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Eröffnung : 1t . 50 Uhr 

Landesvorsitzenter Dr . Se~del : ~eine Damen und Herren , 
liebe Parteifreunde ! Ich eröff~e hiermit ~io Landesversamm
lung der .:::!hristlich-.,czialcn Un1:on in Bayern. 

Ich freue mich , daß S~e unserer Einl&dung ~~lge gele~st~t 
habLr. , und heiße Sie herzlich Y'illkc.mmt.n . 

Es freut Lieh besonde_.: , 1n unserer Mitte begrüßen zu 
dürfen unseren I~ teifreun _:uns Ehard , d.en Präs±den:en des 
B~yerischen 1anatagcs . 

(Be±:f?all) 
An seiner Ueite sitzt unser Parteifreund Dr . Richard Jä.gti , 

der Yize~räsident aes Dcu~schen BundestaL~ · ~eh heiße ir~ 
abenfalls herzlich v.illko:urmen. 

( .... ~ifall) 
Nunmehr hebe !.eh die bro..:~ Freu<..c , unsere drei Bundesminister , 
un~ercn lioben Freund ~'ri t:: Scht:..~._·t..J. , 

(Lebhafter Bei~al~) 

unseren Freund Franz Josc~ StrauC 
(Lcbh~tcr Beifall) 

und unse~cn Freund Balkc 
(Lebhaf~er Bei~all) 

herzlich zu begrUBen . Unserem Freund .:::!.~:ce dar:!:' ich bei e.:..e
se~ Gele~enhei~ zu seinem heutigen 55 . Geburtstag gratulicr . . 

(Beifall) 

Uneor Freund ~rälst Meixner ke~ ~n dieser ~~~desverea~
lung nicht teilne{l..mt..n , .eil er erkrankt ist . >!Ir laßt sieb 
entsc uldige~ und a~l~~ ~eih~ her~lichcn Grlße iberwittel1 . 

Ich habe danh noch die Fr~ut~ , ~~seren P rt~~freund Ri

chard ... tü.cklt.~ , aen stell:vertrro. en ...,.(!n Vorsitzenden der 'Pra.k
tion C1>t;v - T~ i_. - _utscht:n Bunä.estac e~oenialls herzlich 2u bE -

g.rußen . 
( e:bfa:ll) 

Meine lieben Parteifreunde! Die h€utige Landesversanmlung 
dien~ v.ie die gester~ vorausgegangene ~~~ Landesausschu.s~tzung 
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in er Rauptsache organisatorischen Fragen un~ ahlfn . ir 
haben das mit Absicht eo festgelec~ , veil wir n~ ~ . , 5. ~~d 
7. Juli in Hürnberg einen großen Parte ... tag ebh .... lv ~1 werdt. , 

der den uahl~pf in Ba ern einlea>ten soll . Heut€' werden .i.r 
uns also mit der ~EJ.g so dnung zufriede 1 geben , d.ie fbnen be 

kennt ist una Ihnen zugestellt ~ur' e . 

Nunmehr uoertra&C ich die Leitung der Landcsversamml~ 

1msere Parteifreund Rudolf Eot:rhe~ ' · 
(Beifall) 

(Rudolf' .E11efbard ttncrnimmt o.en Yorsitz) 

~eine iiebch P~rteitreunoe ! Ich 
~it mir in di~ 1agcsordnung 

Tagesor ~ur.g selbst 
1 aufrufen: 

Bericht des Lande~orsitzendc_ . 

Tch erteile unserem sebr vereArten ~andesvorsitzen.en 

nr . Banns Seidel das ort . 
(Beifal_) 

( s . Vorl aße) 

(Lebhaft~r , langanhaiten~er Beifall ) 
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Vorsitzender Eberhard: Meine lieben Parteifreunde ! Sie 
haben durch rhren reichen 139i:fe.ll bere_:_ ts Zur! AUS'drucl: .[5€ -

brecht , da ~·r unsL: ör sehr verehrten Landesvcrsit~en~en 
Ur . Seidei ~~rklich a~v ~~nem tiefen Her~en zu Dank verbun
den sind fdr seine grun sätzlicben nusf~hrungcn , aber zu
gleich aa~it auch für alle die sc~cre und m~hevclle , abe~ 

euch er.f'olgreiiche Arbeit , der er sich in den. letzten beiden 

Jah~en alJ Landesvorsitzender unserer J~_istlich-6ozi~len 
Union unterzogen h~t , in einer Zeit 'V~ ~arte~ Bew~hrung 
auf der eine-n Seite , aber auc.~ , u.nd 'des dürfen ir wvhl sa.
~en , der sichtbaren Erfolge G~~ lcr anderen Seite . Wir danken 
ihm her~licb d f" Y . 

(~rn utcr langanhaltender B~ifall) 

Den 

er-:n;attet nul;l!Ilehr unser Generalsekretar r . -:1ri tz Zi'l!U"'lerma.r..n . 

Dr . Zimmermann: 

(s . Vorl a L) 

(l.bhefter Beifall) 
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Ueine lieben Psrtei:J.:reunc 
S.i:c und Kas enbericbt unser.es Ge-
neraltekre~ärs gehört . 

ich dar! bei dies~r Gelegenheit auch einmal gerade tme~ 

reo~encralsekretär una der gsnz~n L~~desgeschäftsstelle d~
fjr danke 'J. , dat, eie mit Umsicht , 2a tkraft Ul1C!. , vor all.em v·as

tmseren L-n&l'e.l. ...... kretär anlent; , .... lit echter -1·- {>uter Organi
sationsfähigkeit gerade im abgelaufenen Jahr eine Arbeit be 
v:ä:l tigt habf ... , die uns die ~ewähr gibt , daß auch im be,,., r 

stehendt:ni L.._lJ .... hr von d~r eit'e. der ßa.ndes@Cschö:ftsetelle 

ell~e getan c.rde:n v,ü , '9:B not'i.endig i"' ~.r , t 1 a~ch rein öuß(}r

lich: una vom Technit!oLton ner die .ahlvorb~~ itungen ..;er zu ge
stalten, deß sie uns ~~ Erfoige verhelfen ~~rden . Herzlichen 
JJank , ~t·itz Zimmermann . 

(Lebha~ter 3eifal~) 

Unter Ziffer 3 der Tasesordnung sehen Sie das achl ichte 
Wort 

Entlastund. 

Es beruht auf de':ll · 4-l unserqr S?.trzung , 'f<O es unter Euchsta

be ~heißt : ner Lanaesvereammlung oblie t dL~ Becchlußfassung 
über den P.ech~nschaft~bericht der nandesvo-st~nc He_ ft und 

ifr Er~eilung der ~ntlastung . 

Der Herr La.ndesvorsi tzende hat den Rec h.cn..;ch-i' t~:;;bericht 

geeebt . -~r Herr Gtneralsekreter. hat den 0rganis~tions- un~ 

KassehY~-~cht angefügt . ~er Revisor , unser Freund Kurz , h~t 

geshern in "er Landesvorstundsc~ft zu ~en Era~en im einzelnen 
~tcllune g~nommen und em~f iehLt de~ Landesversaomlur.g , ge~gß 

44 e Entlastung zu erteiltn . 

Ich f ral_,(; , -Jb zu die.sem Punkt das Wort ~:::evr.insc~t w:..7: · • 

" 1>a das nich;,. .:.r .Ptrl~ i~t , lasse ich übeT den Entlnstung, .. "'u
traG der ~evisoren ab~t:..~ ~n . ,er sicij ihm anschliel t 1 !en 
bitte icß ~das Handzsichen . -Danke . Die Gegenptot~ . -

er~;eil t .ü t. 
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Nun komm~n wi~ zu Ziffer 4 : 
Neuv.W:ill des 1 . Ls.ndesvorsi tz-enttcn nach · 4t 
_9-er Satzunjl . 

Ich da.rf' zunächst einmal fol endes dazu ea. en ; i.ir schla
gen für die heutige Y.'ehl einen neuen :.rodus vor , und zwar 

soll nich-,; mehr ein langwieriger l:a:nenoau.fruf erfolg.cn , r obei. 

jc~er Bezirksverband arten muß , bis er mit aer Abstimmung 
~=r~~s drapkommt . ir schle~en Ihnen folgendes vor : Jeder De-
1\.>c;i rte der .l.landeevers&Ini=Ilung :findet in seinem DelegieJ.·ten

aueae.:.s e-inen oder meh!'ere , je nach ~einer Bti.::llmcnzat ... , ei13c 

StimmzettLl . Ich darf anne .~ aß Sie in der Z~iscL~~uvit 
alle dies~ u~-~lzettel bem~r.~ ~eben , au~ denen auf~€druckt 

~s~: 1ahl des 1. L~dcsvoraitz€nden . ~ir wellen ~iLsmel , wie 

ich schon sagte , nicht auf Nanenaeufrui abstimmen , son ern 

jeder Delegie..rte " ird gebet( .. , n oa.er die eus e! .:ül ten St:irem
zettel en deu ~cbalter ~ VL---~ abzugeh tn de &r scinqn 
Delegiertenausweis in Empfant gennmmez:. ha " . .n.ll j"l.!dC!U chelter 
steht eine Urne bereit . Ich dar! bitteh , bei uer ti~abgabe 

{19r t.:~chalterdam.e den Delcgiertenr...uaweie vorzuz-icen , die de.nn 
die Sti~abgabe ~tU de~ Anv~aenbeits- un vtimmliete durch 
anhak~n elntr~gt . D~e itglie~er des abl~uaschueueo , ~en ir 

noch bceti~en era~n, erden t o&.~l , _n en Schaltern im 

!orrawn au~ .... e Cfdnuncsnt. i kcit er Jt;~.mnlab ebc -zu ac:hton . 
_ ·r di .Qsti un a~lb~ iat e'nL dreivi rtel vtun e Z it 

t. eben . Das ,,ahler ebnie \ ird dann e st nach der ... i tagspause 

mitteteilt erd 

Nun dar.f ich vorschl .... e.n , mit folgendem 'W.ahl~ueschuß , 

der sich auc~ in aer V rcan enhci. cbon des ·tteren b~v~t 
erner 

~ ller , 
lnd ·.:.e ait. diesem Wahle~ so_uG einverstanden? - D~s iot 

ö..er Fall . 

'Dann möchte :i:eh fra~....tr.. , ob iber die Art der bst.:i.;:::mung 
Klarheit b-ste.ht , ob jea.~: __ ->Stii..Clnunt;sberecht.:.gte: n~.iß , V"ohin. 

~;;r ~ich zu wenc.en und. wo er seine Stir!lct" abzugi:ber. hl . • -

1ü t A\iGnc;;obre.C des !;reundcs ocb ~er: besteht, gleube ... ..::~ .. , KlE.r-

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, PT19570601-5



6 

hcit . 

Bchwägerl : Bei elchem ~chalter sollen sich dictenigen 
melden , die gester~ bereits beim Landesauss~huß ihre Akten be
kommen llaben? 

nr . Zimmermann: Liebe Partelfrcunde 1 Für die Mitgli-~cr 
des .... endesau.sachu""ses ist der Sche::Lter "Landesausschuß" zu
st ·ndig . All .... , le n i cht zum Schalter 11Bundestue; , Vorstand 
und Land-esal.!... C_!uß 1

' eehören , '\!enden sich an die Schalter mit 
den .amcnsbuchstab~ . ~iejenigen Freuncc , enen timmen Ubcr
tragen iu~den , bituL ~eh , darauf eu echy~n , daß die übertra~e
ncn Stimmen bei dco Schalter abgebebe~ ~erden mtiss ~ , er ~ur 
die Ubertraeenen Stimmen auf Grund ues Anfengsbucbsc~b~n3 
des Hauptnamens des betreffenden Freundes zust~ndig i~t . Es 
ist e.lso möglich , daß ein Freund :mit mehreren Stimmen und 
St~Ubertra&un~en an E~hreren uchaltern selne Stimmer. abgeben 
muß . 

~~rf ich bitteh, noch Geduld zu 

haben ; wir sind noch la~ge nie so cit . 

Der § 44 der ~tzuno schreibt vor: 
Di o Landeevere~lung wählt den L~n ~svo sit~cnuen 

füT d · e Dsucr von 2 J~hren . 

Ich da~f nun , n_cn~em über dio technisch~n Ein~elheiten 
oi ens:chtlich l rh~it bes eht , zum ahl anc sc~bst schrei
ten und um Vol:ochlt! e zur Wahl ces Landesvorsitz-enden bitto . 

Ster:.· . landeaver-itzen er 3tra · : .. eine l i e'b n P r tei
frel..n e ! s .~..st nicht meine Ab3icht , Ihre \ ertvolle unä. s i 
cherli ch zu kurz bemessene ~ttagszeit noch durc h eine auae~
halb ües Rahmens lie~enQe politische Rede in Anspruch zu neh
men . Ich mochte es kurz und einfack machen und dar f al s einer 
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er beiden s~ellvertretcndcn ~andesvoraitzenden , ich glaube , 
der j_uffassung er ga.n~en Partei ~uEld:ruck r,eben , enn ic 1 

unseren Partc-if'reu1 , en biehericen 1 . L-ndesYorsitzenden 
J)r • ..lel: el auc.h !ü! ~ fol enc.o.en 2 J'ahrc zur- \i iea~rt ahl 

als Landesvorsitzenden vorsc la~e . 

(Le,bhef-ter Beifall) 
~o iet nie~~ nöti~ , diesen Verse l~e im einz~lnen zu begr1n
dch . Ei1.'1EJ Bt.gr ndung in .... :nzclhei ten 'äre , glaube .ich , eher 

~ine Min(erung des Gewichts dieses V:orechlAgs . lch ächte nur 
als Bun e~miniater der CuU, alo ütglied der Bundesregierung , 
daq , vo Vertrauen der CSU und der ~geordneten der CSU io 

Bundestag getragen, witGlicfr der Eun e=regicrunc geworden ist 
tJlf da.o gemeine~ mit Freund .:t,lcklen den Vorei-tz der :.andes
gr\lppe der CSU in Bann ~··h_ t , einen Denk a.u .... drücken , nämlich 

~p Denk dafdr , ~aß unser Freund Seidel t~~tz seiner sch.eren 
B~ß_nepruchun~ als öprechel' der Landta sfre.l. tion in einer 
s~hwierigeh Rolle - wie wir heute ebört haben -, tTotz sei
n r zeitraubenden Aufgeben in der PUhrung ~er P~r+.ei regel

m~Bi_ un~ i~~r ieder und boscnders dann , wcnr. es not endig 
vlar , Zeit ge:fu.n.;ten hl.:.. , sei es frelv illig , sei es auf unsere 

Bitten hin, • etut es tu.... ;.rgen e.ine Entscheidung ging , in Bonn 
u er~cbeinen und uns durch ~e~ne pcrsLnliche .h enenheit 

frit Rat und 1ut zu unt~rst zen . 
(Lebhafter Beitdll) 

Preund Sei el h .... t eine sch·.i,er·ge Aufgabe: , bQsonders 

chwierig dosh~:b , ~eil die F1hrttng einer P~r tei , d~c in 
er O~position steht und in Bcnn an der Regierun~s

veranty;ortung :n •1tsentlichcn Ressorts und an der Gesamtver
antwo~ttihg betcili5 t iat , unter solchen Umst nden ein beson
ä.eres Ge schick verlangt . , i r waren fr "her iilmcr cl:lcklic , 

eru1 unse'!' F.rel.<nd Ehe.ra .als bayt;;r _scfier ~-inie terpr ets ider. ., 

in seiner Eigen~cheft als wttgli ed des ~undeerats häufig den 

, eg zu uns e.fund.cn !i t . ••ir sina. heute ::ehr befr iedi t der
über , de.ß auch in oer Zei-c , v.o ~ir nicht d_s G-l:lcl~ h.bL .. , e.n 

llinisterpräsi~ent~n stellen zu 
re6 elmäßig tten ... , eg zu üns :findet 

uscinabucrsetzun , sei 

r.fen , ..ler Parte_vorsi : ... ;;. ~ . . e 

und daß e~ bei öeder not
es in der _rakt1on CDU/~SU , 
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sei es im Bereich der Lanäesgru_-pc dc.r CSU o er sei s in der 
.ussprachc mit dem gerrn Bun eskanzler , s~chkuneig , me~voll , 

~er n~chdrdcllich und i~ einer unbestreitbaren Autorit~t 
in all diesen benannten Kreisen unsere politischen Auffassun-
gen vertreten und unsere politi~chch Ziel fördert h 

(Bei'fall) 
Dafdr durf ich i~ amen s~tlicher Abgeordnet~n der CSU, im 
Namen .ller Bun~esmin~ster der C3U unserem Parteifreund 3eidel 
~en herzlichen ~ank ß8FoCr. und ~Öchte ~exado al~ vprechtr der 
Bunüespolitik der CSU dc~ Vorw hlug , ihn hc~tc zum . tandes
v reitzenden der CSU w · er zu \Vählen , a.uch beson crs dt:ijnit 
be~r ·nden , ~aß sich reund Seiuel auch in er Eun e~~olitik , 

• 
:um die es heuer geht , einen U':J.Jnen t..-Em cht U...'1d a.ie CuU .mit 
11irde \md ml t Erfolg ver treten bat . 

C~~bhe~ter Beifall) 

c 1~ , ~en uns€r Freund 

noch ei tt:rt: Vorsc."'l~ge 
lieh nicht ner Fell . 

1)arf ich fr en , ob; zu d-ea Ver
ren~ dose~ trau tcmuch h~t , 

~)echt verdeh . - nas is o fcnsicht-

Dann d~rf _eh ~i€ , n~ine li~b-n F rtci~reun·e biL~en , 

eich nur~eh er leinen .·he der. bbtl~ur.c zu unterziehen 
und im v~rlaufe einer drei-viertel ~bun e , lso bi s ätcst ns 
1~ . ~~ Uhr die timmen 
\.u 1 3 . )l Uhr muß dle 

n den vorg sehenen Urnen abzugeben . 
ahlhandlung ~bgeechlosaen sein . 

Ich de.rf' vor chla en , da 'r ir dann :um 1 . .-~ Uhrnach dem 
it.l·a essen dle llerutungen .mit der Beke.nntJJ....... des ..... rgebnl ses 

~i 3er ~abl for setzt . . ~steht ami t Einverst ndnis? - Die 

.... itzung ~rd bi;:;. 14 . 3 Lnr tmtcrbrochel . . 

Di e Wahlhandlung Qcgi~~t . 

(Unterbrechung der SitzunL von 13 Vhr bis 1 ~ . 45 Uhr) 
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Vorsitzender Eherh~rd: Di uitzuns ist ~i€der aufgenom-

Meine liehen ~arteifreun c ! Zu Beginn der Beratungen 
heuten chmi\;ta~ d rf' j_ch IhL-L. ~in Telegramm bekannteeben , 
da.s uns durch den Herrn Bundecminis'l3er des AuEwärtigen zuge
gangen is " . ..'r schreibt uns : 

Der Landesversammlung der Christlich- Sozialen 
Union in Bayern gelten mein~ beson-ders hc:rzlichcn 
Grllßt . Ich cedenke an diesem Tage mit b~sondeter 
Danhbc.rh.ci t der lan....,jährigen guten '2usa1Ilinenarbei t 
in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, die. sich nach 
der ltbergnbe meiner Aufgabe unverändert fort'gesetzt 
hat . Die ChriEtli ch- Sozi le Union und d~~ Chr~etlich
Demokr ti~c e Dnion heben seit vielen Jahren gemein
sam die Verant\ortung für di~ pclitische , ~:rtschaft
lich~ unl soziale nt~icklung d~r ~undes~epublfuk 

ncut~cclan~ gctragtn . 2r können ~t St lz und Be
f r iedigung auf diebo: 0 t.tr.einsame Arbeit zurückblick h . 

