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Eeginn der Sitzung : 10 . 55 Uhr 

Vorsitzender Dr. J-..hard : Meine sehr verehrten Drmen und meine 
Herren! Es obliegt mir die ehrenvolle Aufgabe , den Landes
parteitag der Christlich- Sozialen Union in Bayern heute in 
NUrnberg zu eröffnen . Ich tue das hiermit und heiße Sie al
le sehr herzlich willkommen . 

Ich begrüße alle unsere Parteifreunde ohne Einschrän
kung von Rang und Namen . Ich möchte noch unsere Nürnberge r 
Parteifreunde besonders begrüßen , woil sie sich in so lie
bevoller Weise um die Vorbereitung dieses Landesparteitages 
verdient gemacht haben . 

(Beifall) 

Ich ~öchte ihnen gleichzeitig bei dieser Gelegenheit mei
nen herzlichen Dack aussprechen . 

Ich habe dann die Aufgate , eine Reine von Ehrengästen 
zu begrüßen . r;un , meine li eteiJ. Parteifreunde , meine sehr 
verehrten Damen und Herr~n , Si e wissen ja , wie es ist , 
wenn man Ehrengäste begr~ßt : Es besteht i~cr die Gefahr , 
daß der eine oder andere noch nicht da ist oder daß de r 
eine oder ander e übersehen wird . I ch bitte a:so von vor n
her ei n um Ihre Absolution , wenn i ch den ei nen oder ande r en 
ver gessen habe . Ich möc!.t e eine Reihe von Ehrengästen be
gr üßen , di e zum Teil schon hier sind , zum Teil ihr Er schei
nen für deL Vormittag sicher zugesagt haber. . 

Ich möchte an der Spitze unserer Ehrengäste den Herr n 
vber bürgermeister Lr . ~ärnreuther von Nürnberg begrüßen . 

(Beifall) 

I ch danke ihm ganz besonders für sein Erscheinen; er ist 
gewissermaßen unser Hausherr . 
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Ich begrüße Monsieur Poher von der hlRP, Paris . 

(Beifall) 

Ich begrüBe Herrn Smulders von der Katholischen Volks
partei Hollands . 

(Beifall) 

Ich begrüße den Eerrn Staatssekretär Ritter von Lex , 
Herrn 5taatssekretär Walter Strauß , Bundespress echef 
Felix von Eckardt . 

(Beifall) 

Es ist mir eine besondere Freude , als Vertreter der 
beiden christlichen Kirchen cegrüßen zu können: Herrn Kir
chenrat Veit , Herrn Kirchenrat Eckstein , Herrn Dekan Eich
horn, Herrn Dekan I•utz . 

(Beifall) 

Ich begrüße Herrn Dr . Heinrich Krone, den Vorsitzenden 
der CDU/CSU- F'raktion im Deutschen .Bundestag und den Ge
schäftsführer di eser Frektion , Herrn Willi Rasntr . 

(Beifall) 

Ich begrüße die Vertreter des Konsularischen Korrs . 

(Beifall) 

Ich bitte , mir nicht übel zu nehmen , wenn ich sie nicht 
alle mit Namen nenne . Unsere Bezienungen zum Konsularischen 
Korps sind so ausgezeichnet, daß ich glaube, mich mit ei
ner sunmarischen BegrL;.ßung begnügen zu können . 

(Beifall) 

Besonders begrüße ich unsere Freunde von der CVP an 
der Saar, 

(leb~efter Beifall) 

an der Spitze den Herrn Landesvorsitzenden Kurtz . 
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Ich begrüße die Vertreter der DeutscHen Angestellten
Gewerkschaft, des Deutsc.Jen Gev,erkschaftsbun.des, der 
christlichen Gewerkschaft und anderer Organisationen . 

(Beifall) 

Ich möchte nicht zuletzt die Vertreter der Presse , des 
Rundfunks begrüßen und herzlich willkommf=!n heißen . 

Ich bitte nocheinmal um Nachsicht , wenn ich irgend je
mand vergessen habe; er soll in diese allgemeine Begrt_r: ung 
sehr herzlich eingeschlossen sein . 

