen 

h~e~ l 
sind , da~ es eine schTiere Arbeit von un~en her ist , Jnd sie 
werden t ic1 Gedenken machen , wi(. sie die CSU dre.t.u..cn weiter 
verbreiten können, und sie .~erden in ·den Gremien darüber zu 
sprechen heben . .. enn eine Partei auf breiter Basis ruhen soll , - ~ 

ist es e~ne 8elbstverständlic-~cit , d~ß sie von unten her sL:~ 
gut organisatorisch aus- und aufgebaut seir =uß . ler~ wir in 
der Zukunft al~ Crristlich-Soziale Partei ~i der~m äie Mehr
heit im B~yeri~cutn Land~ag haben ~ollen , müs~en \,ir gut orga
nisiert sein, und die l'!1ehrhei t müssen wir ,., ieder erhalter . 1.ch 
spreche es anz ofren aus : Ich s~elle ich schon innerlich 
e:.anz darauf ein , und zwar deshalb , weil ich draußen die Sti~
~ung und besoucers die Sti nmung un~er den Frauen über die 
j~t~ige Koalitionsregierung höre . Xeine Standesgrup_e , auch 
nicht die Areeiter sind mit der jetzieen Koalition Lu1riede~ . 

Sie dürfen sicher sein , daJ., die Fz·euen j,nsge'Samt tit;fbetrübt 
sind , daß wir in BLyern nun eine solche Regierung haben . 

Meine lieben Parteifreunde , nier spreche ich ganz be
sonders Sie , meine Herren , an; uie sind das Haupt der Fami-
l i e und sollen es auch sein, wir wollen Ihnen d&s nicht strei
tig machen. Aber aie Frau i st doch das Herz der Famili e , und 
im Frauenherzen haben innerhalb der Familie alle Platz ; von 
ihr geht eigentlich der innere Halt für die Familie aus . Und 
werill das Leben in der Partei in ZUkunft segensreicn sein soll , 
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müssen auch die Frauen draußen mehr zur ~itarbeit herangezo
gen werden

1
als dies bisher der Fa 1 war . ]a habe ich nun eine 

herzliche Bitte an Sie , Liebe Parteifreunde: daß Sie zunächst 
einmal Ihre Frauen veranlassen , mitzuarbeiten; denn diese 
haben wieder~ einen großen Kreis um sie!_ , um wieder andere 
begeistern zu köcnen . Sie brauchen nicht zu fUrchten , meine 
l~eben·Parteifreunde , daß wir dalliit eine Machtstellung inner
ha~b der CS0 einnehmen wollen. Nein , wir wollen mit Ihnen 
veranhvortlich in der Partei stehen , wollen auftauend helfen 
und mithelfen , daß wir bei der näc!_sten Wahl wi:eder eine P..e 
gierune haben , die dem Herzen der Frauen entspricht . Das ist 
eine ganz gro2~ Sorge , die wir in uns tragen. Es i8t keine 
r-:acttpositior~ , die wir einnel!I!len '.'iollen . ,(ir ~ollen mithel..:-en , 
da~ wir ale c~ristliches Bayernland eine :ukunft hEben . 

( Bei~all) 

Landesvorsitzender Dr . 3eidel: Neine lieben Parteifreunde! 
Z~ Schluß wird nun:sr stellver~retende Landesvorsit~ende , 

Herr Eberhar~ , zu uns sprcct.en. 