~r kennen sie zu je~eT Zeit und vor jedem Deuts.cL. ..... 
d~esse~ts und jenseits der unseligen Zcnen~renze ver
ant\orten. ~it a Ien ~taaten der froien .elt h-b~n 
vir ein Verh l~nis ~u~ric~ti er Freund~chaft und ech
tor Zuaamcenarbeit begrindc ~ . ~s wird unse~a geme in
se.!lle ufrabe .in den nächsiL~ .._onaten sein, allts d.ar ah 
zu setzt , um diese Politi~ ~ortzuf~hren . Das letzte 
und höcb~ ~ Ziel aies~r Politik wird sein, dem Lanzen 
deu zc~ ... en Ve:J..1t den lr~e~e!i und die Frgihei t .zu ver

mitteln ~d ibm eint s~aatlichen Ordnung zu eben , 
in (l.er Christent\.1 ~ , )enokr~tic und. cczi~-le Cesinnung 
e:nender erg· nz · • . 

Leine a.~r~c.u~i6en un<i herzlieben ~ anseht. be
tleiten die Ar bei t Ihrer .:;_antl.esvers m"mlutc.c . 

He.t.nricll Yon :Bren><;a:no 
Bund€-sminister des Auswärtiger.. . 

(13ei:fa.ll) 
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ich darf nun dem Vorsit end-n unseres .ahlausschussec , 
uncerem - reur- crncr ~:.iller , das , crt geben, un das 

.mi tzutei lE ~ . 

. erner Mullcr: ~eine sehr verehrten Damen und Herren , 
liebe 'PG.rteifreunde ! Abge~ebell \"YUl'dan 626 ... t.:.m:J.e!l . D-von ent

~ielen auf Dr . Hannz Seidel 605 Sti~en , aUf Franz Jooe~ 
brau.w ?

1 
Dr . Hundhammer 3 , pr . Josef Müller ~benfalls 3 S·ti:m

men, auf Fritz chäffer , ranz s~ckmann una Elsen je 1 Stimme . 
5 Sti~ n sind ungültig . Tiit diesem überw~ltigendem Sti~en-

zum 
L~desvorsi tzcnden fie ··hlt • oruen. 

(Lebhaitlr , langanhaltenaer TI~ifall) 

Icb darf Herrn Dr . 
gratulieren un 1lir die 

reichen ETfol wJnschL_ . 
ob er die ~ahl ~nni~v . 

ei el zu diesem Er ebnis herz1ich 
kc· !llenden 2 ~ahre a 1 s Gute una 

~eh darf ihn gleichzeitig fragen , 

L~ • ...~cio. ~eh nehme ie ,ohl an . 
(Erneuter :Beifal l ) 

Li ehe ~rteifreunde ! !eh f ~hlG mich verp~lichtct , Ihnen 
für de~ Vertraucn~be,eis ~u danken , den ~ie mir durch das 

Y'ti nmenergebnie erwiesen hab-"". . ..~.c . versprech Inn.t.. '1 , 1eine 
canzc ITreft auch~ de äch~ vL~ Jahren f'r die Ch~~cvlich

Sozialc enion einzusetzen. 
(.beifa.ll) 

Ich bit~e s~~ , lie ute ßus~:m~narbe·t , die unsere rbeit 
in dc letzv""u "'anren e.us(CZ~"'ic net he.t , bcizut.ehalten. Vor 
e.llen Dinr;en b. tte ich ~ine be.i.:e •• dtellv ert1·etcr , o.i.c Zu

o-a:::mr.enerbeit so , v·ie sie in d-er Ver engen.Pei t t.,;e ese.n ist , 

• 

.. uch in der Zu~ft fortzusetzj . ...;s \'.e.r ein sef'_r beglUckendee 

efü ~, ~aß L~ allen r.lchtigen ~~~0en ohn~ viel Worte tlber-
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einstimmung erzielt erden konnte und daß ~n a len w~chticen 

P:r·a€en d.:.e Richtunc , Jie die Partei zu nehmen hatte , sehr 
schnell unc;l sehr 4o.i_'!:-:utig fes tgele_ t erden konnte . Es wer 

uch ein öcglücken~es GefJhl , daß die Koordination ner ~rbeit 
in der P ~tei mit der t~paes&ruppe in Bonn und mit der Land
tacsfraktion Sö gelungen ist . Auch dae wird in ner ~u~unft 
r.nt entl.ig sein , v.:.e lleicht noch mehr als bi:sher; d!!nn l'.ir 

etehen ja in einem vic~tig n Ab3c nitt der deut chen Nuch
krie&sgeschichv . Jieses Jahr 1 ~57 , endessenEnde eine so 
wichtige staat~b~r0erliche Entscheidung zu treffen int , \ird 
en~scheiden~ , ob der biSherig€ Tieg unter Berüc:sichtigung er 
hartEn fats ... chen fort{StSct .. t v:erdc kann o er. ob das Wunech
u.enken die 3berh hd f:C' innt un eine Pcrio e ge1·a.t.rliche1· Ex
perunente ein eJ. it:et llwird ~ 

(Be:i.fall) 
~~s ist ~ie ~lternative , und vor diecerAlternative können 

ir nicht ka..l:i. tuiiert ;. , ...;ondern t rfll oassen die anzO" Yraft ücr 
P ~tei e~nsGtz•. , la~- er erste eg auch er eg tn -~- Zu

uni~ se-tn viixu. . 

Ich fianke I n~n noch einmal und bitte ~tc alle, jede~ 

an ncinem Plac~ , llcd Clnzusetzen flr ein~ gluc h ftc Z\~unft 

er ChrxstlicL- 0L-i lcn Vni~n un unscr~D acutschen una beye
r.:.""c.ncn v_terl~ndec . 

(Lebhafter Beifall) 

Vorsitzender Eberhard~ Udne li~bcn P.rte~freunde ! Ich 
leube , , i:r dürfen W'!S alle als 1Ji tö.f(! . .ieder der Christlich

Sogialen Union zu ü1esem, ·rgcbnie begljcl':;'o"'l.l.nschL .. , a.J d1e 

Ein,hei.t , Kraft Wld. tärke unserer Christlich- SoLo.i. ... lt:!n Gnion 
&er~ae in diesem e~tschei~enden Jahr 1957 a~ch nach außen , ja 
ich möchte saöen vo~ a~ler 1el t so deutl~ch und ~ichtba~ zum 
husdruck hebracht h 

Ich darf Ihnen auch noch die 

Landesausschu~ses 

vom gestr igen ;;a:g: beka.nn"&geben ~ 
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.Es wurde ein._.timmig: uer bisberi e etellv . LandesvalSitzen
de .ttranz Jooef ..:>trauß v icde:rgewUhl t . Ferner wurde gcn· hlt als 

1 . Schllt ..... meister Hugo Geiger , al:s 2 . Sch:lt~oeister ,c:tner 
~llcr , zum 1 . Jchti~t~·hrel L to von ~eury , zum ~ . vchrift
fmu-cr Alois n.~ugb.ammer . l -l~ 1::: weitere ~.i .glieQ.~o. r a~1i der 
Landesaueschuß in die Landesvorsta"ldschaft b rufen : Al'fons 

~reudsel , E~il ~Uhl~r , Anten Besold , Lud~ig Franz , Joscf ild, 
. Max uerstl , Geer Eaindl , Paul Strenkert , Georg Brauchle , 
Jv.::J f Donsb :rg1 · , ~laria Prob~ , .. va Schlei.p, ..!enta H~fcnbrädl , 

:_ .... .:1 $ t adtm "11-.:;,A. , 1.md Franz .) .... chcmann . 

Als An ehörig~ des Landes~chied~ger " chts wurdenneu e 
Nählt : ~rnst Durc holz , Landgerich~srat ~ . !~ ~schaffsrl

burg , Dc :melineier , Fr~nz Ueber , Obers~lant. ... st: .. r.:..c:_·Jr-t 
l:anr la , Schatz , Dr . Bencker, :rhomas titt-e'l'mcier , hlhel.I:line 
Ul:::"i eh und Pranz ~e:n~. 

!eh möchte dann dem .ahlaus~chuß r.Acht herzlich fJr ~~ne 
müh~vt~le .rbcit danken , die sich Lm Leufe der n~onstcn .c
chen sicherlieb noch steig€r~ ~i. d , in Nürnberg bei der Auf
stellung der Lru1nesliste . Ich möcJte die :itgli ner unseres 
1ahleu~ chuss~s heute ochon herzlich bitten, v,öllig aus6 eruht 
qn~ nErven~esterkt n 
&t ina'-r.e - -US"Z hlur..g 
l"chcn ank ! 

{;h 1ürnberg zu kcmmen , um ie 6-o~,.;.er 7-
€X ..... andealist~ gut zu flbe;rsvehed. . H~rz-

ir komm .... n nun zu Punkt 5: 

Ich dt..rf Fre\md 'Durchholz ZU.!' Be rt.indung dif se8 En t'\ urfu 

einer neue~ ·chi~qsordnung d s ort -~ben . 

Durchholz : 

(S . Votla.gc) 

(B~:i:fsll) 
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lleine ieben Per~ei~reunde ! Sie 

.er v:tn:::mhü das i1oY"t zu dieser. 
neuen Lande'"'uchiedsordhung oc'!er zu der gegebenen Betr'indw_g? 

Eih Delegier ter er-klärt : Ic- o.öcbte um eine :c}eine 'bän

deru..'1.g. des :E:ntwur:fs dei· ~atzungs&.n~cx· .. en im Zusammenhang 
.mit d;e:r: .;.;andesschiedsgerichtso:r.~dnunb~11,.,_,n zv.~r dahingehe!'l ::, 

daß nPch § 9 Abs . 5 der vorläufi_e Au4. c luß durch die V~r
stan~' ... c f+, nicht d .... n Verlu.,t, sondern d~d Ruhen SE.Jntlicher 

Ä.mte1 i!<. .. c oJ. sich ~ieh-; . enn ~'l..:...nlich die Vo~sts.n .:;c ..... ~ft z . B. 

~1nen I reisvo:osi tzen .... .".n austlc:bließt , kann oeim c.r::...ust des .Am

tes ein neuf'r Yreisvorsi tzcnder ewählt ·,erden unti dann i st , 

v:enn me Ent .;c.'l.- idung der Vor~tan PC~ .'ft vom Scl1ieds&eri eh t 
nic!i.t nebilligt werden sctll ..... , b'e:rb ........... , e ·_n neuer Kre i svo!.'s:i:t

zender da , d . h . ae.e der Betr.l. ... ::::-nö.e ir.. j cem Fall se.1.ner Ämter 

verlustig cetangc~ int , ob nun die Entscheid~ uer Vor$tand

ccha.ft ricbt;ig v ar oder nicht . Da.3 Ruhen .der ß.mter bcsai ;" , Jaß 

in der ze.:. , .:.n der d ..... s Verfahren ec'b:v.ebt-, k · ..:.. . ::.!llt aust.., ..... _-ö t 

vierden kaLn und daS in jedem Fall die Entscb .. i':"ung des 

Schied-s&erichts abge .... a.rte t v-enden D.uß . 

(Vereinzelccr Beifall) 

1. c"liieanwalt Was .:.d:h sagen wil , ... etri:ff;t § 9 
d. ... 

der >.Je:.. t ... ....u_ -oänderun[:; , und z .a1 .... cJeint 'mir in •. bs . 5 der 13'-~i~-
te Satz "Der ~€H?±t~ic-: ~.uaschluß h_ t kei nc ettf .... ch i ebende i::-

kul':lg . II an aiefi{•r Stelle mi ßverstt:nulich zu aein . Nach mt.;inEr 
Auffea~ung ehört a~es~r Satz in die nächste Ziffer , in die 
~iff,er 6 . ,enn be.:..m "J3chic4sgericht d&s J .. us&chlu ... vc!Ilfeohren or

dentlich :n Gang kommt , hä-cte es einen _inn , zu sagen: Dieses 
Värfa~ren h~~ ge~enUber aem vorausgegan~enen Beschlu~auf vor

~~uiiben usscbluß ke in~ at~schiebende TiirkunG · I~ Zi ffer 5 
hat ner Sa ... , ·ie ich fürch~e , kc..~.nen Sinn; er Wrde zu Miß

ver.ständni~~ ~ fuhren . 
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sr Ecerhard: n rf ich fr~gen , ~er noch das .ört 
- Wenn das nicHt der Fall ist, könnert wir zur 

Absti i!.'lUnu AuUillll. _ . 

Abännerungsar.~rägc liegen zur Landcsschiedsgerichtscrd
nung Gelbat keine vor , son."!ern nur zur damit in Zusanrmenhang 
stehenden , at~u.n st.ndcrun.t; . 

Ich fre.5 e , ob 

inscesemt 
r.i d eine' 

Fall . 

Dunn stelle ich den En~t~f , ie er bi9r vorgetra en urde , 
insbesamt ~Ul .bsti~ung . . er mit diese Entvurf e±nv rs~en-
en i ten b tte ·eh l.Dn das R~. dzr;ich : . - Ich danl he 

Me en __ ~ ~ · - Stimmenth~lvuneen?- Es iut ~~fi~~~mmig ~u be

schlossen . 

Dann aarf ich 1c Zuse.omenhcn damit aufrufen den 

Ent11urf über Än 
Sozialen Union . 

Es t 11 § 9 unserer Sz.'tzung geän ert "'erden . Nu~ !i\'Ul'd.e zu
nä:chc t der Ab nderungsan trat; bc stellt, &5".1. tz 2 der z.:.fi:'ur 5: 

Der vorläufige Ausschlu6 zieht den Vtrlu~t s mtli
cher 'üu.ter un R€ich~~ innerhE'-lb der CSU nach sich . 

in fol ~nder .~.se ebzuän ern: 
. . . zieht das Ruhen s·...mtlic.her Ämter und c ~ tc 

...... nerhalb der CSU nach sie . 
Dann vitirde ich aber als bessere _ v ... ~..O.ierang vorschlat:,en: 

Der ~orleufi e Ausschluß hat das Ruhen sämtlicher 
~ter und Rechte innerhalb der CSU ~ur Folbe . 

Ich glaube , daß da~egen keine Ein endun~en erhoben werden . 

Parteifr e und \'dn ter mochte hD.ben, aa der nächste ;:)atz , 

aer ~atz 3 der Zi~fer 5: 
Der Ausschluß hat keine aufschiebende Wirkung . 

hi er gestrichen und. bei Zi:ffe:r 6 angeftigt erden soll . 
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Winter : Ez ~Ußte dann heiß J: 

Dieses Ausschlußverfahren u ... t kene a:uf"schiebsnci.e 
Wirkung . 

Vorsitzender Bberhaz~: Es soll &lso in~ 9 Ziffer 5 
der dritte Satz geatricL~u ~d in folgeneer Fassung der Zif
fer 6 envefuet werden: 

»ieses Verfahren auf Ausschluß hat keine aufocbie
benac Wirkung . 

Ich darf Annehmen, daß mit 
~-------------~~~~---~~~--

trägen Einve~otänünis besteht . 

1ch If!§; dnnn , ob das binverständnis damit besteht , daß 
~Qer d~e ;;nderun en der §§9 , 10 , 24 , 35 , 47 , 56 lmd 4!6 gemeL"l
sam abgestimmt ~erden kan~. ün~cht jcmaua Einzelabptimmm1g? 
- Das ist nicht aer Falr . 

Ent~urf der Land~sscnicdsgerichtsordnung abstimo~n lassen . 
Wer sich dem anschließt , den bitt~ _eh um das H~~dzeichen . -
nRr.ke . Ge6er.probe . - Stimmenthalt~en? - Ebenfalls einstim
mig so bcschlo'ceer . 

Ich d.erf Pe.;rteifreund Durchhc,lz und de1· Kommisoion fdr 
die ATbe~t h rzlich dank~n , die sie sich im Zueamm nhang mit 
der Lan1esschieds[erichtsordn~~ gemacht hab n . 

{Beifall.) 

D-nn rufe ich auf Punkt 6 der TL esordnung: 
Entwurf des necuen G-r~mdeatz-

Zur Begründung nimmt das Wert unser Parteifreund Ge~at

licher Rat Uutler. . 

Meine l i ebt:n Farteifrcunde ! Als nach <iem 3u

snmmenbruch im t c ~9~5 ~ie Christlich- Soziele Union in 
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B yern sich ~ormierte , hat men auch ein Grundsatzprograme 
entTiori'en , das am 1:: . io' . 191;6 der Öi'-fcntlichk~lt übergeben 
wurde . Dieses Grunt.t.ca .. Z}.Ilve;~amc bat sich bewäh1t . ir SJ:.'Ild 
ja in der glücklic~en L?ge , v2e k~inc andere PQr~~~ , daß 
v._r an unseren Gru..."1(Ja&.tzen nie et~ es zu ännern brauchen. 

Lber die For ulieru."lg des Progra!!pl}s ist doch zwn Teil 
ti.berhöl:ungsb~dürf'tig. . "Die re.malif.i,e Formulierung stand stark 
unte~ dem E'.:.ndruck des Zuae..unnenbruchs und der not-vendigkeit 

ues l!eul::aufbe.ues . Diese Situ~t:i:on hat eich doch r..:esentlich 
ecf:nder t , und so war es no~ end t.. , mch die Formulieru..'l:g zu 
änae1 . . :s wurde in den letzten - .. ':..:·en Yiederholt der Wo.n..,ch 
öeiiW..c-:tt , ce möc'h~.e das Grtndsetzpro.e;rar:un von dam.ls et~as 
Uberaxbei tet , in e!nem. .neuen Qewande neu beschlosS'en \',erden . 

ochon vor :fast zv.ei Jahren hat der geschäftsführende 'orsta.nd 
d:ei Herren beauftragt , diese Än erun6 des Grundsat~programms 
vorzubere:ten . Es waren dies di€ drei Berren : Uns€r. ar~ei

frc~~~ Pa~e~ 1reu, Dr . B~c~~ann und mein~ en~gkeit . Ich 
sollte dann den Vorsitz führen . ir Pßben üns r.iedErholt und 
in l~ngen ~itz~cn unterhel~en . ~s la ein tn~vurf ~ür die 
Än erung ver . . ir habe.n e1.n~n neuen Vo:rscblag ce acht und 

ihn tlen ve.J:schli.edenen Be "''irksverbanden u~d Ar ei tsteme in
schaften der U~ion ZU[clei et . ~s k ~ sofort ei~c Reihe von 
Verbeset:rungsvorec läg a . "i:o haben uns v.ied:e:rum in lunecn 
d~tzUDLen ~ber di Verb--~y~uncsv~r~chlk e unterh~1ten und 
dann eini e Herren un Damen , aic euf ein n b'son erem Ge
biet Exp€rten sind, gebeton , die ein~elnen ~bsc n tte nocb
'irt111S ~u 'ibe!'~r'J:fen . D-s Re oul ... at a-:1 dieser Voreo::.llt:.cß und 
Anderungen ha,bon wir dann v... La.'ldesvo:rc t~ndachaft vo-r_ cleti t . 

• ic icb nun höre, urdEn 5estern in ~~em nochmals ee
bilaete Koll~gium w.iod rum An eru~govorsch~~te, allerdings 
nur redaktioneller Art , gem."'cllt, die Sie j heute in pie 

H n, bekocrnen huben . leb muß off€n ~est h~n , ich oeh~ keine 

cch·te l.ot endigh.eit ein , aber i.ch 1l .... bc a'ch nicht ... d Jcgen , 

enn uneco:re p rteifreundc (.ie._se ~oro f .... r bethJCT h ""'v ... n Ei.lS 
öle von uns vortE;1;1chla ene . 1hne t.,rl.·n autzlichc Än erur~ 

wi1a ja nicnt beentD-gt . 
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l~un l ... e..;.on S± mich g nz kurz ein ort Uber. die rat.:e del' 
no~ c..ndlgkei t lln der Be cutun._. e~I!e s runlse tzprogramms sa

gen . Ich verßleich eine - rtei mit e nem ]aun . Bei einem 
BaQ~ untersehe det can die Tiurzeln , den Starm, d_e Zwe ge 
und die Früchte . Die .urzel~ ein r Fartei sind die Veltan

schauung , d~r Stemm ist das Programm, die Zneige und FrUchte 
sind die einzelnen Aktionen und E~ndlungen einer Partt - · .ber , 
.ie E)S s chon .Ln aer Heiligen cbrift heißt , ·enn die. n.•-ucl 

~esund ist , i-t der ganz€ Baum gecund, und venn nie .urz l 
krank i " ' ~St der canze Baum kr,ank. D s Wesentliche - das 
• ar iiillil _ 1.41Sere Ubcrzeugung - ist die Wel te.nsch!iuur.o . ..:a 
ie t unsere sib:.rke ' ae.ß wir e.lne cltanscheuunt;,spc.rte .L v.1.!1d . 