Es haben einige der Gäste gebeten, ein paar Worte spre
chen zu können . Zunhchst Herr Oberbrugermeister Dr . Bärn
reuther . Ich erteile ihm das Wort . 

(Beifall) 

Oberbürgermeister Dr . Bärnreuther : Meine sehr verehrten 
Damen , neine Herren! Zunächst mbchte icn mich herzlich be
danken für die freundlicue Einladung zu Ihrem Parteitag . 
Für die Stadt Nürnberg ~bebte ich Sie herzlich begrüßen 
und Ihnen sagen , daß ich ~ich sehr darüber freue , daß Sie 
Ihre so wichtige Tagung in Nurnberg abhalten . Sie wissen , 
äaß unsere liebe Stadt durch den Krieg sehr , sehr gelitten 
hat und daS sich die Wunden nur nach und nach schließen . 
Es sind immer noch Ruinen zu sehen . Aber im ganzen genom
men darf man wohl sagen , daß Nürnberg eine enorme Leistung 
im Wiederaufbau der Stadt gezeigt hat . 1enn Sie Muße habe4 , 
nach den sicher sehr schwierigen Verhandlungen , besonders 
durch die Hitze schwierig , dann möchte ich Sie herzlich ein
laden , doch d:..e Schönheiten Nürnbergs noch zu besichtigen 
und sich der Nürnberger Gastr.onomie anzuvertrauen . ~ie 
Brauereien Nürnberes und auch die .asserfabriken arbeiten 
sehr tatkräftig . Wir sind sehr glücklich darüber , daß un
sere Wasserversorgun~ bisher so intakt ist . Nun , meine 
sehr verehrten Damen und Herren , darf ich sagen, es ist 
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mein p~rsö~licber Eindruc~, 6hß sich die Demokratie in 
Nlirnberg bewährt hat . Das allgemeine parteipolitische Le
ben ist recht lebendig . Man kann e~gentlich froh sein; 
denn die Demokratie kann ohne verschiedene aktive politi
sche Parteien nicht funktionieren . Bei allen politischen 
Gegensätzlichkeiten dürfen wir schließlich nicht vergessen , 
daß wir alle Glieder eines Volkes sind . 

(Lebhafter Beifall) 

Ich wünsche Ihrem Parteitag einen recht guten Erfolg • 

(Beifall) 

Vorsitzender Dr . Ehard : Das Wort hat der Herr Bezirksvor
sitzende von Nlirnberg , Parteifreund Schäfer . 

Bezirksvorsitzender Schtif~r : lierr Vorsitzender , Exzellen
zen , Herr Oberbürgermeister , meine Damen uLd Herren, liebe 
Parteifre,..uh .. e aus ganz Bayern! Als Vorsi tzende·r des Bezirks
verbands der Christlich- Sozialen Union Nlirnberp- Fürth ent
biete ich Ihnen allen dep 1illkommgruß der Jitglieder, 
Freunde und ühler unserer Partei . 

Ich derf es mir ersparen, ~uf die reich~ Profan- und 
Kulturgeschichte unserer l~o ris einzugehen; denn die Geschich
te Ntirnbergs ist ein Stück der deutschen Geschichte . Ihre 
Wesenszüge bedürfen vor d~esem Kreis nicht der Erörterung . 

Die politische Arbeit, die Sie , Eeine Damen und Herren, 
mit .uns für eine gute Sache mit bedeutsamen , ja einmaligen 
Erfolgen seit Jahren leisten , muß hier in .Nürnberg unter 
dem Aspekt aes besonders schwierigen Einsatzes in der poli
tischen Diaspora gesehen werden . Während die Sozialdemokra
tische Partei an ihre , seit der Entsendung des ersted Reiche
tagsabgeordneten in den Berliner Reichstag, traditionelle 
Vorrangstellung in den Nachkriegsjahren anknüpfen konnte, 
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mußte die Ct.ristlich- Soziale Union aus kl einst en :Anfängen 
heraus unter gr ößten Schwierigkeiten ihre Parteiorganisa
t±on aufbauen und sich in ständigem Kampf oit einer e r 
drückenden Mehrheit behaupten . Daß sich trotz dieser Gege
benheit die CSU in Nür nberg von Jah r zu Jahr nicht nur be
haupten , sondern wesentlich vergrößern konnte ,~c daß sie 
heute im städtischen Parlament über 14 Stadtr ä te verfügt, 
daß sie in den Bundes- und Landtagswahlen einen Wähler stamm 
hinter sich weiß , der ein Drittel der Nürnberger Bevölke
rung reprasentiert, ist darauf zurückzufill1ren , daS i n Nürn
ber g echter Unionsgeist herrscht und de r große Unionsgedan
ke beispielhaft praktiziert wird und daß sich unsere Nü r n
berger Mitglieder unä Freunde besonders des Glückes bewußt 
sind, Tr~ger einer politi schen Konzeption sein z~ dürfen, 
di~ unserem Volk und Vaterland einen unvergleichlichen Auf
stieg ermöglicht hat . 