Stellver~r . :andesvorsitzender Eberhard : ~leine lieben Partei
freunde , v.e;. ... n v.ir .zum Schluß komme __ , .1ollen wir uns noch eir~
mal ganz KUrz auf das besinnen , was unmi telcar vor uns liegt , 
und zwar deswegen , .,·eil die .a.rbei t 1er Christlich- Sozialen 
Union als Partei, ~ber auch die Arceit unserer Landtagsfrak
tion und unserer Landesgruppe draußen im Land sicherlich da
nach ce::ertet werde!"~ wird , was in der Zukun::'t an Aufgaben 
auf uns wartet und wie wir aiese Aufgaben erfüllen . 'ir müs
sen daran denken , jetzt in Winter die Zeit zu nü~ze~ , um un-
sere Organisation \Jeiter zu stärken, und zwar desh.a.l b , weil 
wir - um ein 1.ort unseres Landeavorsi tzende": , das er einmal 
gebraucht h t , ~u ~ieaerholen- nicht mehr i_ ~:anz einer 
Regier~~spartei leben , sondern weil wir darauf angewiesen 
sind , und ich möchte sagen , bitter und hart darauf angewiesen 
sind , die Kraft aus unserer eigenen Organisation , d.h., von 
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unte her , zu beziehen . Ich ~öchte glauben , daß das , 'laS 
hc u.te vo~ l!rrn Hauptgescb.äftsflihre~ und auch von. C.I-aeren 
Parteifreunden engeklungen i~t , Jegründet wer den mu3 auf eine 
gute Organisation und daß uns i~ diese r Hinsicht a~les wert 
sein muß , was diese Organisation noch verbessern ka~1 . 

Ein besonderes Anliegen im Rar~en und als Auswirkung 
dieser Stärkung unser er Organisation müssen uns die politi
oche~ Zi ele sein; denn eine politische PGrtei wird nur nach 
den poli t iscr~r Erfolgen sel bo t bewer tet werde'l kü!"..nen . Da 
l ieeen nun einn...J.l vor uns neben den großen Aufgaben in Bund 
und Lun~ , i n die wir alle ~it hineingestellt s~nd und die in 
de1;. nächsten oc ep und Honaten noch nehr auf uns zukommen 
'~ erC.en , ie I~o~unalwahlen des kommende~ Frühjahrs , die Vla ...... -

len zu den Genein.deräten und ."".,..eistagen , die \ • .ohlen der Bür 
ger me i ster draußen in unserem Land a.m 18 . I1ärz 1956 . Ic. möch
te gl auben , daß wir alle~ Grund habe~ , ~it einigem OptiMis
mus und viel delbs~vBrtrauen in diese .ahlen hineinzugehen , 
nicht nur deshalb , • .-eil .>ir in den vergangeneo Monaten 'Gele
genheit gehabt : ..... be. , da und dort unsere Kraft und tärke 
zu er kennen an de r ... <.:41.-Jache eines lu achses von t:i tgl i edern 
in unserer Partei , eines Z~rachses und Zulaufs, möchte ich 
sagen , cei unseren Versa!LI!llungen i m Le:::nd , sondern t;eil wir . 
ins~--on~ere auch Gelegenheit gehab t haten , an einigen ~ar-
kanten Beispi elen zu zeigen , daß des Ziel der bayerischen 
~e ier~~skoalitiL . , üie sogenatnte k~nchner Koal ition bis 
hinaus .:.ns kleins·~e Dorf , in j ed en Kre is und in jede Stadt 
zu t ragen, jetzt ~chon uls gescheitert ant;eseher:. ~. erden muß • 
.. ir haben in den letzten Nonaten i E vier beyeriechen Landkrei
sen Landratsnectwanlen aus verschi Edenen Gr ünden gehabt , und 
~ir habeh in allen Pällen den Kfrndidaten durch0 ecracht , der 
ent• .. eder unmi tel bar von uns kam oder den kir als CSU unter
stUtzt hacen . :Jas gilt für die ~ar-dratsnachw.ahl in Nilten
cerg , in I..ie .... b.:.ch, in Lindelheim, rl o unser ':fceund Haisch ge
wählt wurce , ·md auch für die Wahl am vereantßnen Sonntag 
in Ieustadt aa der Saale . Di ese Beispiele mögeh vielleicht 
lokal b dingt und 8USgericntet sei~ . ~ie tiaben aber bewiesen , 
daß die Bevölkerung draußen , vor all~m die Bcvöl~erung auf 
dem flachen L&nd nicht von vornherein gewillt und aavon über
zeugt i~t , aaß die Ubertragung der Münchner Koal~tion au~ 

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, PT19551022-4



17 

die Verhäl tnisse unserer Land- ftnd Stadtkreise unbed ngt das 
Richtige sei . Wir wollen deshalb unter alle-n --mständen lert 
darauf legen , de die Ko~~un~lwahlen ~ür uns ein ~r~olg wer
den . 