Je lauter unsere Gegner davon .... prechen, aaE .tel ~anschauungs

parteien überholt sind, umso mehr "·ol_en ,·ir d re:n festhalten . 

Die Kehrseite dieser Ueltanschauung ist das Grundsätz
prot rrumm . D~s Grund~etzpro~ra~ ist immer d~s gleic t . , an 
kaLn wohl Formulier~~gen än~ern; man k~nn den einen ~w~~ an
deren Gedanken hinzuneP~en o er v~elle~cbt auch eir~e~ auo
kle~ern , aber die Grunas· tze bleiben die gleichen . Das ist 
ja unser ~t lz und unsere Stärke . Tiarum i~t für un Ein Grund
s .... tzprogramn gerao.ezu..eine :Baeis unserer Furte~arbe.:..t . Wir 
sehen es ja. bei den ..... nderen Partei~;..:n . Jie Sozialdeookra tie;che 
P&rtei are fr an~ ai en lieh ~~~al cln Grun setzpro-
gramc zusammcnti-~ eit dem e sten Frogrsmm h~tsic kein 
richtiges Grunäsatl!. ... 1 ve~·amm 'l!lOhr f~;;.:rtig gebr .cht . !f..lur neue 
Akbionspro~ranr1e- die auch not1enäig sind , auch ~hre Bedeu
tunc hab n -, nie &ich mit der je~eiliven Situation tieder 
än ern, hat s· aufgestellt , ab-r rundsatzpro r~c nicht 
C(;hr . Von en ~ndor~n P rteien ,. ollen wir !;<mZ l:icht.eigen. 

Wir sind stolz darauf , GT.~~dsätze zu haben , und en diesen 
Grundeätzen v.ollen 1r festhalten . D~r~ ist es not\endig , 
de vir eir. Grun~satzprogra~ i~ neuen Cowan~e , ~ber i~ alte~ 

Geist herausbeben und es allen uns-ren P.rtei-reundcn , ~her 
euch allen nderen, die wis~en l_en, aus ~ lche Geist 
und auf ~e1c~s Ziel ir arbeiten , in ~te Hand geben . Darum 
i;e b1i:tten -. .:..r , daß das von uno vor eschla ene ~randsatzprc
g~amm mi~ aen Abänderunge~, die es~ern erarbeite~ wurden , 
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h enocrmen ·ird . ir könn~n uns über cinzelnt Eunk~e uehr 
".~ iel unte.rh 1 t 1. . m Laufe (l.er ~ci Jahre, il'! denen wir em 
Grun aatz~rogr~ öe&rbe · tct h~ben , ~r immerdie Fra e : Soll 
men ea so formulieren? ~an kann ja den clsichen GGd~nken in 
v~rscpiedenen Formen zum ucdruck bring« .• . . eh ~l~ube , ~z 

hä .. te nicht vie l Sinn, wollten wir heut9 c. ~.·a stun tenlang 
Uber die Fcrmülierungen diskutieren. Eine zveitc chvi~ris

l·~it lab immer darin , daß man sich fragte : Gehört das in ein 
GxunJsetzprc~ramc oder in ein P~tionspro&ramm. Gewi~ee Dinge 
sinu eben so sehr grunuOätzlich be4ingt , Qber zqgleich a~
tuell , daß m_n si.e in bei.de P:rob!'amme hine ±nnehmen kann . \'ir 
tOllten aoe~ nicb~ ein ~u ercßes Grundsat~pro ramm ~ufstel
len . \\ir haben daher mc.ncne Vorschl?-t:,e , die gut c.emeint und 
at: sich una. in sieb richtig v·aren - ich d~nke z . B. an Vorschla

Ge der Union der Fr&uen, an Yorochla~e der. union er Arbeit
nehmer - nic'lt euft;_en0IllUltm , nicht we'il ,,ir dag:e_:en "ärcn, 
sondern weil ~ir sie in einem Gr.undea~zp o~ramm n±oht fJ.r 
vnb~din~t not €ndig hicl~en ~h~ ~e~l 'irden ure~ens des Grund
satz_ rot;ramms nicht zu v.rei t eusdennen v.oll tt .1 . ir haben ver

sucht , bei diesen ~ch~ierl~keiten di~ ~it~e ~4 alten: ,aa 
gehör-e in ein .Alrtionsprot.re.mm:? ~ad t.ehört :..n ein run satz
prouram~? ~l ~n Qi~ € oder jene ~or ulierun(? 

Da. Resultat unsert..- Arbeit oe en ;:;rl.e vor a eh . Lch kann 

n~ ho..t..:t:cn , da \ii h6ute z.u ein c enet-.i·lti en rt,;ebnis ko -
en, c.amit . ..~..r .... l:;lrudc irl ~.ahlk~ pf' , der uns bevorsteht , 'Ull;ä 

Jberhaupt bei unserer Arbeit in urtscrer heiß&eli cb en Union 
iiiiilcr ein g~nz kluras Grundsa:t ... prct...rat"..;n haben . u ..... r h ben 
nichts zu verberven . ~ir wollen er ~elt oa_cn , n c~ ~c chen 

runü..,; tzen \ ir "'rot'! r;en . 
(.ocifall) 

,ir d-r~en unscrtm Fart~ifreund 
die c~ cegcben hat . 

Ich darf nun fragen , ~er in de~ Auseprn6he zu diese~ 
'Grunesetzprogr3.:llm as ._ort ~ inecht . - .e .n dac lor"ti zur A.us
eprnche nicl+t E;etiinecht 'i"l"d , ist d~s an eich nicht unge\'.öhn-
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l i eh , una z r denhalb , eil ~in s lchos GxundDatzpro r~mm 
selbstvern ..... ndlich ni-cht cbwa in e_nE.r LandeEversa:runlrhg 
mit 60.0 , 700 ~timmbercchti6 ten e~ot irgendwie erarb itet 
und beschlos~en werden kann . D-s Gr~~doa~zprograrnm bEfin
det e! eh seit 1 112. Jahren .1tn einer liberholenden :Bearbt:: i tung 

~nd ist in der Z~±schenzeit , Wie uns reund ~unlar ja sagte , 
durch alle Pntei~remien e,erangen . Alle Borürksvoretäl'lde 
\'1 aren ci .. sucht 1J o,rden , dazu Stell1.1ng z:u. nehmen ; d 1rtlber h:in

Eu~ haben eucn unsere vcrnchiedcnsten Arbei~sgemeinschaften 

den Ent\urf ber~ten und unserer Kommission Anrc~ungen und Än
derungen zur über urbejtung des Grunds tzprog~a~s vortele{ • 

Es ist aleo niJht so , als ob unsere Freunde draußen uus d~~ 

Kre~s- tnd Bezirksverb"nden zum Grunasatzp~o~ramm nichts zu 
s~gc LlC:.iitc 1. .Jic Übe-rar ei tung unc.. .BE<r.l-;;ung ~n d~ese:n qre
micn ist i~ ....... .. : J-erge.nger..hti t be.reit ~ a:u~e>iebig er!:ol t . 

( ?) 
Seid er : schlä{ t eini ge ert.: l i3tisclie ÄndlJrul1fW1! v "~r , 

u . . in II Zif f'er 1 sta.-.;t "einer nsuen sozialen rdnu1 .i e 

.... \.4.... den G:ebotcl1 Gottes t:;rdnd.et'' zu setzen: "einer ne\.. ... .,. ~o
zd.clt;n rd.llung , die au:f die ~bot€ Gottod '-Jcgriinaet ist . rl 

und in II Ziff er 5 das o:rt "Mi.it"terarbeit ' durch die .onte 
11 .rbei t von L.tittern" zu ersetzen sowie ngcb der ofi'i?.iellen 

.;~chrcibwt:isc "EVa.ng . - Lu'thE:r.i e.clle Lan eski rche " zu at::tzen . 

lie be P r teifreunde ! - ach den grHb~Likali
schen Verb-ss€rungen , aie not endig sina, etvas Zlm Grunüsäts
liohen . Unter II Zl.ffer 10 steht: 11J)ic OSt c~o, .:.. ckt in den 
Be thungcn .~ eine Verrürzung er Arbeitszei ein erotreb~ns
v:ertes Ziel . . . H Ob d ' eses Z.i :tl crstrebenev crt 1 ~ , ~.st eine 

F:r~e . ~cti:. kenn viele Grün e frir e;inc 'V rk..ir~tmg ._... l!~bt.its

Zt.;i.t anf"'hr en , eb r es cibt auch sehr \ ichtifie Gründe , di e 
~awe e sp~ech ~ . ~n sehr ~chti er ~rund i~t z . B. , daß 
durch di e Yerk~L~~1& der Arbei~s~eit ein Verteuerung der 
Pro ~uktion .er:f:olgt una dadtirch tnsere 'ettbe erbsflihi IDei t 
auf. Clem \littne.r kt beeintrHchtit;i: \ ird . Ein z e i ter v icht.:.ger 
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Gru:1d. vä ..,..~ , a durch die v:e:rkür!::unc; a.er :tr.be:L-tszt:i t die :Pro

dw:tion \~~~-n ert w:rd tmd nic~t mehr die n~~i n e~en er-
~ " (lA k"" • Tl" ;.4'1· -f'~ if,. k \ .. ~::' Z Uf. ... r er ... \;;n • Ol'lt!Cn , um _c r. .tJJ.r::ru ... u 2JU .... c. t "' . ..~ann mw;.. tlf.ln 

auch die .~u..,w k nren der Ver1rur~Ullb der ~ rbei ... ~ i t auf die 

Lan irtschaft und d-as H :n-8Y erk erU.cks chtigt. -1 . .ier ist Ar-

~~tszei~ver}~r.zung eine andere Sache . 

acbe einer pGlitiscb~n Parte: ~ie der CSU , 
sich ~n ~ic ~tr&i~f.reQe dor VerR.irzung der arbe1tszeit einau
miechen . Dieae ~ra&e soll n w•r d~n Ge\ errscha~ten be~+Gosen. 

Ich Oue l~ ~eshalb den Antrag
1
II Zi~er 10 auJ em ~rund~atz

pro ramm herquozul~ssen . 

(Vereinzelter Beifall) 

Ein Delegierter schlä t vor, ie mi'*.: "Weil" beginnenaen 
dä~ze der 'PräS!:lbel ln :folgende! .. eise zu änder,n: 

Die Ohr~stLich-Sozie~a Union \ill die dem Heil und 
c.. r \7ohlfah:rt der Staaten und l!öl,kor dienende chris t 

lichc e.hrhei ti ihrem J)OlitL:Jchen Ylollen u.nd Hendeln 
zurrunde legen; dart~ nEnnt sie sich christlicJ . 

,ird Zür Präam~e! das 10~t noch 
'de.r Fall . D nn d.P.rf ich da"' E1 n-

zur Präambel in ner vorgeschla Fao.:>ung an-

Nun lrom:II!t l ner Ab c mi tt I . ..>tas tz- uni Rechtsordnung : 

f!icrzu h~t die Kommi ssion de ..... -':...ndeeauc~chusses eine Reihe 

v on _b n(lerungsvorochlär:on ge ach " . reis tlicher Re.t I uhler 
~ ... . " hl . '1.. • t d . k . -'- . h~ • + ha. .. ges~ .. , erst:.:. , ::> •• .1v.o er :l=!l ....... c ;cn 1.g .. e~". n~c ~.. recn .. 

e'inscne , rotzdelu \.Lo.uli t e:nv erotende 1 . :eh glaube , es ist gttt , 

d~ aus der i te unserer Par tei imk~~ , ieaer Eolche 1n e
run6~vcr ... chl" ge kOI!l!!!€.~ , enn._lf..ich die 'Dinge ~uch E:i:umai ir

gendtlie ztll!i Abschluß c:c"--~·acb't \'er(leh missen . 
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Zu bocnni~t I . Staat~- und Rechtsordnung: wird das ort 
nicht mehr gew~inscht . r ilim die ~us·:;i.n.mui'_g erteilen \1 ill , 

den bitte ich um das 1ia.r..dze-ichen . - Dan::c . Gee,€nprobc . -

i3ti nne'nth.;.l.tt<.r.gen'? - So bBschlosen n , ·mö. z'rm!,' unter Berück

s chti~ung ~er Än~erungsvorschl~L -~ ae~aktiOrtSkO~Sion . 

Dann kommt II . Scrzi~lorenung: . ~er die Ändc~unb~vor

sc~l~e der Redektionsk~iasicn hin-us ,~rde voreeoc .l&L~ ~ , 

in Ziff . 1 •atz 5 nen Passus "die auf den Geboten Gotrtt:s el':.i.n

de"t;" zu ers~tzen durch "die auf d.:.e .uebote Go1ötes t;egrinä.et 
ist 11 una außer,dem"zuE;unsten" statt "zu Gunstcp" zu schrei bl .. • 

Ich glaube , d~ß es nicht ganz richtig w~rc , in Ziff . 5 das 
ort 11Mü bterarbei t'' dur eh " Arbeit vcn ..... .J.ll'tjern" ~u ersetzen. , 

( Zu;ru:C: Ber.Ul :;ditigkei" dEir 1.1ütter ! ) 

ein, ~varu.m I! 
ist . Z.ue1·ut 

hieß e:r : 11:Die otaatliche Enet- sc tz8 cbung soll i t den 
obrintlichen Ehe_ eaetzen in Einkl'1n stenen . 11 Dann 't' urde e:

t.JCän ert- ic:: "Die. s ... i3jat, iche .Ehe_:-esetz.oebL"lg eell u.en christ
l:!.ohr;n Eho runa:s;;:tz~n nicht \ '!.dersprech~ ... 1 . 

11 eh laubc·, dcß 

di~ posi~ive Passung vorzuziehen ist . 

;..; • Jeubl (l:±tgli ed der R~da.ktj.onsko:tllll±ssic .~) ; ...;-it;.;be .P r

tei l~;v.uJe ! Prinzipiell besteht an r~c'1 kE;ln Eei::ienken age
gen, aie pot:;.:. cive Fes ... w..g ..:;tu 'Vväh1.1 L • ~un die negative E"aa
sung gev·(l.blt ~.urdc , danr.. deshalb , . c. _;_.1. lnnerhb.lb der IJandes

".rors t3 sch ..... ft .Kritik dar an geübt -v erden is't , daß .sonst 
eine Verpflichtung der P .rtei entstehen könute , die sie un

ter Umctändtn nicht erfäl~cn kann . Das nar aie ein~ice oe r 
legung aa~ür, , daß die nega.tiva und dam~b scliwächexe Form ge: 
v _hlti wur de . :.,ber run sätz.li:ch besteht kein Be. .. enken , ctie 
pos i ti ,, e zu nerLGien . 
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haben , daß Wir die Änd~rungsvorachl~we , soweit sie nicht 
sechlieb be .... enl.lich sind , annehme-n , wU d~ ·eh auch hier 

~~Jxxr~~~~ vorachlag~n , die Le~nderte Fas~ung anzunehhlen . 
e.chlioh -ist mit dea nG.erungcvo..~.schleg nichts \Csentlich 

Ueues gesaet . 

Wer der Ziff . 4 des Ab~chnitts II . Sozi ulordnung: ent
spre c·~end dco Ab nd.erungsvorschlag zu.st1.r:un:en \" ill , e!l bi t 
te ~eh um das R n~zeichen . - Danh~ . egen~rob~ . - dtimment
hal tc.ncen? - Di~ Ge,gens li'immen war-""r- o_"':fensic 1tl~ch die Mehr
hei t . :eh nehme also an , da3 die ursprUngliebe eBdruckte 

wer.den soll , ohne da_ noch einma~ dar"ber 

Ntn1 l~ommt aie Zi f'f . 10: uDie CSU erblickt J.n den Bc

_U,hun._.e.n um eine V-erktfrz.ung oer .rbeitazeit ein crstrt.:ben:J
werte .... Zi el . . • " P .!'tei:freund Vor d-er:: 'Feld schläGt mm vor, 
dieeen rlbSbNu 5anz zu s~r€ichen . 

~ses tiaiEr : Es g l t :t·ir un ... Pi"arr~r der ell'"'cmc .:..ne 
rund.satz : " co.ueter bleib bei deine,.. Lcister. ' · .::eh r.-un cre 

~ich ntr , aß sich die i~beitne~ervertreter ni cht zum ort 
melden. :~~ wt~e dnfür , daG dex ~bsat~ bleibt. ~en hat uns 
vor 10( J~hren schon ~esagt , daß uir internati~nal: ni cht 
meh ko~u.r:renzfähit: seiLn , enn ir v n der 72-Stund(')n-.~ocht 

auf die 64-Stunc..-cn-~ oche , von de!' 64- otunden- •·oche auf cie 
48- "-'tunden- Yioche geht. r • • :lie i\.xbei tn-ehmcrecha:ft ·~!'de da.s 

n.i.ch~ vt-rs ehen . 

~aß sich die Politik mit ner ir~sch~ft zu befasJen hat , 
Glauben v::ir doch alle . • i:r brauchen nur di Ce;s~-:""'c...~bu."'tg der 
l tzten Je.hr~ zu 'q~trecht€!u . J-U (J:rdcrn uoll ~s Auftabe a.cr 
irt~ch ~tlcr sein , mit de~ ~urechtzukomm . , ;as tin elD wan

(;ChEms ert und ers trebenswsrt c;vachten . 
(~cbhafter Baifall) 
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von He.niel-!h~tluinrmer : Ich b n euch uer Amfaasu.ng , 

daff. d~s ~roblen Qer VerkJrzung er Arb~itsztdt ein hochpo
l:i. tioc'b.cs ist , und e' ar dU:rfe,n vrir es nicht nur von er 
lirtochaft her , son-cte:rn mi,icflo~n c;s auch vom Me.nOJchlichen her 

~ehen , llin~ichtlicb der RU.c!O irkung ~'J.f d.en .L.enschen , C.ie 

e-:ne Vt;rkUrzung de~ ~r-'be.:. eZ<eit .hat . nun i~t es sicher , 

da die Verkürzune d~r Arbeitszeit vcn e~ncm gev~s en Punkt 
an unter UmstUnden eJ.ch ':3.t1Ch n .... chteilig auf den Arbei·tnehnier 

auswirken k-co.n"i . 

(Sehr richtig ! ) 

Das auszusprec~c~ , m~ssen w~x den ~ut einmal h ben; den~ 
man hört jetzt schon oft , ~uch wenn man ~t Fabrik~rbeitern 

S'p:richt - vom .beuerns te.nä. und Gewörbe v ollen \ ir .. ß.r niclit 
reden - , daS Sie auf eine 4-0-Stunden- I•Ochc gar nicht so v.ild 

sind , veil aer ~~nscn nun elnm~l das ~edürfnis hat , 3e~ne 

eli~der 2u ~ahren ~n zu a~bciten . Leiuer gibt es abcT auch 
Fäl~v ' n denen ie Fabrikarbeit so ~eark~±tet ist , daß der 
_rbt.i J-1' edcr körperlic;h nach ecel:!sh noch geist~o..t c;anz aus

el~st~t i~t und WO män CE ihm döch Cönnen mUß , im letzten 
Sinne , deßetline vcrlmrzte Arbf!.i.. tszei t be]:(:omL t . 

I~h SC lace vor , Zi:, . 10 va~z 1 so stehen ZU lass~n , 

wie ec die Redaktionsko~i~~ion empfohlen bat . u~ aber die 
Tiefe den - roblems auf~uze.i~en u!ld <tam i t r!ich t ein 2uvi6l 
an Verl:Lirzul'\..{; der Ar bei tszc.:. t fcs tt:; le_ t wel"den kc.;.nn , schla
ge ich vor , des örtchen "sinnvoll" e.:.nztifügcn , so da3 der 

'fragliche Satz lauret : 

Die Chri~tlich-Soziele ~nion erb:ickt in ein r sfr~

vclle!! V~rki:irz~11g c.e!' Arbeits;.::.ei t tin ea:otrebensw.er

tsn Zir l. 
( eifall) 

Ein Delet iert-er erklärt : Hier .,pricht e n .... ann :für d_e 

J..:I'bei tncbmer . Ich schlie t. mi ch d€:m Vorr~üner an , daß \wir 

die Zil:. . ~ 0 belas'Se'It so~1.en ; denn .., .i:r s:n1i eine Per tei für 
alle ~~"e , !lfcht r..ur f-ü"!.' e.:nen Stand . Ich glaube , ~ir vliir
den uns tnu: -schäd.:.g.en , wen~ .nr d:e.n ... ~bsat~ .a.,ua den Grund.s~tz

progrc.rnm be~ausne.bnan '.7ol'!ten ; de n es ist l'lun einmal so , 
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~ 
d.~ bei der komoe cn tUtom t'Sier neun 
~iel dcer rbe · ts2€i tver't..trzurlt; nicht a.uß~r 

.to i..~ierun 
cht 1 o ... \.:n 

24 

d u 
ön-

ncn . o ~iot beitnehmtr t~ ·b itg~b~r , ci~ e e.nsam über 
ieser:l Probleu si v" UJ es. zu cin..-..r lUckliohc n ... n to.o><:he · -

un_ f..:..tr die Arbeit." ... .w.. t'sch ft zu br.i.n en . 

Dr . 1 uhler : .ir haben uns mit rlcr Fre.c aer ~ -!'beito-

~ei"tverkur~ung reichlich b'eschä:ftigit . Hr haben nicht von 

er Art.e1tsz&it de1:1 .A:vbeitcr csprcch-..n , f:3onde rn sind davon 

euq egsngen , &aß allgemein den ·cnschen aucp eine Freizeit 
~el ssen werden soll , aamit er ein •emili~nl~ben fahTen und 
t:~ich t;;ei:stie erholen kann . ... :ir h-ben daher den allgt.m~i nen 

s~tz tevählt : Ver}~rzung aer xheltszeit ·~t ein erstrebcne
''.ertes Ziel . De.s gilt gen-u ~o gut i'tir die Bauern und Gewer

betreibenden . 1ie:v ei t de'b i.l:1 einzelnen Dtt.rch ·~hrbe.r : st , h~

ben \ ir im ~us~er...b.an_ mit dco rund .... a tz:r;rct;rB.ID!Il !'licht bc
srrochen . ir baten nbe~ a~n zvelten ~at ~ohl eiolich b·n
z~efü t , um darau! nin~u eiuen, aes die !reizeit uch ver
,.endet erden Qoll , um eich -=..eif::.ti 2u erholen 1t~:::. und das 
Familienl~ben zu pfleben . ~ehr haben ~lr nicht na en \Ol1en . 
Ich bhlage vor , di~ Formuliexu~_ aes Entwurfa zu bel esen . 

Ich sc lcre V( _ , r..E I~ ZiifEr l 0 

o- tz 't ird: 
Die Chr~svlich-eo~itic Vnion rblio}t in ~iner slnn
vol.lcn Ver "rzunt:. cer .rt:c tsztdt ein e 3t!"eber.s

\' rtes Ziel . 
o n· nb ick auf' das , was eistlieber Rat Dr . liiuhl~r und vor 

allem Präses 'aier ges~B aben , könnte ~e~ 3 tz s:cnerlich 

so s~ehen b1e~ben . 

~s hat einer BeSa5t , die c~u sei für alle 
hebe i,cn erKlt;:r.t , die Fre.ce der 1-..J.•beits

zeitverk~rzung ~ei Bache ~er Soz~el artn~r , der roetc&eber 
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un .rb i~n -wr, und d-runter s n nuc CJr-L-ute . e n c 
~reizeit r ich i nvo~l u~ ~n·tzt rd , i~t dds G~ht schon . 
. enn d c V ~nstaltungen auf en uam v~rleLt .erden un 

3onnt~g ein~ ~ ortveransta~turt[eu mehr s -ttfinden und 
di L u+c in :~ lirche ~e· n, v~~e e e·n gro er i lr r 
fclc . Inh Döcbte euch an:f\ ihren , ''·co.v ;i.ch vor e.tn paar :r8.ben ge

lesen habe : Ein Innun~smeist r s& e bei €r re s~rechun& 
der ~thrlin c , er ncffe , du er J~stag nicht der _a der 
3chwarz.arbe:I. t ~üxd . 

Ich eiß , die e-brbci iat f ir , ich ~ i 11 mich damit ab

f n~en . I~h cllte nur meine u fessune zur ~prach& briDLen , 
-i t ich de.rE:.ui: in eiOt.:!l l:ann , v e n nir v n .. r. ~erne ,rn 

vox ehaltEn \ird: rnr acid ja auc r r d~e ver~~rute Arb~ite

zei t . 

Ich möchte vor ellem Herrn 
sa en , da~ ~ich diE ~rbe~tns1mer 

~ 1 eislic. it de rundaatzprobr x befaßt h~ben . rc· ha
be deL nt\· urf von A b:J.s Z u eh elc~cn und a.ue r z ei k:lei

n(;'n .:'ip:rehl rn nichts feste ,cll !l kt;;nnen , .as ich ir~:,e.:1n~·~e 

f.tr eln Änderung vorzuechlac;em eha:b t hli tte . Ich habe n€i 

n~r V ~.lic tung Gena c getan , inde ich d.s le .rhcLt~

n b er bcrei an 1S. ~ · der u aeufe c uitsstellc ~tGe
te lt h ... b~ . 

. ir könnt.n noch z ei Stun"..en lan kl~int foxn~i:!.e Ände-
rtmc..En ·ycrrnebl:len, cu.lo iin ert ab 

nichts . Das Crunds-~zproer~ , 

\ r lieh ein- Gl-czleievun , un 
vcrr.flic te~, diE sie~ dieocr 

(.uei &11} 

r dm ~o En und an~en ~a~ 

ie ~o uus cnrbe~teü ist , i~t 

Lr Eind ~ crre~ zu a k 

hc un~erzo en heben . 

in citer~r. DeleLlcr er erkl~rt : Liepe · urt&ifre~nd 1 
Ich glaube ' .rde.ß ir wa~at:r v.e SC lUttea , daS v.::ir nicht roeh~ 
einfa~sen können . 1& Grunde sind ~r unq darh~r einig , waB 
II ~bs- z 10 des ~r~~ds t~progr~D ~-e~n 111 . Ich sc~l~ee 
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eieher vor , daß v.ir deb. bsa t.., un:veran ert annehmen, una be

ant~abe Sccluß dEr ebstte . 

rch dar~ bittb , ie psycholohiac~n Rückvirkunoen nicht 

zu verc:essen , v·enn --~ die _rbe"i tne.hm~r nicht in ieser Fenn 

ansprechen . ~s iot notwendiL J aß wir ie Ar itszeitverkür
zung in unserettl .GrundsatzPl.ct:r.·-!tnill. behandeln ; denn letzten 

Enucs eevin~~n wir den 15 . Jcp e:ber nur d~n . , nn es uns 
r;elingt , mögl.:.che:t vielb .., .... ·ör..itneJ.tiier von L-= J:PD auf unse

re ~eite ~u reiße~ . 

Ich ochlag~ vor , daß ir die 
beenrlen , v·eil das F:.tr und 11ider 

hinreicbend zuaamm€ngetre0 en ist . Im übrigen ist es eine er

_reul:ich~ Ers-ohetnung in unsereJ ~~ .• ·ist1ich-36z.Le.len tnion: 

we.:.l ttir versc1'!iedene t!einUDf. cn u\.4-u<;.;n , nennen 'ir unc Unior. . 
(Hci terkei"O) 

leb f;ra e Eerz·r.. K"ommerz~enra t Vor dEm Fe _d , ob e!' .n
rn& auf ~treichung der Z~ifex 10 des ~b~c:n1~tes r: #U~

rechterlial ten wird.. 

"g;endtc 

,enn -a 
Antr ... e zur·icl • 

~tn veit~rer Vorschlag , den ~~~~liebEn at~ 

fol_enderme.ß-n z.u. fS.ßsen : ''llif v _·ist ic -
3o~i 1 Unich erblickt in er ver ·.x-zun_ Cter 

1,•bc i szei:t. ~m n-eres-:;e fe:r rlebung und Er

~lt~ng u~r Volkswesundheit ein~ strcbone
vcrtee; Zd.el . " Tiird ellenfallS zu:r~c'kt,eßogen . 

-6 h-nde t ~ich nur~ehr uo fol -

bsatz 10: 

Die Uhristlic -Soui~le Union erbl~ck~ in einer 
cinnvo len Y rldi,rz~ der Arb-eitezeit ei..'l ~rstre

benswertas Ziei . D ~ v r~ehlte rb:zeit svll cen 
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..;rwerbstE:ttgen auSrE'·chende Frhol.Ul chtes 

l:ami1.:. n.l~ben un lcbcndie€ :!eilt.tabt:O _.J. en 
kulturelltn Leb€nswerten ~r~cglichcn . 

(Zuruf: ~eiln~hmo) 

- Das \,ort" _e;i.lnahn:e" ist bewu:Bt n:ich t genoxnoen ..w01rden • 

meilhabe ia~ mcbr als ~eilnabme . Aber wir ~ö~-n es so~ort 
klären. Im Z~ci~el entscneidB~ auch in der CSU die ~chrheit . 

Ich, fr.age , ob v:ir :ib'~r eHe vcn mir vQr.lc sene iF,orr:Iulicrung 

abst.:.mmen können . 
(Zur.uf : Lebe1!di es .feilhaben ! } 

- Wenn nlebe.ndi.ge .Ceil:habe 11 die Zustimmung der t:ehrheit fin

de~ , .st ea :rich'tit; . 

Die F.ormulier~ ist bekannt . "7er ~far 1 .... .., , den bitte 
ich um das t!.3.ndz ..:ichen . - Ge enprobe . - StimmL-~~ .. ü tune.,en? -

Bei ~inigcn ~~~ens~immen u~a ei~~ep St~mmenth~ltunren iclt 

c..:.ece Formulierung mit de Wort "~e:tlhabe" angcnoml)len , Damirt 

ist der Absc nitt _: . Jozialo dnt.m[ , 1..l!l 'ibrigen oi t de!l. A:n

d rungsvor chlä cn ~~l Redaktionsk~- i3sion . ebLlliL . 

Wir kommen nunme:hr zu Abschnitt I ii . ..irtsche.ft:aordn~ . 

~Ußer den Xnderungsvcrschlägen , die dle R€ciaktionskommi.. .. sion 

zu den einzeln n .. iffern mecht , s inä. heut€ :[nde!'tmgsvo schläge 

nicht :n.e.hr ebr cht worden . 

.ue.nn d;e.rf :ich Uber die Fas.aung r:li t den ~na.erunesvorGchlä

abstlmmen las~en . e sich ae anscbließen kc~_ , en bit

rte ich um a~s H!.ndzeichen . - Gegenprcbe . - Stinmv!. ~:_:ee.l t'ungen? 

- 'bsc~nitt ITI ist ua~n vO beschlossen. 

si'r }:ommcn dann ZU IV . Kul turc.•rdnung . 

Ein Delegierter. erklärt : Es hat sich oezeig~ , daß mit 

der Be~eichnunt "christliche Gemeinsch.ft.sechulE?
11 

sehr viel 
,..c :ino.luC.er etric..btn ·wird una seh~i'mruhe. un.i .ißvtrs tt:n, 

niese in die ~evölk r n& hincintetr~en werden. 1ir so~l,en 

i 'Q Grundsa·czpro:gJ;a':!:.In nich--; dieses ,ort gebrauchf' '1 1 Ll::ts auch 

nicht in der 7erf S""):inß elGsch'eint . In der "\!crfas ... uns ü;t 

nur von ~er ·emctnachaftruEchule die ~ne . 
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Dr . f.h '_l _ _ ~: ir heben uns darüber ucb untcrh~lten ~n· s·n zu 
dem ;EntSchluß t,ekol!!ID.en, tl!!.S IO!'t 11 Chi'iS.tlich1' hineinZUSCtzen , 

um ~it zu sagen , daß die Lehren , dle an der Cem€inschafts
s-chulo unterrichten , euch christlich erzogen erde~ sc,lltc.J . 

Gerade des :..alb h~ben .wir es bce-cna.ers beton . Jcnst entstt.._t 
der Eindruc'- , tls vurden wir nur f'jr die Lbur~r der Koni'es

eion!;;schule. ... ~ .. e christliche rziehung verlapgen ) nicht auch 

l:.ir die Gemeinscha.:ftsschule . . :üe \'/ird nun einma'l "christl iche 

~eneinschaftssc,liule" genal"'...nt . Es is;t freilich ein Problem, ob 

ma.n sd..e so nennen dar!f . Jedenfalls wollen wir nicLv , aß die 

~ebr,er an den Gemein~ch~ftsschulen christentumsre~n ~rden . 

lch darf zu dem Punkt folge~des sagen: .ir 
Abschni tt IV Ziffer 8 kürzer zu 

fa.crscn mit der 1-,ormulicrung "eine den 6chula.rten enteprec_en
dc "'"'"Chrerbildung " . 'Das v: .. rdc ~o?.oh1. ..die GeJiei:nschaf tsuchule 

wie die Bekenntnisschule unfessen . enn Sie sich nicht dazu 
ent~c.hließen so'llten, dieseln. .• bUl~exn.tilgsvor:;;chlag zuzustl.mmen , 

vrurti~ :eh thnen.doch vorschlagen , üeFormulitru~ der Zi:~ . 

eo , v1ie sie ursp:·ünglic'h e:fe.~ il d..2 , beizubehalten: Ers t\.. _.s 
~lnmal ßeshalb , weil n c der Bey~ri~ chen verfas~ung es sich 

nicht um die Qemeinsch ftsuchule , sondern um eine ~~ristliche 
e~ln~chafts-chule h.ndelt , zweiten~ deshalb , ei~ y,ir , .ic 

Herr Geistliche~~ .tat .:uuhler mit Recht t;es €'t hat , s~lbstver-

s t n&..lich uch f~i!' die ehr ~s .,l'iche Gemeinschaftsschule fordern 

müsaen , daß der Lehrer E~t qen ~rundsctzcn des Chr~stenttms 

vor~rau~ ist • . i~kennen n~Ch d~r Verfassungswirklichkeit -
ob das uer Praxis jenesmal ents~richt , is~ eine an ere ~ra e 
- tfie chr:st;liche Gemeinschaftsschule . 

l:ch 'i:ürdc ae.:>halb vorsch'lagen , \1i.en!! uie dem b ·n .. erungs

tprscblag ni cht zuE~immen , die ure~rJngliape Fassung beizube 

hal~en . A Z\~ickaäßi~sten ist ec nech ~~iner ~berzeugu~, 

enn ' .:.r die Zi:ff . 8 so a.bd..."ldern, ic es vorgeschl agen .ist . 

Dan:."'l is-t ni cht; v on ti,er ~•Kcn::,essicneschu~c " un." ö.er "chri~t

lich.crr Geme • n..,cliaf tsscpule ", conüe~n nur v on den jewe ili geu 

.,clmlarten die Rec..e . ,dr ltc.:nnt-cn mi- dieser Formulierung d::ts 

;proble!l lösen . 
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er Eberhard: Ich glaabc , ri~ werden am besten 
erungeantr~ 