Wenn nun äie Koalitionsparteien aer Reihe nach auf allen 
Po~teitagen , des EHE , der Bayernpartei , der SPD und~auch der 
FDP , €ridärt haben ,_ daß sie allein in den V/ahlka!!lp:' für die 
Kom.lilunalwahlen gehen werder. , dann nicht desha.ic , Jeil sie 
so sehr davon überzeugt sind , sondern deshal~ , .eil sie 
die aufgeze i &ten Beispiele der Lend~atswahl~r. ~ehr oder weni
ger dazu gezwungen we rden , ~enn sie in politischer Hinsicht 
nicht ganz ihr Gesicht verli eren wollen . 

Ich möchte glauben , daS wir dabei aber auch einige Din
ge zu berücks ichtigen haben. Ein junger Freund hat vorhin 
das Wort gesprochen , man soll auch einmal jupge Pferde mi t 
einsp~nnen lind einoal dan&ch sehen, indieser Hinsicht geraa e 
vcn unten her ein !~achrücken der .1-.raft una der S't:rke , die 
nun eben auch. von der Jugend kommt , bei diesen Korr~unelwa~len 
unter allen um tanden wirksam ~eraen zu lussen. Ich bin ihm 
daflir sehr dankbar , weil i ch ".'iei.C , daß draußen in den Gemein
den , in den Gemeinderäten, in den ~reistagen una Stadträten 
vie.lfac!l unsere jUn6 en 1:räfte nicht so ar.! .erke sira , obwohl 
sie zur Ve fügung stehen , in allen möglichen Organis~tionen 
im vo=po:itischen Raum tatig sind und sietierlieh leicht und 
mühelos auf die...,e Art u!ld ,; eise · i'!". des politiscl.e Leben hinein
wachsen würdt..r . ,s ,kann n ier:J.andem etwas 1:1chaden, auch unse-
ren jungen Fre ......... den nic!1t , '·enn man die Pali tik von ganz· un
ten ~eginnt , nämlich auf ;er Grundlage unserer Geme~den und 
~eib~ , eil sie nun einmal das Leben euch in unserem Staat 
star .• ceeinflussen und die Grahdlage unseres gesamten ö_fent
lichen Lebens cilden . 

Wir sollten auch daran denken , daß dieoe Arbeit für. un
sere Ko!Ill!lunalwahlen cei der Au~ stellung c"€r I~:,.mdd.daten auf 
eine brei~e G-rundlage gestellt werden m_:_...- . . tr sollten ins ce-
sondere nicht vergessen , daß auch die H~.u~cvertriebeneL , 

nicht nur diezenigen , die in der Union der Ausgewiesenen zu
samreengefa~t s~nd , sondern darüber hinaus auch noch andere 
zu gewinnen wären und zu gewinnen sind .und daß sie fn unsere 

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, PT19551022-4



... 

it einbezogen werder- sol
lel1 . Js darf nicht so sein , daß unter ollen Umsti!nden einer 
ir6~~~wie seinen opf durc-3etzen muB , sondern es muß Wert 
dar~uf gtlegt und darauf geachtet weraen , daß in den Kreisen , 
Geme inden und Städten alle Schich~en und Kreise unserer ~evöl
kerung vertreten se:..n m :s.sen und daß wir dar:r , ;ßnn dies ge
geben ist , auch eine breite Grundlage un~ d~=i~ die Voraus
setzungen für den ~rfolg haben . 