. .... 
~IJ 

und sehen, ob er die Zu ti 
falls k~pn ~ir ~utomatisch auf 

er ~Urzercn Fas ung äbs t ::.mcn 
"er ehrbe .:_ t f in et; e.n .ern

den urs rqnglichen Ycrschlab 
zur cl . 

~~~ Ao·n eruncoan~reg ebt -hin Ab chnitt IV. zii~ . s. ie 
folgt ~u essen : 

Die Chr1 .. tlich-8 zi dc l;Jn on verlängt genC.ß der 
~ye~_cfien ve~~as ung, dem ~onkcrdat un dem ver.

b.~ag mit de~ EvaJ ... . -J:zutherisch n 'L .ndeskirch eine 

den ..,chulo.rten etuo::.l:IJ.'~chen e ~e rerb · l dUI 

er dem zu.tL en kann , den bi~te ·cn ~das Hand~ich~ . 
- D nk . Geuenprobe . - D-s e~ste ar o-fenwichtlich die bu.

he:i,'t , so o.aß nie kürzere. Fas<:iun e.neenommen ist ,un w .1. .i.bcr 

c urs}rJneliche ~ormulierung nicht mehr abz1wtittmcn brau

cl'l.E:.n . 

~nn 1-s~c ich uber b~chnitt IV ins csamt absti ~ . 

er sicli dem anseblieBen ke.nn , den bi e ich um dau Ha.1u .. .~.

eben . - Danke . Die Gcgen1.~ro be . - öti:41lenth 1 t\lllgen? - Dann 
der Än erqngsvorsch1ä-

ge 

.ir kom""l n na n zu A.bsc':mit t ~: . . ußtnpolitik . I ch bin 

froh , daß a.iE. Dis U.f.ElJ.:Cn et\:ac Uh~ ..... ~ Zeit in .. nEp:ruch c;e
no en hat , v.e l •ran~ Joacf vtraub den b~c~nitt V neu fas
sen "oll.te . ielleicht \ .. ill er jetzt du.s .ort dazu :n hm 

Franz Jose"f Strauß: lleint: l i €bcn _reupde! Ich bitte u.Il 

lachsieht egen meiner LnmaEung ,~inen vijllicen Ers-tz des .b

schnitt_ V . Außenpolitik vorzuschlagen; denn d~e vorgesehene 
F~~sung zeigt z~ar vi~~ gute For uli ~ung und f leißi e Arbeit , 
i~t aber in aer Geaankcnführw~~, .n uer Dis_osit~on für ein 
Grundsatzprobramm G.er CuU im h~ ... ..,~ic1: Q.ara1~- , :e sich di e 
außen- und sicherheitspolitische Lege entt.~.._._,_:.t hat , nicht 

e.us:reiohei... . Icp schle.ge vor , d:n.J. ich: iiie Formulierun~ , lie 

ich ~eute v ........ ·..u ttag, nur unte-rbrochen von zablreich~l ........ ".Jen 
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und sonsiiig n .blenkungen, ontv Ol'fcn h~be , einmol ·vetrlEse , 

damit ~i~ aann ~inen mod~ proce endi finden , ~e m1rt das 
Grur.ds.etzy=ro6 ramm verabschiedet , 'obei die ra e: ·~ot , ob 
Linzelheiten der FormuliErung einer abachlie~enae Re akt~on 
Uberlcssen ~erden können . 

~~h möchte nur e~n paa~ ~~s1cht~~unkte zu 4er vor0esc~e -
nen :Far uli(:rung sar,cn: ''Die 
ncn . Die V~lker cllc~ ... n 

enJchh~it ser~t ~ich nach Frie
nieoe 1ra e h t zun~chct it 

~en speziellen llottend~gkeiten der deutsch~~ uß n;olitik 

an sich gar nichts zu tu..l'l . 11 Die ÖJU kämpft :für den FrieCien 
'' ist eine mi~i tan-x;e l' orm.1.tli er tU ....., • rer Ausdruck '1wendet 

L~ .... ~ .. ~.-egen e.lle ·ac.htbaber una. !fich· .... ' .:.at tnir c a..! ßu all

~e €in . i'ts gibt nie.m-nd in Deubs<;hland , ~er nicht umit allen 
.t;,-xäften~• f"ii' die \dcderver-elnigung Dentscbltmds !n .r ri-edeh 

und :Bre,ihait eintritt . 11 vi<: is1J nicht bei·eit , ata 6.-utsches 

tend .zu verz.i.cbten . " Das is~ ei:ne bekennte :Formulierung . 
Dann ko nt d"Cr etz ~ u..;,i:e •·:fe e~yere.&.nibU.."l.;,) i3t eine der ve
scntlich~n Vora.u ... sct;!Jungen :f'ilr dfJtl FortbE>st-.u des .cutschen 

Volkes o.le. e nce Gli.c es &er eurCJ}Jt:iec .e n emcinsor.a: .. . ' Dae 
bedeutet auf der a .. dcren A~i te.. eine -~foräcrung an "".:. ... JoWj~ ts , 
uie it erv~:r:-cinig}ll1€ zu. vcneif_..e-rn ; de!'!n da1:1it Jrde der 

"~ortbestand des deutsc ~n Volkes als e2nes Glie~es der. euro-
pLiseben m~hr möclich sein . 

Darf ich ert Ve::-eucb mt.chen, us mEl.u<J steno ra_ hL~cc.e • 
He>tl~en .:_;:; de:r Cefahr , da vielle.:cht der 
eine apdere Formuli~runt v~xt!"ä~t , fQr den 
~e Fa~ ~~ vorau~ctll~~e~ : 

einE- o e ~ndere 

bachnitt Y fol er--

Di~ CSU bekennt sich zu der ieüe~hers ellung dor sva~t
lich~n Einheit ~eutscnlartds mit fried~ichtn ült~eln ~d 
in gesH:ller1:er 1 reihti t . vie 1rd 1-,hre ganze pol~ tis-che 
Kraft far d:eees Ziel au~o~eten . 

Die c~u erkennt d a unabdingbare Re cht der Vertr:~benen 
und Fl~chtl nge euf ihre HoL~~t ah . oi ~st nicht bereit , 
cer PxeiuLabe deutschen ~andes zuzusti~en . 

Das aeu.tsche :>v"olk hat wie j~de~ e:ndere Volk elh .echt 
cuf Sclbstqest~ \Ul{t im Ra;b.pen einer ~Uf 'Ge~·t.l:tv~;;rzicbt 

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, PT19570601-5



31 

begr ~ndeten Völl:erordnuno . Die .,;)icu.cr f.chte sind und 

bleiben verpflichtet , dl. •. , '* ... mzen deutschen Voll: das 

uelbstbestimmungsrecht zurtickzugeben und ihm fiamit die 
v±~derherstellung seiner staatlichen Einhei~ zu ermögli 
chen . 

in solche ....... c . ..:i tt ~ .. t::.re e.in V(escn tlicher .Beitra~ czur all,..e -. e o 

meinen Ents..t""~u~mng und zum echten 1el t:!'r l dc!.. . Jas br .Lnct 

äe ~roblematik: ueutscbe E2nhBit in Frieden ~~Freiheit , 

Hoimatr~cht ner Flächtliv~e und Vertriebeneh - aas Heimat
recht hat aen Vorrang vor allen :politischen _."l'\ 'ägu~en -
und die ~ombina~ion z~~schen 3elb3tbosti~ungsrecht d~s 
deutschon Vo'lkes und der damit zu erreichenden Beseitigung 
eines inLernat:onalen UnrUheherdes ~n V€rbindung mit der Ver
pflichtung der 6iee.er!läQhte . 

Die c .... u het vom ..... eginn der .!3u!!deerepublik Deutschland 
an eine ~ußenpolitik mit begrinde~ und etregen , die 

d~rau~ ab~estellt war , d€m deutschen~olk i&.aer ~ertreu
en in d~r W~lt Bowic starke un· _uverläcs~e Bun es~e

noece~ zu ~evinnen und nach er ercBten Katestrophe in 
un~er€.1!' ~esc ichte de_ deuto:Jc~en 'Volk wi~ er Frei}leit 

und Gleichber-chtigune innerhalb enieer ~ahre zu ver
schälfen. 

( :uuxu:f : Grun.asä tz:e , keine rata""chen ! ) 

- Jetzt koiJrmt der Grundsatz : 

Dio.. CSU \' ird sich wie in der Veree.ngenhei:t E.uch in der 

Zukunft immer kl~r una entschieden f4r e~ne .~.enpoli-

t k einsetzen , die ln Idee m Praxis der eurof~ischen 

~e e nsc e:ft Ul'l der eu.ro_ äi.achen .ücherhei t ient . 
D:s c~U ~rbl~ckt nicht im Li~penbebenntnie , son ~rn in 
der ~raktisc en reue zu den ab~eschlosuenen au~cnpoli

tischen Vertr~gen c'in 1f.escnM.icbes Mitt-el , die a.eutoche 

"',ellUl~G n der eJ. t zu i'e tit::ßn un die. e-rechtfertigten 

d~UtJchen n~ti~nalen ~iele ZU trTE chen . 

'Die CBU ist überzeugt c:H.vl.n , taß die deutsc.nc Außen
loli~ik fir eine fre±e ~~ä : •• ~d ichc uukunft Europgs 
von en'tsc.1td:dE:näer Bedeutunt; ist . ui..e lehnt eine _ .. -tckkehr 
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zu einem deutschen Isolationi~mus z~ischen ~t und .est 

cntschlosden ab und sieht ~n der N~utralisiLrung Deutsch
lands und in ~incm .usscheiden der Bunue~republik 
Deutschlands aus der curopäi~ch-atlantische Qicherhei~e

gcmeinsohaft keinen .eg zu Sicherheit und Einheit . 

Dj_c CSU ht~l·t nach .. ,ie vor d.:..e 'Bereit.schaf-v zu:!' Verteid.i

gung un~ dLe prektieche ~itarbeit in eine~ euror~·sch
atlentisclJ:en Sicchc:rhcit~b.indnis ftir un rlä:.ßl;icn not en

dig . Sie war~t v r der unvermi~Sert b~eveue~den eoYjeti 
ochen Gefahr m1 ~uf~ ihP cege~jbe~ zur tac ce~keib auf . 
Frieden und F1.e.:. 11Jit k"·r..nen nicht mit '""ff:enlcsigkeit 

und 1Jachg!.eb:iigkei t , scnd.crn nur durch Ent:=chlossen}lel t 
und Z.ähigkeit ce~enüber einer Diktatur Vt>T!t'e1digt \'erden . 

Die Vext~idi ung des Sta~tes unü der freihe±tlich~n Le

bensordnung i~t eine Auf5acF aller BUrger . Die C~C be
k~nnt sieb deshalb BÜ de~ demokratitch~n vrundsatz ~e~ 

allg1Smeinen ·rer"eeitligungs'~fli:ch~ . 

Dia nun~~s~ehr is~ dac lD ~er v~r.fae~unt vorgeEehen~ !n
s trumcnt für die icheru.ng unseres Si!aates n~ch außen . 
~ie is~ ein untrennbereT Bestan~teil unserer demokra~i

schen Ordnung . Sie s ... 'Il vom Vcrtr t.:oucn des f:enz.en Vclkes 
etregen sein , aus dessen Söllncn ::Jie beste) ;,. . .... l"e ist 

d.e.n ne.ch der Verfarsaung vet-antlortl :i:chen: po..~- ~ tischen Ge
v;alten unterv;or:'en una ~~~eP steht unter der 'Kontrtlle 
der Ö1fe~ltliohkeit , die in ~rster Linle v ~ P-xlament . 
aus,g_e"'bt wird . 

Danu hel telch ein Be}cenntni c zur Abr iE:Jtung auch in einen 
runC: .... atz}JrGt;ra"Tz- der CSU :e··!? n'o t .endig ; 

'Die CSU' bekennt sich zur allgerne inen ~clt.eiten brti

stung sov.onl auf dem G-ebiet äer Kernwafi'en wie eu:f dem 
Gebiet aer hcrkömmlich~n 3trei~*r~r~ . E~ne solch~ Ab-

rr~cttmg i~t praktisch nur euf de~ ~asis ~in~~ irksamon tech
- n~hcn Kontrolle möglich . 

Dann ill ~eil .zum c!ll"uß noch 
~ .Anfe.nt; 43teht : 
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Di~ n chheit sch~ ~ich naoh Frie en und lreiheit . 
1 

-11~ Viö1ker oll ~ , _e durch den tssenscbaftlich- tech-
ni~chen Fortschrl~t ~um ersten ~al oe~~ sein r 3chöpfu~ 
in dle .:1nd: des 1 emJchcn {;elccten ko~m isch!m Naturkräf

te nach Gottes .ort 11 1acht euch die Erde unterta.nt" 
auaschlie2lich frled1ich€tt Z c tn dienstbar emacht 
werdL . 

Dieses Ziel kann nur er~eicht erden, enn alle ~richui
gen auf dieser Erde sich in ihrem Gewissen an die Ver
e.nt\' ortung vor Go~t un den e:nuchen eebunden fü.hlen 
unt!: diese Bintiu..'lg in de1· Tat be eisen . 

Die CSU fcr~ert deshalb die ~~lbstbesinn~ der Mensch
bei t , d,ami t die religiös-s1. ttliche Verantv ortung v.ie er 
die Kontrolle uber die durch die ~echn~k en fessel~;~~ 
Kräfte erlanl t . 

Sie sieht in der perst"nlichen Bindung an ein vo~ Gott 

yerant ortliebes GeYriseen den einzi& sicheren jeg , um 
die Kräfte -der Na'tur unter l~ont-ru.ll- zu bringen . 

(Beifall) 

~eine lieben Parteifreunde! Ich b~n o~r bewußt , aaw äieae 
ror~ulicrung noch der Peilung bedarf . Ich bitte die Urheber 
e · nes sehr verd.~enstvoll n Grund~atzprocr~ms , es nfch:t als 
Lnma une zu empfind~~ , enn E~F ich eine ben erung in aer 
Glicuerunc und -~r~Ll_ Lung , n~cht ~n en Gdanken , v~rschla
t· , Jie mir der gegenwärtigen Lage so ohl im Aus~ärt·ßen ie 
-~ :Je.ellen eu cntspl:echen schelL:. . 

Vors~tzender Eberherd: ~s k~nn von e nem Grundsatzp~o
gra~ niemand e~er~en , da~ es sich in allem nun auf das Grund
s:~zliche beschränkt , ~eil der Übergang zu aktuellen Dingen 
nicht .!.tmler ach~r:f ezo :en \.crd~n kann . .c.s iat sicherlich rich
tie , de._ "'"' ... s , ~ as Stra.uß vorgetragen h~t , Ln elnic-en Funkten 
ak".;uell~n Cha.:ral·ter hat und da:nit vom rein .P.btdireJd;en , Grund
sttz ichen , abveicht . 
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Zunächst sohl~l.,.e ich vt...:.. , aß '~ ir n~ch er ,r. p_nQOhnie es 

Grunds tzpro_ra.mmu bis ein-cu_ie~lich Lbschnit;t IV hl:n8icht

lich des Ab.:::c .'!li v ts V die cndgii.ltigc :eeschluß.fassu..l'J.g ~noe em 

-andesparteitag bz\ . Landese~s~chuß in ·r~berg überias,L , 
v, obei 'ich betoni;)n möchte , da.C .. ir nich-;; will.P-'115" s.:Qltl , -e't\ ... 

unse.ne Grunds··tze .e,rade in der AuJ:.en olitik .i:n eJl ltom.'I:enden 

~ocpe1: so zu v-er~ndern o e-r a.)lzupas..:en , daß s-.::~ viell eicht

&uch auf andere nsoliauunge:n {. e1IlUnzt silt . "'l:t v c:'llen nur 

eine ~oroulierung finden - unodiese nuß ~~cJ er rbeitet ~~r-. 
den -, d'e von ucs ellen in 4er ~andeEverEa mlur~ oder im 

La.rüienau:e3chuß 111 T rnberg Sl1._,.eno:'all!Cn ~erden 'Könnte . 

Ich cöch~c otne e, ·nzen

ue 'Bemerku~ machen . DiG .. 1.\A+.Stellung und ~stleßUnC: des Grund
sat~J.JrO r-n.:ns lst .. ufge.be de~ Landesver ... .amnlung . ia.: m Lasen 
:1lEo heute in Bezug auf Absc}}nitt V . .Auße.npolitik , dc. ... , .as 

Freur.- Strc.uB vot-getraten het , i"~n Prinz.ir bi1:1it,on . • enn ir 

d: o tun , ·ann können Y.ir Uie Zusf\::1Elenfassung , d.ie Konkre-bi

s i erung , dem Lundeß Qd c·uß , ie• J~ a 9 . Juli in :rurnbcrb 
taet , ··bert.ra.r;en. Ich glaube , !;laß J s ~in ver. ~illftige-r ,eg 

iat . 

J~ee_.sll~ wcll~n ir d~r n .esthal~n , da it~e 
I ~it IV ~unijch t un~tastbsr v~n de~ h-utiee~ ~~ d~ev ~-

aa l!llung bE~c OE:. en ein~ . 

~rf ich ra~en ~ a) zu der 

Prozedur ,b) zu d~n Crun~eut~on dds wort wrnscht . 

Dl . ;uhler : Tell bin nicht ganz mit der .roznulier~g 

des 1 1 ;. •. .d V'Ol si t~enden .v tre.uB ei;nvez:s-:a.ndc . . J.:.t: ist mir zu 

ktut! ll. Ich habe n t.irlic volles Veret i-....... .:..., , v-enn g1:.;rade 
ein ~nn wie ei~ Ver~~ld±~&6mlnister , d~~ aus uer aktu~l
l.en Bituation herauskommt , das Bedjirfnis empfinaet , d:i:ese 
höchst aktuellen ~cblcme in as Gr~dsatz~rog~ hinein
zu.brint:;en • . Ab-;!r damit ··ex(}.e: ~rir tl.llB~rr~n Gr-t nds&~ e:n l,l.ntreu, 
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daß wir im ... runase.tzprogram.m nur rl s rundsä't~liche bringen 
und in ~in ktionsprogra~ ~ie aktucll€n Dinge hineinnebme~ , 

dle eich immer änüern . ph enkc an den Austritt nus der 
i~-~0 . HiLr hnnde t es sich um eine aueges rochen aktuelle 
Fra_e . die in 10 , 20 Jiabrc.~ nicht .mehr versta 1den v.ird . 

Das cehört nicht in ein Grundsatzpr.ogramm. D~egcn ist die 
Stellungnahme zur Verteidigunfspflicht elne rundsätzliehe 

... rage . 

Pranz uosef Strauß: Ich halte die LE ;;a:rbei t am atlo.n

tiscbon Bändnin fü~ unt~~läßl±ch no~.endi~ . 

(Kreussel : Es sind einige Tiin(~ q .rLrt , die nach 

.. ec ...... enschaf'tsbericht aussehen! ) 

Die Micarbeit an e:nem ~icherheitsbJndnis ist das Gege~stück 

~ur .l~eu t.ral;i.f?~ •rufl€ . \7enn mc:;,.n die Ablehnung der .1.qeutra isie
~un~ als Grundsatz betr::tc' tet, :muß nach ;meiner Auffa.Js'lll§: die 

logisch ~rG n_ung dazu , als~ die lntern3tionule Zuoammenar

be~t i,n eine icherhE:itnsysten , genauso eine Grunds tzfrage 

se:in . 

Ich habe das Wort n·-:AT011 bev.tlßt ve1'r:lie en , ob\'•ohl "ir 

uns der HA rao nicht EJchä"D.eil t;tO;ll·ten . ~r ooll ten froh se .. , 

a ir sie haben . DaE ~hema Abrüstung ~ird uns das ans~ 

Leoe :: , ~uch wenn Y.ir 1tv'- Jahre alt verdcn , 5 beglei..tc . . 

-in Delegierter erklärt : Beide Formulieruncen h~ben 
bestizm:::t (.t\'aS 'ßestechend.ee . ..:..Jlcß habe ich die Bei'Urchtung , 

a. die zy ei ~e ] 1C':qnu:i rung zu lan-g ist rtnd dc.ß sie ~uch et

\aG zu sehr an a~e~blicblichen Jatsach~n b6Dßentßblicbe~ 
ist , scvie~ Bra chbarts und Not endiges darin entftalten i~t . 
~b r b~ ngG _eh das Gef"bl nicht Lanz lov , Laß die ~andes-
ver e.mmlur:.t: sanz bestii'JIIlt überfor ert is·:. , n voll .... t .... ndig 

~ertiges Prodt~t zustande zu bringen . Ich ~rdc vorschl~ten , 
daß entweder der Landesau~schuß oder ein Re aktionskomitee 

~e ~ti'tl.fll-t wird , dss uns ln ~!ürnbe'!"g eine br.aU:chb~rG. ~"crou-

~~ run v rlegen kann . 
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.Te ;_nzierl : Ich mtlchte e pfe len , den Lbco nitt V unbe

aingt heute noch abzu~chließen . Ich ~chlage v 1 , cß ~ie 
~o~i~~~on von ge$t~rn be~uftragt v.ird , die r~~~ ti n€ll~ 
überP-rbeitun~ vorzun~li~~ 

- eh glaube , o.a't' a.i€ •• u!::)führungen von 
~nz 'es- tlich sind , iaß die Bindung n den esten 

so staTk ist , daw _r un. v irk ll nur nach ~em 1es~er. orien
tieren können und daß das in d s' rundsatzpro~r~ hineinge
hcrt . r.1r können Strauß sehr de.n)cbar se.1.n , da~ er C."' .Jcl. .... uß 

c1±e Vere.n~ ortung vor Gott in diesen F. gen in c Lner ........ ~.~ gu
ten Forrnuli rü.ng mit 1n.n~ingebracht .hat . 

~~~~~~~~~~~~~c~i~d~e~l~: Iclt mache ein~n Vorschlag: 
noch einmal sel1e vedanken , nioht 

selns FornUlierungen , v rtr~ en , un~ ich bit te Si~ , sie zu 
b.l igen . Dann Oil am J • uli - ich habe vorhin esagt der 
L~ndesaueschuß ; ich ~~ü~~ mioh kor~igi~ren - die ~ ndcevor
s~anduch ft ercäch1igt ee·n , die endgJl~i e Po~ulier~~G 
vorEunebmen . Der L~naesausschu~ desn~lb nicht , .eil \ir die 
Landes is-ce a.uf'zus ellt.n h bl . • 

Ich sehe , da~ uhl ex mit dem Vorachlee nicht &~nz eln
ve .. .-st-ndcn ist . Ich sehe- k inc ndere .L:ät.,licbkei t , s sei 
de.~n , \lir !lC11Ill(:n uns die uei t , die Formulieru..~ it! einzel

nen durchzunehmen . 

tdre es nicht mötlich , n er ~a~czoD ~ung 
fo-:- t~ufe.h!:en und eine ommiss · on zu benu:'tra&en, unte-rdessen 
d~e Vo~scnlä0e v on Strauß reönkLionell zu ·~ere~beit~n? Ich 
vlaube nicht , ~a- ir vor der ö~~~ntl~chkeit ~ut b c ehen , 

enn \'" · r au ... .,Jerecr:nt:t 2uu. Lbsctui vt Außcn-1 oll tiit verst.oouen . 
Die Vorsenlege von ,u·t.rauß sind .:i.m Grundgedanken so J.lar 

und vernUr~tig , 4a~ sie euch ~~ ~er Koncer;enbdch~e Eines 

Crund~at~p-:-o~ra s aufQetahr~swtirdig sind . 
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!c~ Glaube , ir können den Vor
ufne ~en u.n · i.Jtr uß , ü ubl , ·u.nl_r 

un Kreus8el bi ten t eine !ormuli ru~~ zu finden , um _s 

Grun~ t~p~o r& och in dc~ Ges~mthciv ~u v r~bschie~-~ . 

Ir ... tei möch t"e ich •• w.nen , da wir nicht in V rlce;enhe.:. t s ........ "'" 

um den bsc p,i t V, sondern -.~chv•ier kciten 'Uill e-itle I ormulic
runc haben , die n~ch run e~t~~rogramm un~ nicht ~0 0 hr t
snchchpr.c~r- i~t . 

W-ird .... ef Vo.rr:c ~ag, der ~c zt ~:.e cht \'.erd n i~; , an encm
en? - Cegen}roQ€ . - i~ucnh~ ltun en? - o bcscrloss~n . 

fch dar~ Strau un die ubrigcn crren bitten , u·c· ~ur'ck

zuziehen und mit möglichst kcnk!eten ~rcebnl~~~t baad ~1 der 
eu e.~echcincn . 

'Ei n 
.u nd.;;sle 

Ich schlaee vor , ~ von er 

erd n , emi t r1r bei der .ahl ie~e sctl [ 

v.ortartiwtn p~tze hc ßU~stellen ~~nnen ; denn cr~t 9 Seiten 
erd€n ir nicht propa -n~~stL~Qh viTken . 

DFs iet e_nc Fr e eo a lkam~~ 

·i. t hat s nichts zu tu_n . 1i:r ero.en 
von cer Lru1 esleitun auu dio ac~~ aufLreiien. 

Ich r\.t:fti dunn als n t.ehS "en unkt a.üi : 

Ich gebe Herrn Generalsekretär das ~ort . 

Ich darf tnren hoben una strapazi erter. 
Gedar.ui;'!W.u.a.l'Ug \' iedcr zu einigen Fo~li€11 z.ur ücklenken , di e 

n~cht9 underen bezwecken , ~1~ daß Bund swahlge~ tz , unsere 
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e;ine 
~ tzung unä oie Aafstellung der Landesliste in/Jbe~cinstim-

I!lW'lß zu br.1.neen , die jede Anftchtuncsmr ·lichkeit ausschließt . 
!ie Vorachläee , aie I nen d~c Vcrs~andschaft desye en zu ma
c en hnt , woll~n 3ie tnter diesem .Aspekt b'etrechtb. . . . ls er

s~ea schlagen wir vor : 

enn 

sen . 

Die Le.ndesversar.mnlung möt,e bcsch1ie13en: 
"'Der .uandesausschuß der Ch,ristl'ich-Gcz.:.t.l~n Cnion 
in B~yerp e . V. ist nfrch dem Bundecwahlgcsctz § ~8 

Abs . 5 in Vtrbindung mit § 22 A ~ . : in ueiner deT
zeitig~n Zusanmensetzung berechvl~: , i~ ~~ndesli

stc ZU!.' Btmaestage,·ahl i957 auf::..ut.-cl:e., . · 

11 Jedem Delegierten d,es L!mdese.usschusses stellt bei 
•. \lts~ellunt; d:er LanO:eslis tc für d.:..e BUI .. ~estef_c ahl 
1g57 nur e i n e i:>t .. mme zu; vtim übertragune ist 
nicht möglic_ . " 

.. ird dazu das , ort ge\· !:insch t ? 

• _f ich abstimmen 1-s-

• er sich dem ..... nachli eßt , den bl tte ich uo des H"lndz-ic bt .. 

- Damit ist der Landes~us~chuß ausür .icklich im vorgetr .. ~ ene:.:1. 

Sinne er~ ohti t . 

Es folgt : 
Pestlr-~p:un . der 

Londeslistc 

T • uiEmermann: nie Lend~svorstan~schafi h;t ~ich auch 

de:mi u i!1 ihrer t;estrig~n ul tzung beschäf:tigt . 

Die nemen und Herren , diE dem LandeaauGschuß angeh~rten , 

els 1953 di~ ~andeeli=t& ~uf~estellt w~rdtn ist , erden 
sich eri~~er , ~ae \~r damals d~ch eine 0ru penweise b
~~ir~ung ein~ ~uß~rcrdentlicli umstandliehe Prozedur vorgenom
men heben . ir h~ben uns desh~lb ~c um o-nnz sicher zu ge-
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3.9 

h n , &u 
lnute t : 

n ~ en ~ren odus ~ t chloaeon , der h:ngelend 

bc 

Die L n esve.rsa. e 'n• -· 
"d"bcr c .:.e Plätze 1 bic 15 der L.ls c. •• i:rd einzeln 

a~gcotimmt . ~inreche ~t~~ hrhcit entQc ei~e~ ; 

~e1 ~ti~engleichheit entsch~i et d s Los1durch 
den Lnr. esvorsitzonden czocea. 

Jbcr dit ~lätzc i6 mit tO , 21 ~it f5 , 26 mit 30 
der Liste r~r.d in je einem ,ahl ang abgestimmt , 

ber die Plätze 3 1 mit 45 _n b~n€n eiter~n .a l 
ang . n ·crbet 'erde je' oils !) bz . 15 1:amen auf 

ein n :ttrnmzettel eeschricpen. Die Reihenfolge er-
&~bt sich aus der flr dtn rran ~daton &bfe~ebencn 
Stis:unenz~hl . " 

'ors~tzcndcr Bbcrhard : i~d d~üU a~s iort c~Jn~cht? 

e~ Fall . Dann dcrf ich annehmen , daE Dv 

• t..chster .Punkt: 

:nx. Z.!.Imer.m.ann : Di(;: ~ n eavor t'ln 3c :ft wchlaet vor : 
Die L ndesv_rea lunc ö e bc eh ie cn: 

11:D~e Be::irke·· rse lu.nc;en ·ncht:n , 
nr.nbc-rg unö AUf uburg ::inu n eh dec ßun t:zv.a_.lge-

etz § 22 Ab~ . 2 uh 3 !U :hr€r e1zeiti en ~u am
menn~t~~ bercch~igt, ~ic vti reiek~di aten der 
csu zui Bunaect-c~vetl 13;7 ~ufzu~~el en . 

JsC.c; Dcl _crten o."c s r Bczt cvt:ra lt·~tn 

ateht bei ufstelluna der 4tlm kr isbe\~rber fUr 
d~e ßutl esta.gawa l 1957 nur e i n e ~timmc zu ; 
~ti üb~~t~ßun~ ict n i c h t mö lieh . 
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40 

Vorait cnder Eberburd: ,ird ~~u 01 t cev:-·n cht. 
zu cben~allc Ihre nicht der _ &.11 . r:f eh 

nnohm n . 

runn ko,....mt noch: 

Dr . Zi Di uan ebvo s dsch~ft ~ le t vo 

une 0 e oc c ießen : 
e c"äf~~f hrc~ e Lanücevcrs~an~ g lt ~&mli 

22 .bs . 4 .Bi'iG 1., f.ll! .E n ruch bev l · eh t ic. tcr 

rbard: i d .... \Ä. ~S 0 ~t. ·n.;,)cht? 

D.s 1 nicht ~er Fal'l . 

"r. 1 
. 
eh ic bisher a ie L-rn svor-.. 

1\mt: auc. :t di 'StT .e ClUll nd-cn ist . 

~i't; .~fit die Z'i f. r 7 ~r r esc dr.Ull{; :.r.., dict . 

tiT YOf" n zur Zi fer der ~ eso an~~ : 

h 

[Cn, d ~ 

rf zun··~hat e ·ruru.;..l i tt"&ilen , u von 

t d n ina , 
Antr-

k'nit~ghin bei bcvorste~cnccn u 1-

gc.s t-Ln ·crunt>cn vorhtr ic Cr!,anc er ! .. rtei .,.u hvren . 

nir kommen dann zum 
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Antr Soenning betr . . ichtlinien 

Der ~ntrag l~utet in der von der Landes
vorstandschaft vorgesc la enen ~~~sung : 

Die uand~sv~rsa~lung möec els Entschließung anne~cn: 

1. DLe d~utoch~n -rankenhnuscr als öffcntlicc-rcch~li

che1 frei0 e einnutzi e unil priv""'te haben iLch bewähr~ 

untl oc llen äufrc.chter.ba:lten v.erden . ie i inemüell 
11otle..:..d.enO.en freibemeinnützigen uhd :Privaten Aranken

heu_er s rtc., esonders üU föraela . 
2 . Es iS" 'B.:_cb:t.rzustellcn , da dCl.o~ n.r(:tnklenh USErn 00~ 

spsrs er irtsch~ftsf~ung d1e cnts a~denen Selbst
kos~en vcr@itet ~rden . Die in den Krankephäueern 
bc~chäftigten P. r.::~ohen ;.:;ind in i.hreT ,.~rbeJ: tsz i t 
tmß Y_rglitune nicht echl~pbter zu stellen als an~ere 
..t!eru-ät'tige . 

3 . Zuschüsse d"i -.fen dl~ EiLe tJtändi kti t und Eigenvar

antv.ortlichkeit der Kranker~us~r nicht bceintr~chti-

b • 

4. z~ ~~rchf~br\U1g urineend not· ~ndi~(r ~o ernis: rUP~ö
und Ra tiohalisierungama...:ne:bm{;n , dle vcm cn t~ran.~Er-

b udern . .gels ausxcich~nder Ffl ~es tze blch r 
unterl en \ crdu mnßt~!'l , e" · hrcn Bund un I:::m er 
den K.rankcnn·uac'rn actl;) uo::orthilfeo z nsve!'bi..lligte 
Kredite o er l~(!pi te.ldiens~zuschds .Je • 

:> . So -ei t f ·r dt:n BaU , di.e .... r;7ei bc,rm46 ... 41 den Umbau 

von 1 ranL _lh~ :v.s'örn .i te'"'- es Bu.na.e s o er der. u n ::er 
in .nupruch genom cn erden, ist BiQh~rzu~tellen , 

deß mi i7 er Zeit :e ne sinnvolle G~ieaerung a.c.r- deut
so en l.lankeb.häuscr nl;'Och L~icht-, ;.,c}fver unl::t- und 
R'"up ..:.c ct erpurlktk1 c.nkt:.nh"Lust:rn entsteht . 

Vornitzender Eberhard : Die Entschlieo.~UL .... , ie sie. hier 

vorbereii(e:t ist un'\1 die .t~USti.nunung der Lande."'" vl'S andsch~ft 
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L.efunden h~t , i~.:Jt zur Zeit anu eines .ntrags er CSU-
:& ra.l-tion i!!l yEr _zcben Len er Sozia.lpoli ti ehe us-

schuS des L no.tags hat .:.n der v-.. ... ~engencn ,;ache bereits d-r
über bc~aten und den ~t~Lf der c~u- raktion grun sätzlich 
so , wie hier der A.ntr.a~ • JOCllning vorliegt , und Z\ 9.r eben

falls ohne die Ziffer 3 b. •• _\...Wm:mLc. • .~..ur glc:i:c en Zeit ist 
ein rnt~ag der tiPt- '.rra'k'tlon auf' • ..., ... ldt.:.e -ein-s F!'ankenhaus
finanzierun qßGSt .zes durch ±e Bayerieche St~ toTeßiCrtmg 
mit an cnonmen ~ordb . 

Ich glaube , da~ die3e Leits tze nae zt~ Auedruck bringen, 
'\"tllS draußen ±n unseren Gt:mein en unC1 Rrcinen des .uandeE Bay

ern in uen letzten ß1ona tcn und c.f a.hren un ... ,. e a ntliche dorgen 
bereitet hat , nämlich d~e }ra_e des Krankenhäu~wesens üöer
hau~t und im besonderen die Frage der Existenz und der Finan
zi~rune ~er Krankenhausneubeuten uno. -uobauten, im Eunnmcn
hens damit das Problc der DeckUng der oelbstkosten aer Kran
ke~~äuoer , und ~1ar ahingehend , da~ nach er Bun espflccc
satzverordnung die ge~amten ~elb~tkc~ten d&r Tr& er der Kran
kenhäuser durcn di~ "'·ra.nkonk&ssen ec.eck w rden m··ssen . ir 

haben aesnalb auch die ZiffBr 3 des ~ntscn ießuncsv rschla~s 
estrichen , weil aadurch vielleicht der ~indruck entste.en 

könnte , a d;i. Selbotkosten sich aus zwei .!!eilen er ... eben , 
nhrnlich einmul au~ em sc . Pfleges~tz , aer v m Petienten 
1:) er oc:nem rostcnträ er ge eben tird , und zum o.n eren aus 
e~ne ~osten~usgleicb , er U- uE4 .~~ Ubcr ZuschUsse es 
Bundes baer des Lanäes ... ec~öen \ird . Um d1es~n Eindrucv nicht 
~u er.ocken - Te11 aas auc n~ch der nundesrfle~cset2verox 

nur~ nicht stimmt -, baoen ir die _treichung U'r ~i~1 . 3 vor-
sc l~en . 

1 ch bi~te, da~ die ~~ndcovorsew~lung die ~nt chlie2ung , 
die auf ~en Le"tsatzen des bun escesundh itsauaschusees der 
cnu;csu basi rt , ann·~~t un~ da r d.r.tber h"naus in d~r 

ukunft us un ur~n Be ±rks- un Kreisverb n en heraus auf 
~e e-b1e t dee hrankenhcus\. ese s i t cn ento!trcch e.n _ ra -

t~sch n Erf-nrw;lgen be-dient ,c·roer: , '· e ·1 ~s nüt ennig .1.et , 

du wir i~ der CSU, im beß~~eeren in Bayern , d~~ Initiative, 
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~ fir 1n C!er ~ctzt n ue t r r!ffen h ... 'bdn , a\,l.f c :terhc.;l

"ten un da uurc zur nit:r.une des rank.;;nhaum; ese.1s erheb-
lich beitr ... tc l .... önnen. Die Pt;obltmatlk il9t jede.'l von u~s , oh 
er in e i nem Getle±nder~t o~e~ l~reistas o~&r d ~i.·ber hinp.us 

_n ~-iner KranJrt: n}r:e.s"-Je ist , bel:!:'..n.YJ.t . lc}1 [:lau Jl. , e& ,, :r mit 

di<::stim 'V<>..,.schla.r;- einverstanden sc n können . 

er vctnscht d~su as .crt? 

..:tLeb~ P.srtei.freunde! In J'.ntr~ 
ii:-05 aer lc.i er .nictit da i.:;t , ~teht 

un~er ·er Ziff . 2 ein Satz , de+ ~ir doch zu aenk~n eibt: 
Di.-e ti.n den Krarikenh~userl~ bE.scbäftitten Personen 
s..:.nd in ~f\..rcr .li!fbei tsZ"~ it un~ V _rgti. tv.ng nloht schlec n

~er zu st~llen als ande e Ber~~s~~tige . 

lch nehme n •. , 1a. \lamit a.:uch .i~ Ärz.Ce und d!:ts Pflcgept:irso

V-äl ~ C1(I1ein ............ ui . Bie w;useen ..;ich einmal vorstellen , wae 

CiAs in der Kom::equcnz be eut€t . .ir peko.wmen L.n s ... w die 45-

oder 4C- wtun en-·ucchp . Unser fltgeyErsonS;l. in dcp ~ranken

h~~uscrn lebt Gott se-i d~.n1t ~ur Zeit !lOch vorwiegend von der 

chriet'l:i:chen Kari t?.c , ~er ka th<.li.;e Ein E:rankensch~1e s ~er , 

fer ~van e i schcn Diakon:csin , die eben den Kr.ankenpf1cgc-
P.eruf uich~ nur al~ einen B ruf , son e~ in ers~er ~inie &ls 

~ ru~tmg eufias~en . 

(Beifal l) 

Icfi ,·.e'iß , de.ß os sieb um eine schwier.:. e Fra:ge 1Lndelt , ich 

. e ~ , .. e.ß die Orden Nach\.uchsmangel haben; aber •, ir 'können 
;....:.cht o."!.s Forderw1g e}.lfstel1.en - a 1s ·.v~e die Kon.;;equenz -

aic. Ordensfrauen auch nur ~ehr 8 3-tundcn oder , auf d i e 
lOChe verteilt , 6 0 er r _tunden arbeiven soll~en . Wenn wi~ 

e ·ne lib~-ale :F.arte-i ären , könnten ~ir so etwas ol".ne -..eitc-

r es tun . c~ kennte mir denken , daß di i~ ~D ~~~e ~eiteres 

~ie e P.or erun[ stellt Und s~gt : ~rum uO -:€~ iese Urnen 

Orde s!'rauen länger arbei ~en als die Emderen . Wir als 
cnristlich~ P~rtei mUssen ~ehe ., ~a~Aer Beruf aer Eren~~h-
p:t).egeri!f etwas ist ,was au::; dL.:. _llge einen he .cu~fälbt , 
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\'ienn ir auc'Q 1n Zunt:Jhmendca:i 1.a .... "e!. liebes K anl enp-le ·e
pc ecn 1 braucpcn , daa den 8-Stun en- rc.g .l'Or.de;r.t . Wir vdr

cen , ich ~öch e be·ndhe S~Len , : e ~e~ul risi r~ ner 
cnri~t~ chen Xrßnkensch s er al e~n~ Forderune etcs el
len . D~H w~re die Konsequenz . Ich m chte fas t so heit ~eben , 

4a man den tralg~ch~n Satz einfach vtreich~n soll c . )~s 

eanzL Fersonal de~ Kranker.h~uscr auf dss m~neT.n~ 2~~~:ve

tiet! i t acr 40- utid. 45- ..;Jtunuen-.-.oche ah;.-;ustellen , ist e · ne 
'Sach<.' , die ä.n fnch t"berlegen soll . 

Verehrte - ar~ifr.eund~ ! Da~ Krankenhsus
veeen iEt e.:.ne- politisc e. An clegenhcit , auch ~nso:fern , ~ls 

von der PD e n sEhr in~ehen fo~ulitrtcr ßeochluß vorliegt , 
er unse1em Vorsenlag entge enatel . ~er 8PD- Antrag büdeutet 

im Prinzip d~e Ausf;chlie!:!uDf ti.Cr Kleinst'L:rankenb.äueer (Land

unter 50 Bß~~en) ; eo 
.eei. anach zu strt'be',n , ..ranke'hhuuoer mit Clin.::.:.e .... ~.ns 

300 bis 5 0 Be t6n h-r anzußichen . t~x b~delt ~s 2icb um 
e;inen .ntr~ , aer au:E d·e .. ccbanisit:'rul'lt: und hatl.onal.~s·Lrun 
he!~Unkonmt , er aber des Individue~le ae~ Eeh ndlur.g , uer 
Beztchunu zv i schen Arzt un· K ank-nhaus voll i L Ubexsieht . 

Ich spreche nich-t pro domo , son ern bchro;tchte e:s als 
ein .... 11 ..... ein s ic~tiges Anli t; sn, ·er~~ ich ls .. r zt (;ines 
Kreiskrankenhrtue~e , us ~eh selbst eschaff~n h~be ~~d d_s 
e~~h 4.0 Jahle bevährt hat , sage , es ko~t a_rau~ an , wao in 

ei.!1 m I:rankenhau~ ~el-eis+et Tfira , un.;. de. .. ech ist der 3ch r 
p.unkt zu be oti 1!1 __ • 1Ch\ p nl tkrerilt n..lJ.~use-r E.L.n<4- lso ni ch .., 

po.ß .. amnn~tkra.nl ._n~ ue~r , sondern d s sinr: di:eje ... it en J<ran
Menhäuoer , in den~n acpwerpunktmäBi g gearbeitet vir : , _n de
ien allen .... ti en ten das Best ögliche ~n Bemndlung v.fi ..,.. Kmlt: t 

ties e.i.nzclnen Arztes geboten ~ ;i. r d . Das Krs nl.e nhaus\\.essn , 
das di~ Är zte un ter = ·h~n un~ Op~ern 1n ttEr v r~angene ~~it 

aufrEehterhelten haben . ~arf nich~ v rsc~v~n~en . 

Ich darf Ihnen se.gon , zu olch~ :Er,;enio .... en 4er SJ?D
J..r z't , der di eses Gru!ldsatzpro0r a :nm au:i' e:Jtel lt hat, le ... 2 t en 

Endes ko t . . &eh nu~chf "hrunt dies~r ktion ~alleTI die 
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Klc~nstkr ... :nkenl u·ser una K::!JHnkrenkenh :user (vo,n 5 1 bl.s 150 

B tten) aus ~er in~zierung a~- · ittlero Krarikenh user 
bL3 300 Betten Pltirden in Cberf.LQU cn nur 
dre~ finanziert . D~s ist ein Bild1des a 
tlscho ochrcibtisch erar~~tet wurde . 

z~ei und größere 

irgen c_nom stati-

~ 
v;enn .hn o nem Klei'nstkr.e..llkenhaus von. 50 :in E~ ei Jahren 

3 543 _cm.erere Cp ~tionen curchgeflhrt , 4?7 kom~lizi rte 
un~ unkompliziert€ KnoohenbrJche geheilt ~ Unfallv~rletzte 

b~h ndelt , 84 groBe a ... eno:r,el~ationen , 17 ~al_enJ;cidenopere

t'lcn n durchgef ihrt ~erden , is ~ des ein ~eh~ TJ:.:Unktk'rankc..u

haus , Gart - abgesa en von de hm. er Ii l.ll von Bl indd-r -, ro}:f'
und be ann~crcn ~ruchopcrati~nen . ßi~ac kar~ a~ch ein Land
krankee ... h-t...:J äurcbführen . enn bei sclch n Loistur..c;en ie 
Rl~instkra~J.cnhäuse~ mit L~SistEnten , it ngestellten una 

ö 

eh ~stcrn t die nach er Bctte~z~hl auaLerichtct slnd , nus

ohal ... et worden sollen, e"c11icht da it ein Unrecht uncl 
ein .Ochu...den &'n o.er :aevölkerung . -~uch di xZ.z.±nkr.~!'lkeL:na~s.!r:t: 

~andkJeiw ~rdEn s·ch e:~prn, ihre Klclnkr nk n ueer ehnc 
e_ter uceben . · t ic~en Dl~n s ati~tiuch un vo 
r n~n ~isoh he~ zu o ~ri~ren , h l+e LCh 1 unrichtic . 

t1.S.B .:..e: ocb es crr.:fr t be·'-r :fft , so i .... t es r:.i;cb.tig , 

ü er Diakan:e ~dank~ und ~er q lfstea~titc der chri~tli -

chen Or en verb ~s isw ein c r c ~-

lieh~~ -enk n e n~~ri oen , n-ch e Ta · ver ~n(t . s 
.1 t ber in e.r u'Uhm..1 t gar nieh"'" zu v r ci en , da v i uns 

cn ri!cn ~A&l-icheA . 