Ich cit~e , in den Kreisen vor allem aber darauf zu ~eh-
• 

ten , daß , ·rein örtlic~gesehen , Vertreter aus allen ~ebieten 
eines .cC:r·eises cerüc!csichti[::t . ero..E:.n , rl.amit es nicht so ge. t , 
wie es 1952 da und dort vorgekomme~ i~t : ~~ in einem best.r~
ten Lendkreis entweder nur der obere oder untere , der nördli
che oder westliche ~eil besonders stark vertre~en war und 
deshalb die WHhler draußen im Land ~iesem K~didaten mehr 
oaer Jeniger ihre Stim.m.e gegeben haben . Jlir ha..ljen das System 
einer verhältEismäßig gut ausgep~ägten Pe~s nl±chkeitswohl 
bei den Wahlerr zu den Kreistagen, Gemeinderäten und Stadtra-._. 
ten und wir mu~sen davon Gebrauch m~chen . Ich glauce sa~en 
zu können , daß der Durchsc~~itt unserer ~undiaaten ~uch einen 
Querschnitt bildet für ~lle Lebenskreise , für alle BerE:.iche , 
für alle Schichten und Berufe und wir ~üsse~ pur daran den
ke~ , ua3 in dieser Einsicht die einen oder anderen Gesichts-. 
pu .....te ~ berUc.Ksichtigt -werdt.n . .Jann können diese Kommunalw&.~.
l er.. äes kommenaen l<rW jar.!I's f~r aie ChTistlicl - Soziale Utlion 
sicherlich ein ~rfulg sein, und da~it euch für u~s , ~nd -
des darf nicht vergessen werden - , ''enn aucM nicht in allen 
Fällen von grundsätzlicher Art, doch eir..en Bei'tra-g l~e,rn 
für eine andere und bessere in unse+em ßinn, wirkungsvolle 
Gestaltung des ö_fentiichen und pol~tischen Lebens in u~serem 
gesamten Lan.f e . ::::lu~cr. aie Kemmunalwahlen.._ muß ZUJil Ausdruck 
gebr.acht weruen , a&.~ es j e~zt nicht enau so ist ·wie frUher 
in der Zeit , in der die CSU mitregiert h&t , nicLt , ~aß das 
ja auch eine Reg~Brung ist und des auch politisc~e ~arteien 
sinö , die das lohl d~s Volkes auf ihre Fahne geschrieben ha
ben , sondern es muß durch diese Koffimu~al~ahlen kundbetan 
werden , daß eirmal die Treue Wähler auf dem Land 
noch a~f unserer Seite steht und da 
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Volk in seiner Breite z:icht ßewill t ist , das 'bin!:unehmen , 
was in den Dezembertagen des vergangenen Jahres in t-:ünchen 
geschehen ist und ~as deshalb noch l~nge nicht im Lanae an
erkannt werden muß . 

Es bedarf acer einer zähen Kleinarbeit , ~erade jetzt 
in den Wintermonaten . Ich n:töcl:te alle Parteifreunde im Lar~
de zum Schluß dies~r Landesversammlung herzlich bitten , in 
dieser .A:rbeit nicht zu erla!l....meP. , weil 8ie dann ja auch c..en 
Erfolg brinet, den Erfolg nicht um unser se1bst willen , dOn
dern im Sinne und zum \.1chle und Segen unser:es cayeriscLen 
Heimatlandes . 

( Beifall) 

L&nLesvo~sitzender ~~ . 0ei del : Eeine l i eben Partei~reunde! 
w, r 

Da~i sinaram Schluß unserer Tagung und unserer Beratun an-
gelan t . Ich hofi e , daß der Z"'eck dieser ...... a rldesversarr:mlung 
e J.': reicl~t werden '"O!"~ te , näi:llicL~ Sie für die politische Arbeit 
draußen im Lünd zu uLtc:'richtc: . Icl1 ho!'. e , daß Sie manches 
erfahren haben , \ as Sie draußen Vtrwe~cielt :~ö ... men . Vor allem 
v Un.:c.1e ich, dau Sie die notv.endige .begei.3terunc aus dieser 
L~ndesversa~ lung in die tägliche Lrbeit mit hinausnehmen . 

1enn es Ihnen nöglich i st , uorgen im gleichen Saal die 
festliche utunde anl~ßlich des 10- Jahresge enkta0 s unserer 
Partei mitzumachen , dan~ wür den ~ir un8 sehr freuen . I ch 
dar f Sie daraui aufmerksam machen , daß um 9 Uhr der kat holi
sche ·Gottesdienst in der St . _J.ichaelslürche und um 9 Uhr 
30 ~inuten der evan~eliscne Gottesdienst in der St . Lukas 
Ki~che stattfind~t . 

Ich danke I~nen und senließe damit die Landesversamm-
lung . 

(_ ... ei fall) 

(Schluß 
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