_n .Del ß.L rtcr SJ.Ticht .~.:.eh f ·raus , da .tno .eform 

er Krcmkenh usko.at n eh neuzei tlic)len 'i iscen3chaftlichen 
Erlyenntn'isaen eJ)r.e:c!l t ..:.rd . Dit Ver .. ö.Jtigu:D& ..... n cn ~a.l'l 

kenh··usern sei 'F.,Lrk ich reformbedlirftig . Er bitte die Ver
trete~ 1n e ~ecetz e:.b r. cn L r . er eh ften , in dies. r ich
tun( entsprec·1en e cbri tte zu untiernehmen . 

SackMann: Ich ächte für den Vorschlee von Dr . Sccnning 
plädieren . Ich stinO€ im PrinzLp mit dem übcre~n , ae Haniel 
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ucse~t bat . En ~ht aber d r b ~:r en orfor er ichen 
• chv uoh~ eini er: ßc.n be:ko wU cnncn . uf Grun :0.-eus . , 

.. äß -ei.n "ädchen c at mit 18 Jahren uc _\7 ntcr in t:in~;;m 1."" ""'.u.

ke-nhe.uu vrerden kann , t..ehen di:e Lädch n 1.n e.~..nem ander.e~ Be

ruf . L!an mu3 die en I r~ften -uch aie Chenc.;: e b• laß s::!.e 
nicht mehr arö"ei ten rmtssen ä:ts anderswo . .ue:J,.s't 1H ..... to .,ver
st~nalich , deß aie Orlensverb~de ihre Arbeit~kr ftE ohne
hin viel ~Jtärlrer einsetzen 1erden; bei ihn n ist ie 
Ker:i,. t'as ma &e bend . Aber bei O.en, c;.n6tl"J?.f:n ie t ce n i cht mehr 

so , und aui diese: 1st der ~ntrag abgescel~ . r~hen Sie h i n
aus in die fJankenh~us~r , dar~ sehen ~·e , ~~~ es , enn nich~ 

E:Ü1 Orden die :Fr .:ftc; stellt , unmct;lich ~ .... t , vC:b\ estern zu be

kommen . 

Bei d'en Rlein1cra.'1k:enhäusern iSi; es in de:t e i nen ouor an
v.e~en Fal l ourchaus möglich , eine Rationa.l.:.sieru.."'li;J durchzu

führen . Ich denke an die drei .Kranken=äusei in meine Land

kreis mi~ je ~iner K~che . Das ~·chenp rson~l unu ~ie Gch,e 

atern könnt n hier in Ihrer trbfi~ e~uu erl ichtcrt erden , 

~ enn d.a.a kleJ.nste 1.raukcnh uo n i dht 'llchr .Ln dE:m aß h rE1A;;,:e

ZGgen ~ird , sondern nur zwei . Ich st:~e ~1~ Dr. B~chm-nn 
d~rin Jberein , d.:;.ß. es sinnlos i..:;t , aen Vorscbläg a.er SPD Z tJ 

dis~.utJ.eren . Nach o.er .a:.rfahrung zeic. t sich , daß die g lnst.~
~te Zaal z~·iachen 50 und 150 f:,e tten liegt . Au erersL' i ts s-;eht 

ber ueh fe~t , daC üit - ~ti~nt~n l i~ber Ln c n Größeres tre~
kenhauo cehen und nicht mehr ~n kleine Krauk~nheucer , außer 

enn sie ein besondares Vor trauen zu den b.etref:f enden .. r.~~ 

h ... bc hcse K::r:.e.n':hauser , t}..ie aich spez.icli~iert 'll~beu unc. 
b"s~~ dt e ere~cti tuti lure~ , m~sden erhalten erden . Ich 
~laube , deß ~r ~· nen tesun e~ Rompromiß f~naen können . 

Boim Antrag Dr . ~cenni~ ß€h~ Es d~un , durc~ ~ie Arbe i ts
Eeit den Beruf der Rranktnschwester stärker in der Jugon~ zu 
vera.nlrt:rn . 

..~i Frage i.31i , ä.aB d.i:e Orden~sch~restern tat

~v~- Stunae4 in ae~ Woche arbe~ten missen . 
~l .. :.uc.;,4wuch'J .Lst so Gering , daS ~ ir ~el tlichs .::toh~ estern 
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brauchen, um die anneren zu entlasten . ir aollen der An
gleichung der Arbel. szeit zu timm , .J.Ill öon Ordenssch\,eetern 

die Arbei't zu erleichtern . ~ir kön .. "'L in c.en Vertrefi ni~ht 

die ka · .oli~chc~ Jcn,estern mit einsch~l~en, die das Gelubde 
er .fir:~uv ~bgelcgt haben; wlr können die A.ntr P-t_ t. , .... ie die 

S~adt I~tinchen t;estell'b hat , nicht e.kzepti'€ren. . .~:~ ,ö ~eht um 

o~e weltlichen ~chwester~ , ~uch die Karitasschwestern , die 

nicht in de~ Klausur sin~ ~:e die O~densacli.este1 - · !i&r rich
-tet nich a.er ns.chwuchs auch dan .... c - , ie die ,1.\.n ebvva sind . 

fch würde d.e'he..r im Int"ere:S::::e der I:.n .. l~tune ö.er a."'"deren Sch\ye

ster.n.. für den Antrag stimne.n . .ir wissen , daß die .Ärzte 60 
uno. 70 o;j\:lnden in der hOChe arbeitt. ' .... <:. deS E.J...nE Arbeitszeit
veti.ürzung dr111gend erfo;rderlich iou . 

. Hnter: !eh bin seit r,, ei Jahrzehnten: nls d":. dtrk:.t Ver

wa~ter Eines Krank~nhausee und beBrUße os daher an2 beson

Ü€'rs , daß auf der heutigen '"'"'andesversa::mlltmg die 'Frage der 
rankcnhausunterstUtzung angeschni t-t:en und behanqel:c wi1 "' . 

Ich hc: 1 t- e u ftir notwendig , daß die kleinen Landkl·o.nk. n

hE:.user e1!."""1. ..... n \erde.. . ;s kommen seh.r viele Fälle vor , in 

üeneu a.er tu-zt rrrögti(. ....... ~ schnell eingreifen m1:ß , so daß e.:.n 

Tran3'.Port in die nächste "3tedt nic~t mehr ::nöglicb. 1st . Eier 
s'i;nd die kleinen L_ndlttankenhauser un'Qedin0 t notYendig . Die-se 
1~ndkrankerih'uscr - daru~ter v€rstche ic 1 ~uch die Pr~vatbet

ten , Ciie slch der e,;.ne o er an"'ere Arz.t in sei1:cr ".Lan.:se:;eme i n -

e .hält - müssen m:bed:ingt c:r·hal terr , auch U..'l ;;er~t·· tzt werden . 

( ehr rich-tig ! ) 

as dc.n zei-tenFunkt betrlf'ft , so "!.st es !li.Jtv·en ._ , aß. 

~ie K~ank~nh~user vcn cren hranken selbst vergutet .er as 
i.. .. li in der, _ ra.xis nicht so ~ elbatvcr~te.ndl.:.c . ..:n aen 1~ ... ._.-

:cn'hr.ius.e:rn i. st e-s ::;;c. , iab C.le V.erpflegung;ss .. ~ ... , die Ycm Iien 
. ..ranker..~asolJ.:l an c__ ~·~t;tkenhä.usc bezailt l"erdeh , vielf ..... c b. 

unter den :>elbstl ... osten liec;en . .Daher mJßte cJ,.ne Reecll,4ng ee
trd.fen 'I. erden, durch die die Selbctkos ten den Kranke nhäuaern 

erse"Lzt werden.. enn \nr die VerpflegsD ... tze vor dem Y..rieg al..:~ 

Gru~dlage nehmen und die inz\i~ch~n eing~tretenc Br.höhung der 
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tohn~ln~o~ ~n b~x c's~chtigen , -zu auo i 

Krankentaecenb i~ra~~s czc , dann isv ein~ h 
an die: r r.ankenans alten erf'ord.erlich. 

48 

bbhurtc." der 

~ae nun die in den .Kr'e.nketlhhusern beschäf'ti 'ten Perso-
nen betrifft , so :mUsscn v r eine Uhtersche_dung ~rsfft~n zvi
sc?lcn C.e~ ~rz.ten, den OI;ö..ens.sch7.~stern., den · eltl.ichen Kran

ke sehre s tcrp. un de ... .Bediehungsperseno.lJ dt:m- B-uJperson 
'ßeJ. den : .. rzten i~t ja duxch Yertrat vo!'g-t:~üchrieb . , aß t: ~1.& 

.Arz ..~ ung.efß;hr 30 ~!'anken betten zu betrauen hat . l.i _r handbl t 

es sich um stationäre Kranke , d~e er zu versorg~n hrt . Jie 
~ehi der Ordensschw~stern ist Ln en letzter. Jahren v~-~tält
nismäßie stark zur:tckgegangt l} • ..>ie s ... rra ZUJD &rößten rei:l Uber

al ert . .em: .di:e in des r ut i.c:I1hciuS n~ch Di eseen kommcm , sehen 
.Sia dort sehr yiele alve Schwestern . Auch in unserem ;l~ahken-

al·b<nten Crdensschv.esbern . Die richtige Einteilung ist 

die , dd ur der- Oraenssch~estern ßle:chsau die Leitung des 
~le eaiens~6s dbcfiraßen ~d da~ y,ir ihn n möglichst viele 

eitlieh€ ~cbvastern beio~dnen t die ihnen die Arbel~ ebneh
me~ s~llen . ,t.:r häben ..-:,.chweste!·nkurse eingef ih , ~ ne.ch 

der bsolvierung ~er Kurse ne-hmen \r:ir al1_e Kr .... :l... ... ,.rpflee,e,rip.

nen , r1ie 'bei uno im Krankenhaus ble:..ben ··ollen , als Kranken
och este~n eUf un~ z~hl~n sie vol~kommen tarifmä iC· Reim 
Hau~personal h~ben .ir noch ein~n lbelstand in ~~r eise , 

da es :lber d,i.e norma:te J.rbe i tcze-i t h.r.na'lls o.roe~ te'~ .. und auch 

sc .. lech t entlohn t Y ird . lrun entstand. dib' Fra.te - in der 
audh der )jetriebsrat vorstelliE gewc.rde _ int -, , ie ....... n die 
Lr eits~ it v~r~~rzen kenn . ~un ~eigt eich , ~~ Jie KTenken
hausan estellten deshalb im K~ankLnb ue bleiben , 'eil sie 
d~ch 1hre 1ehrbeschäftigung mehr verdienen , und ~enn wir 
adbere e~nstellcn und d:e tunae~zahl unQ damit den ~on?.~
l~chep ~erdlcnst herabaetzt . , .L ... ufen ·~ir G~:fa.hr , da uns 

~ e bisbe.Ili.ßen Kräfte fort~t.,... ... n. Das ist <ein achwier.~.ges

-ift bleu, c: .... a nlcht ohne v.ei ter s zu lösen i J... . i ~tel 

ht "te m~n in der ti.fer 3 des Antra~s gehabt , .. "'e Sie '(:l.us

fäll en. ließen , und zwer aus fclgen~em Grun~ : 

Serade in e~ncr Btadt ) die an mehrere RegivTungsbezirke 
-es überaus scht•er , ein~ rech tc Jtin,te.!~o.ng z-u 
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tr~fien . ir nemmen Krank~ nuf , oolanue unaere 350 Bettln 
reicbln . •un ist der ~C~pfl~ aS~tz , de~ die Krankasse~ be
zahlt/. .... __ ugenb 1 ic'k zu n=tcdrig , so da.ß' v.1r in neue Ve1 hanu

lu_neen UIJ eint:; E:rh~·hunc e::.ngetreten sind . . -b:er d z Kra~ken
b~us ~twtreckt sich lber einen tes~ntlich gr(ßcre~ Kroi~ klu 

aps St4tltgebiet . Es ko ~en zu uns Y.ranke auz vie~ Regi~r~~

bez~Tkon . .Die "'tadt J:ngo,l ... tadt muß Zuzo.1isse eept. .. , un dc& 

tf.an~ehhaus zu ~rh ltL~, eil es seine e'&enen Kov~v~ nicht 
se bst he:::-einbTinc t . .dr ..1üssen nun aus KTankenhaus vergrc-

' da es zu klein ewerden ist . Die neuerl~che Ver€röße
rul?.g kostet 2 ?U.ll . "' nachdem bereits die letzte Voertrtßerung ~ 

ih~ 11ir n-!ich de:1 Zus::.unmenb:r:uch vo'!'gen .... uun.e:n n ben , 2 ...:ill . •· 

ge os ~.oe1i ~r. ~ • . J:le diese Rosten oind zum größten Teil zu 

La~ten d tgcmeln1e geg~~en . ßs steht aber st~tlstisch 
35 bis 40 ~ aer Kr.ank~n , aie S1Ch st~nQig i~ Kran

k~-h u~ aufhal~er. , aus den nnde~en Bezi~~cn at~mm~ ~ . [ier mü~

te elne 1Ret.5elun& gefunnen we!'äen , die es e.rmö licL.-:; , aß eine 
I ;.. . 

uch{erpunktkran~enhau~ für di~ 
~ine entsprechende Unterst~tzurte 

de.:. .;:~+.'as.tes , tigentlich auch von Beiten der L-ndbezil:ke , die 

ee mit ~e~gorgt , bekommt . 

B~ ist es , wa_ ~n Ziff . 6 der Entso~ließunc (nunmehr 

Ziff . ~) zuo usdtucK ko~t . Ich hof~c , da~ es sich ~uch in 

uni:c~ePJb _ all e 1tsr..rC'c en. auswirken v. i: . 

enn '"ir der Zi~-+ . 3 b zusti:i:ll!len , w·1.rde~ 'i ir das 

~ehrze nten vcn n Är~ten bek~~ t ordcn ~st 
un~ ~as dle SP~ seit Jahrzehnten versucht hat , naolich al1es 
auf O.~e öf.fentliche l{an- zu verschiebt- ~ . _a wJrden auch unse

r p.ri va.ten un-d kcnte saicne lle:n Kra.nk~11.u Ltser in Abhän~i"-'kE: i t 

k mmen , Weltn ~ie der~rt auf ~i~ öffentl~chen Zucohasse ance
.ir o!);ssen darauf h~n irkt::n , daß d.i tatsachli

e!!l. ~ eniten et:r: ~_. en \ erden , der sie. vcrur

~cht , ~n cr~~€r LiniE der ?~t~ent selbst , d~e Fars0rgeämter 
aer privaten una ö.~cntlichen Kr~nkenk~sseh : Wir mUssen vor

ichti sein , c Grvnd~ä~ze zu propagi~ren , die absolut der 
:PD entge ell.Koz!mlen . 
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Vorsitzender 
enn u .... s nich-t d 
cfJ 'f otstcllen. 

drd noch 

50 

o!'t g-.; lnscht? -

Ich bin denkb~r , daß in dies r zvar sehr kurzen, aber 
tiefe. :Diskussion aie Oru!'lt4 edanken {.U --usdruc. el<;ommnn 

sind, die uns in QeT ..rraktion e.u~ der einen eite und unse
r.e Fre~~de von e CDU auf er an~eren oeite bevogen haben , 
ciese L its&tze zu.r Sanierung deo Krankent.~uzweeeno a.uf'zu

etellen. s s ll sich nur um proGxa~atische eitsatz hun
Cleln , d"ie in O.er :-Durch ... U:h!'u_nu o einzelneu nach t.bgewandelt 
verden können , d . h . , da~ ,man nach '!er.schiedenen Richtungen 
hin die D1nge in An rlf~ nehmen kann . 

Der Gedanke de~ Kleinstkrankenhäuser ist von Perte:freund 
Dr . achl:lann -Uv Roi hervore;eboben worden . uch unser Freund 
aus ~olsto.dt , der .im t~tadtrat ein Krankenh:.1us -mit 350 Bet
ten ~u ~,ertreten hat , .h.:rt ZUI!l Ausdruck ebracht , da" di€ 
leinstkrankenh .. user r1ic.t aufGelöst werden .soll n . Das ist 

ner springenue Punkt im ~ugenolick ~ocrh-upt . Bs liegt i~ 
xre~d crer Vc ein!achuno des 3ta tlv , ät man laubt , dieSP 
~6lnbtkranl·enhauser dehneil auil~~~~ zu könntn . li~rr Oeckler 

von uer ..;"PD sucht i.o Ba.ye1·iscben L-no.ta seit e:tnit:.ler Z-eit 

üie Dlnne :n uer .e~se voranzutreiben , daw ai~ Rl~inetkra ken
nb..ueer im :~uhm.en ej neo r:roßz g:e;en U baues \.lnU c~eubaut;s ver
scb\'il.1cten acllen , d . . ,.rank nJ1ä1,1ser un te.r 50 .Bct"t~n . rir 

Ei in der . ~,_ fassurig , u.... de.s nur .:. uc um L-Ut; ge chehcn l.ann 
'.lnd daß ge:t·ade unsere Q.t;i:ns tk:r nkenh user den Charakter 
JmSers Gesunö.hcitsvesens und unseres Krankenhauo.J~esens auf 

r.l eh n L.su1a. \ ese l i eh itbesti 1Dl ir hab n els 

Ch!'LJtlieh- uozi-le Unlon im Auc.cnbllc 6 ....... • kein Interesse 
d .... ran 1 o.:.e .. ...t? rle .i.nt3 tk-..e.nkenb.f!user , die Sich 00 set,ensrEacb 
~m Land a oulrken, zu bes~ltigen 

(Beifall) 
~~d J~it d m Zue n cP er Ver.m~s~unt un~ n~ch de~ Kollekt i v 
- ich bitte d s richti g zu verstehen - auch 1r,!_;~nü\'ie CJ.tcr
zuhel~~;o . ·:eh glaube ':lu_ch, Q.aß de.e , v.as Chefarzt t:atu"er ein

mu~ ZUlu __ t..Jdruck g:ebrac. t hat , nämlich daS C.ie l;il"oß~n I-..ranken
h~us~r di~ lc~stungs~~gst~n sind , ni~bt so godeu~c~ w~rden 
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kann , dü. C.ie Kle i.nd·tkra.nkenh uscr et\.a J.hre .aeree1ltigung 
vo~lkommcn verloren hättE 1ondcr ahin , deO beide zus~

menv.irken .mrsaen, una. Z'Y u.~ uum Se en der .f.:d.ndbev:bl1:€rung . 

Fre1lich sielt hi rein~ .n clgenheili eine \.esentliche 

'Rol i~ ]ra(.;e d-e~ ~"'inane:ic.r"Lmg , d . h . p.er Erh ..... ].tun.g, de:r 

Exi~~~nz solcher K2cins~krank~nh·user . B~t rlen heutit~n ~

fo!deruncen , v.as a s In$ rua~nta~ aru anlcngt , 1E ~nrich

e8ehen un dao Fe son.l- icr mein ·eh 
dao.:. elt1icne Person9.1-r

1 
etra.e!l uncere .n-lnstkrankenh user 

biehtpohr in der Lage oei~ , Sich z~ erhalten nur auf dem 
uct;.. ti"fer die verhaiG>nismä.l::ig nie;.d.rigen Ver_flCf;,Ssätze dar 

!~.re:.nk-nnäus r , ere.ae- be :i: m1 Kleins t'k;JFanke n..l! •· uaE: rn, v c w::.r 
oder 6 rk. ko l.l'll€ n, illlr.end in ein m große. n F.:r nkt. 1 -

in der St-du ein höhere~ .errflegssatQ entelebt t~r-

u n uß' . Das r nd.pr~nzi :.mu se;i.n , - Wl~ hier unter ... chei en 
ir un- Yen der BPD ~ ·rklich im Crun~~litzlichen -, ~ß aie 

Ver~ legun_Eskosteri , 1$ :3elbst ... oo ten e.us en V .... rpflegss tzeu. 

t,e t en 'erden :nktlsen , auf '9-Cl' einEn oe:i te vor .. de , der es 

~ bezah~ , cn auf der anderen Seite vo~ Träcer , ntn

VQn den 1 1. --lkcnkas!7en . .enn y ir d.i se.n rundsatz nlt!ge
- de~euf allc~n ernden sie ~ie Bädeflkon, uus uenen 
uz die Zif~ . 2 ~er Entscb i~wung e~str1ch n \Urde - , 

t E~n dazu , nß m~n ~ls das einfachste ittel fordert : 
er ~te~t exe teen. D-s Prinzip der Kostenüeckune, 

h di€ Verpflee~~Gt~e m~ gex d~ von aer c~u un~er all~n 
anaen uuf'...rechtei~l ten -wei·dl n . 

iun sagt unser Freund aus tngolst-dt : ~~s ~st s-hr s~~ön ; 

ka~n eber eine Stad~, o ein großer _eil ,er Kranken 
:un l:l a:nkuihe:.us von. fl~chen L nd k0nmt , a~s eigenen L.r~ .~.·ten 

dC!1! Fd lbed :-f decken . Diese 1 rc. e ~er Ver .flichtt..ng von e l.!l
z~ Erhaltung von Y~ankenhhusern 

ist d~s schv.ierigete Probl em ub~rhaupt . ~a mUss~n ·~r SBhr 
sorcf-1 t i g un sorgsam vorgehen , ~ ei 1 v. i r nicht einfach sa
g~.,:_. f.önncn: .ir haben ein .K:!"an.kenha s in der Stu" t , hr von 
den t ..... nd'kreisen sc1lickt eure. K;ranken he-rein , ihr ..... L .. t unter 
lldn Umstanden den vcllen Be't:rae zahlt. .. . - """s ist auf einem 

1.Ulde en Gebi-et , ~1ämlich i.m 3cbu1we!:lt.n , ............ gle:tche Frage aktuell , 
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ercestalt , aa~ e ne Geoe~n c P(t: ·ir p_b n eine ~e~in -
~icbc höhere 3chUle zu mterhalten , in der vchulc stn in 
-irkl ichkei t v el mch _n €'r von !lao cn L ne ; daher le

0
e 

icn Iien _ e lbetrag in e 'nem sogene:n~ten . opfbe tre. auf die 

e_nzelne Le.ndr;,eme inde um , aus der der .. chdlf..I' hc!'kommt . -
1rir .müssen st.hr eore-f· 1 t±g , E:Je.rade vor: '.Foli t±schen her gese 
hen , all d.:!.eses .Problem beraneehen . 

Heniel ntinte , daß er 3 tz ; n le in de K~a~erihäusern 

beechtitigten Iexsonen SLnd in ihrer Arb€itsztit unu Vcrgü
turt~ nichtsc-lechter r.u &"'tellen:.. s ahd.erQ .te~ufE-t.tfu . n 

en Ge®nl~eh dar erufuns, der K.:1.ri tae , aer Niichr:rtS'nliebe 

unserer Ordenssahwes ern bUf eer eineD Set ~ u_~d unser~r 

D~ä.ronit::sen uf Q.~r andern Seite bee.1ntr..t.chtigen -. ~rde . Dc!n 

ist nicht so , -und. z • er desh~Tti , v eU d"i.E in at:n Frenk.el'ihäus~:::-n 
~rsc.häft~~ten Sohv.es:tern , o.nae-rE: rde:n'sschW(; StE; rn un .... 'Dü!l':oni s
sen , nient in de.n ]jegF.d'f dpr "bt:schäftit;ten Pe:Dsonen11 c_n
gesoh os~en ili:nd . l.i~rr h ndel t er; eich pur u:o die U!U!li tel-

bar l.n &.:.ne Dienst- urld .f:.rbeitsvt:rtrut: stehenden .vchv.~stern , 

das Kranken. usrcraanal , o.s Hilra~~;~reonal , d~ti .n.e:lnig l(;S 

peroo na:l und alles , v•as d zu c:;;ehör-t . Die rdensscb .estel~n 
stehen nichi; mit dem 1I'eger äcs Erankenhau&es in e ... nem Vf:r-
t.: r~;~v,ht:.l tnis , sona.ern gehcren zu t!..:. nem utte.r;hauc:, \ ieee 

be~ e.{; Dia1~oniS.a'e;n auch der Fa1.1 i-st . 

•il ~ölmcn Aps . z ohne Sor[e annea~-n , ~Eil n~~ ~rublem 

deo re1 eonels , vor allem des Haus- und l chvnporsonels , in 
unser e K:r::an!.cr.:b:iuuern sehr sc w.ierig gev erden i.. .. t , v ei 1 
dieses Pe~na , icli sa_e nicht weglttuft , ab~r sch~cch~ zu 

n iet , de. diE..: .. rbci ebedingu."l!gen echwicri er s L"ld . 
o:i- ~ Pfi~;..c;e eu 1"-rankcn unt.. füt Kre.."lkc , d~rnsch-icli 0~se. 
pen, ~~angenehm se1n kann , iwt Gtwas &nderes , als wenn man 
in ~in m 6e6~uneten ße~ri~b beschäftigt i~t . !eh möchts alto 
cla be , daS ~~r ert darauf Legen sollten , da& d~e Vergdn
~tig~~~n unh Ycrbco~ernn~cn anae=~ertc , ic ~ r nicht auf
h!.:l te:n können , nicht etv.a au.; erechnet beim .rankcnhcuspE.ör-
3onal'q.~leiben . Däs "~rde e~cher drau~n ni cht verstanaen 
~erden . 
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lli' F-re.._e des .t.l cnvuollses Q.es SchvE:sternpexsonal int c.Lne 

~ro e un~ ernste ~o~ee . !eh ~ unte streichen: D-s S]richt 
für· die kle i.nt:l'en rrank€"nhäuse!" , daß acrt unsere Ordens-
ach\ este'!"n lieber t tig aind als n großen h,rankenLäu"ern , 

e~l ~e~~ die berv.~cherung durch das weltliche P~rsonal 

ich bin selbsc Voreitzen~er des Roten Kreuzes , so daß in die
ser Hi:'ls.t.cht l:::ein fa.lracher "".:ndrucr~ entstehen kann - von 

e:en .:>Clli" cctern n±chli ger .. w~st:hc v. il' • enn nun l1ie klti'ne
rcn Krlpnkenhäuser s.u:rr;e~öat \erden av.~.lc:ü , ,f;ehcn .1uch ä.ie 
Or e~~sch\es crn , und s e -eehen s.n~scheiniic::h nicht i:r. die 
roß~ Krankenhä~ser , o c n e~as -~derEr Gclwt hc racpt . 

ßer Parteifreund &us r~~olst~d; führte an , man be~lbe 
~ic~ , d~ch ci enc Kurse 3ch~es ernp€Tsonal ho~an~ubi~äen . 

Der/ 3ayeris,che 3ta ... t cbt versuchs' eise de.zu ttber , ien ßeru:f 
dct so ena~~1ten hrGnkenhaus~eh· $in zu oc-affcn, eine .rt 
l.wisc ...... ns'!Jrfe :ft:r diCJ Zei'ti nc..\ch ~er actiulen't;l ... s \i.nC zwiE-Jo ~n 
1'1+ unu. 17 Jahren . i$i..e l'iissen , daß eine 7:;cnv.estei·nsa' ule ~ ... st 

ton c;i:n m besti .ten .~:Ltcr n iHH:lucht \ E:!'d(;n 1 r.n , e-il m-n 

,

15- n 16-jlihl'i 0 C nicht Ln L ch:mdlcnt: t'r K'Tanl~ 11 i t 
hineinnc-hoe _ kenn . Don neu_n :H-nd r .hrankt.:nh use,eL .lfin, 

~r euu uui €n~~cn \ir~ , ist eine Sache , di& ir unt~rst Chen 
sollten , ~€~1 die :re~di€keit zum Pflegeberuf von jung auf 
evGckt un di · lich'keit ct4b~n .:.rd , in ~:; ller ru·nzung 

r .or~ tauUL t 

cm este'I'.c ~ruf zu 
r .~.'t... t;· L. ci t -n EH:l ..r ..nl"S u.: ucb 

rlcr1 n un a~szu btn . eh tlsube , 
:tr eol1L ten eradc von er c...,rr h r - ün uas i ... t. acr Grundt;,e

cenke- uieses wic~tlge- ~n. schv~erifert ~roblf ~ nes Krank n-
h usweoeno berhauJt , deo Sch eeter b ru s Un~ d~a öch cstern
mf :ge:ls ,f eH<:. Fra _c ~er Ln"' tufung oer tTU11ßär.z e , er Ar

b~its~ei t in den K~~:enh·u~e~n nichtaueden ~uten 1 dS~~ . 

~ir sind unser~~ Fre~· S~€nn~n aesha~b beGondera ankbar , 

~ eil er mit e~n~T Rühri~keit un Ensigkeit ohn gleichen 
icse D.,.nge vurf.ntrcibt . ·i h~ben terad€ in ih,'Il einen .~ .. nn , 

· r iern~r ~~cbsa dah_nter her ist, was auf Ql esem Gebiet 
der pra~ti~cben kleinsn Politik , von der ~ir a_s GSU ~m be
sonäeren leben, EU tun iot und ~omit ~ir uns hier zu be -

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, PT19570601-5



s ist jf. e tv."o J5i ~nartiges , daE gerade H~ 0!\ri.., tlich-

5ozi l e Union ~n der breiten po11t~scbcn Aibeit fest veren-
k I t ist , )'licht nur in der prc. tiac·1~n Koill!!lun5.lp-olit i k , scn

ern nerJber hin u~ auch in der Ioliti k , Qie eben ~Ilu unse-

re BeJf1keru~ssobichten umfaß t' un E)inschliq:~t un da ... Ylir 

·es\'te~en - las ist d~s Laid de-r Koal:-itionsparteien in Bayern 

- eind vi-1 crö6~re Resö~anz in uns~rem olk h beh und ~uoh 
in 2u# unft hab~n eruen , ~eil 1r eben in der Ereite w:rken 
.körufc.rn , -v:as !li'!deren I'a.:tteicn in Beyern einfach nicht mög

lic~ ist . 

Sieb ttt~ , 1ach dieser rundsät~liehBn Au~

sprac e ohn Be eJlken dl_ ..:.nfacnlie ... unr: zuz~ ... timlne-n , \ ie 
SiG b.Te;etragc;n .._ O;I?de:n i S;i:; , eil i ch &laube , da~.:> O.as Ri-:!ti~ 

eine ... ge legenhei t unserer Partei ist- uhd. ni cht e twr .. nu:r 

eiNe ßels&enh~it unserer dtagsfraktion o~er L~~~esgrup-
pe se·!t kann . 

non Hcniol-r.~ethemmcr : ~ann .an , em~t ~s ni cht uu -
Eie/t , ~ls h ~dl~ oa sich um ein Pr eramm ~ur ~äkular~s~~rung 
de~ ~~ens:~a~LL , ie scbl~cDli~b a~oh in e n Krenken~üuaern 
bE s häfb.b- ~." B~.l ...... , ... n .. . . Sa.tu 2 Qagen: 

' 'Die in en .. re,L.M;J..J:...l uscrn a.ngeste: l tcr:t Di -ne:t-
1 I!~fte .. . n 

BeG:ttJlken , e .n 

Der Auzdrucl .. "DiensktE.i te" be~ieht- sich 

euf as \eltlic~e Pcx~o~ J . )as verschiebt 

Ich erdenich bei ~~r bsti~unt ~ r timmc tntha.~ten , 

{rerl.l dia KJ:.c"inst~:rankel1l!&user , z.u denen icli e;ehöre , etwas 
e~~ ·u~cht teräe~ von er dt~icbung des Abs . 3 , vo es um ?Ii ~ · r Stil t-" "1'16 dt r kl \>i.nen lt'rankecl:l .. uscr g<>:h '1: • • e pri-
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ve~;en klt'inen Y.ra:nkenh user z . .B . stehen zv ischen zf.e.i. tJ.h

len . nie ~SU sagt , wi~ t~ll~n sie nicht an den St~ t ver
kaufen , und die Sözialdem-kratie s gt , \ ir ~tre'chen die 
kl in n trankenb ms~r heral . <. etz t; &i tzen diese kleinen 

F.r~nkenh uner da vnu ':ifsach u.~.:d Aufv. amlUh{jen , i:e sie hab~,; . , 

s.us ~'ftrer Tasche beze.blen . •ir mtissen die 1:osten, .die \''ir 
hebeif , aus unseren Honoraren bEstreit&n . .Der v~rpflegssatz 
decy;; sie nicht . Die urt-al.ra.nkenkasao sagt , sit: könne a.i.c 

nicf" bezahl z • Jo sitzen die kl€int~n Kranl::enh"'Elu:ser \'liederum 

ohf!e Unterst"'" iU ...u.tg 

A 
Herr Sachmenn, ich glaubE , 

s i " ein t:i verst ndnis . In der ..... i .... :..ern 1 bis 2 der Ent

schließung &eht es um die ~rhaltunß und Förderung nes Kran
.vnhtus\'e cns .i.n der bish~riccn <::>1iruktur , und dazu zählen 

ie I, eins tkrankenbeuaer , insbesc;.ndere ucb d.:e pr .::vute n 
F .. ranltenhäuser . I ir in .ae~ C.:~U let;en wert daruilf ' aa.a Gi&se 
$.r~n1tenhäuser aüfrE..chterru;.lten ,. erden . Ver.. &ln-r .tmtttuschung 
~~r io kleinen Krankenhäuser kann hi~I nicht die Reae sein . 

t bcv.ußt gegen die Vermassung fearbeltet und dem An-
. .::J?D er.tgegen etre ~ren " orden. 

~ie , Herr Dr . EacL~ann , nicht zuntimmen, kön~cn 
von uen an~ert , iie ~icht ~~i tElbar da~it zu tun 

ha~~n , flicht er\arte4 ; -~nn Ihnen is, d~e Ifrrnu icr n ~~ra

auf uen Leib gc~c nittL . ~urcb die Eer~tutig is~ d-s s~

r~estfrllt , 'as Si~ ~um ~~c~ruck ehrecht o~b~n . 

clunann: In den ällge~ein~n GrunQcät~en je , 
............ · im .Ree.lcn niol . ) 

geht Uill d~c Prinz:Lp . ........ - Bundespflegesatzv--rordnung sieht 
deht·g den Crvnd at~ VL~ , a di~ Kost~n der Y.renkenhüuser 
cckt werden mussen, dit ~~ibstkoeten durch die PflG e-

s tze)J D!ls heißt , .~-..r Vcrpfle ... )ls_ tze , •. ie sie v on den Kran
kJnk~sen au der ~incn ettt un den Friv~tpatienten uu. 
dtr i ·eren Qeitc bezah1t \erden , jßtcn e18entli~h - ~d 

urbeiten \.ir ja äeilt; J.a.:"h:r: und Jiriß hin - UJ.e ..,elost-
1:ost I1 unsere-r trankenhaustrli.ger decken . enn d&u nicht' a,el' 
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1! a.ll ist , muß Clerauf hin earbci tot ,. E:rden , de. c c so ist; . 
•ir k~nn n aber ich~ e Forouli~r~ der Zi~f . 3 stcbtn 
lacsen, eil da n ie Frankenkassen sagen: Je ön , i t ja 
ün~~rbar, icn brüuchc j d~~ Bup E~p!le ~sat~verorfu1unc 

gar ~icht dur.chzuf·nren , ioh brauche euch die 'tlb~tkostcn 

n~cbt[zu ersetzen; de rt ihr hebt s lbat ~esttelect , aa der 
~ün di~ ~ n er~ n~n b~st~ten n~eil r~etze u~ . 

DL bvi~iaritetsfrinzip n eh cbe ~eh Iunen recht , aber 
in C.ex teiee , d~ß es in den ~ichtl.1.nien ~um UEö.rucl: 

.c t.lnub€ , ir h.aben un~ V,-;;rs tanden . 

j ( ZurU!: Ja!) 

Jhn ne..hl:le ich f.n , ua ... ·tr Cer Ent~c lit.ßun st "':1.st' -en 
nnen , lind da. allcc d-rin an _roblr.:JlE;n tmu .U .. 0 a.ben en-!Jh 

ien ist,~ as 'lt~ dc .. ebie t des Krank nh uswesens tüe- Sor.t;e 
er C .:>lJ io t un bleib r. .... l:rd . 

I er ~er EntEchließmlg in der ~orlieeen en Form ci~ er 
vor&esebenen Än~erung- trcichunß d~r ursprüncl~chbn Ziff . 3 
un t.bS . 2 'S t~ 2 in iC.lc;;€.n er p. S..;unL: 11Die :n den 1-!.ran.kt..:n
h.S.USE:i': a.n_eatelltt-n ien .... tkrafte . . " - zu ... timnen vi).l , den 
b'ttß ich , aiE ~d zu (..rheben . - Die Entuchlic1un ist 
d nr. efnmütis so Q~sc loGsEn. 

ir l'o .... men nun zum 
t V d(..S 

-1:reus~wl verliest ie inz.\.:.schen von er Re(i .'k tione:
rar ei~te Fausun~ . 

(s'&he AnJ. be} 
(.Beifall) 

Vorsi tzcnder :Eberhard: '-'iE: ;haben nwm .. h:!"' <\ic Fon:.uliE::
rune gehtirb . iird dazu noch as .ort ge~Unscht? - .er~ as 
bicht der P 11 ist , darf ich ann~hmen , öeß ~~e mit uiee r 

ormuliertu einv rsta~den si~d , una nun noch ~~~ formell 
die .fbst · J:ll,mung über den .>clllußabech."ti t, herbEif .. hren . 
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.. er sich de eben verlce .H~n Abschhi tt V . Au enr-oli ti:k , 
unseres Crundsatzprogrammc anscnli€ßen k~nn, dtn bitte ich 

H nd~ ~ch€n . - Dsnke . Ge~en.roae . - Sttrn enthalttm en? 
ann be~ ~ini en Enbh~ltun6en e neti~±g sß besohlos-

a Sie auch em ProLramm im 

n Ihre ~usti ~unc erteilt hAben . 

Ich tleffilc , daß ir nunmehr nach .Er!ed~gUJll! (\-er ~~es

Z'I.II:l ... chluß ko aen , und darf die L~itung v;,~.ecl.E:r ·n 
i~ n _d d€s Herrn Landcovo Jit~tnden zur~ckgeb~n . 

er L-naesv~rsammlung uurch 
ar~ ~rzlie E~ ank zu sa en. 

(Bel:f'all) 

.Lreunü 

~s a:±-ich..,.., ca:n~ C.ini'b.ch , om~cb (tas Ge ixr ue~ ..::. r LEr, 
J.bs·~i .. nc:.>en ucw . HindurcuzulrmnmE:n.. Er h t e mit ~in6r Yoll-

kn. tt. cisterschaft (~ach . 

... up , me:in liE bcn Fre1 n G , ho fe !i.ch. auf c in l.& cr

aehcn~m : • , 6 . , un 7 . Juli in .... ürnberg . 

L;h ~öch~P mich poc ein r Fflicbt crltlea~~en . :ir ha
e .1 krank-e _ 13.r te..:. f-re unde ; das ist Prt.l~-c .... e iiD'ler und 

t.ns~ :F"l. .. euna Rreh' . .eh sc ztc Ihr El1wers t ndni voraus , 
a oh an b~i e . v~ ~iesvr 1 ndesvers8$mlunt ~~ncsW1GSW n-

ech über~ittoln aarf . 
(..beifa,ll) 

Ich sc.u.ließe d.ami t die. heu'ti-t;;e t~nd6E~Tei s am.'!:11.unc . 

( dchluß : 17. Uhr _;5(. l.l!.~.nuten ) 
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