So sehen wir in der Tatsache , daß unser Herr Landesvor 
sitzende r diesen großen Landesparteitag in Htirnbe r g abhal
ten l äß t , eine Aner kennung der politischen Bedeutung Nürn
bergs für den frä nk ischen Raum , eine Würdigung der in die
sem Raum. geleisteten politischen Arbeit . Besonders da.nkb·ar 
begrüßen wir, daß dieser Parteitag seinen Höhepunkt im Be
such unseUB Bundeskanzlers Dr . Konrad Adenauer err eichen 
wir d , jenes Ma11.nes , c:n dem w~r · n der ganzen Liebe und 
Dankbarkeit unseres Herzens hängen. 

(lebhafter Beifall) 

Möge dieser Parteitag dazu beitragen, daß den hervorra
genden Erfolgen unserer Bundesregierun~ jener Dank unseres 
Volkes beschi eden sei , der in der Zukunft die Fortsetzung 
einer Politik gewährleistet , die gekennzeichnet ist durch 
die Begriffe Einheit , Frieden und Freiheit . 

(lebhafter Beifall) 
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Vorsitzender Dr . ~hard : 1!eine sehr verehrten Damen und Her 
ren! Es sind noch einige Be&r~ßungsansprac~en fällig, möch
te ich sagen . Ich bitte , zu gesta~te~ , daß sie heute im 
Lau~e des Vormit~ags eingelegt werden . Es ist auch eine gro
ße Anzahl von Grußtelegrammen, von Begrüßungsschreiben ein- . 
gelaufen . Ich bitte, es mir zu gestatten , sie jffizt nicht 
zu verlesen . Vielleicht kann das eine oder andere Markante 
im Verlauf der Tagung noch bekanntgegeben werden . 

Bevor wir in unsere Tagesordnung eintreten , entspricht 
es einer guten alten tlbung , daßwir all derer gedenken , 
die nicht mehr unter uns sind und nicht mehr a~ unserem Par
teitag teilnehmen können . 

(Die Anwesenden erheben sich von den Sitzen) . 

Es ist eine große Anzahl von Parteifreunden seit ~nserer 
letzten großen Zusammenkunft in die Ewigkeit gegangen . Ich 
lrann die Namen nicht nennen . Ich t1öchte gewissermaßen 
stellvertretend nur einen einzigen Namen nennen, den unse 
res unvergesslichen Parteifreundes des Bundesoinisters e . D. 
Dr . Niklas , der auf eine so überaus tragische Weise verun
gluckt ist . Wir alle stehen noch unter dem Eind r~ck dieses 
furchtbaren Unglücks . Wir gedenken seiner,und wir gedenken 
all der ande1·en , die voraus~egangen sind und werden ihnen 
ehrendes Gedenken bewahren . 

Sie haben sich zum Gedenken der Verstorbenen von den 
Sitzen erhoben , ich danke Ihnen . 

Ich möchte Sie jetzt bitten, eine kurze Pause von zwei 
Minuten eintreten zu lassen . 

Vorsitzender Dr . ~hard : Meine Damen, ne~ne Herren! Die 
Tagesordnung d"'s Pa1•tei tags liegt Ihnez.t vor . Es soll eine 
kleine Änderung eintreten . Es wird , wie vorgeseher. , zunächst 
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die Sa~zungsänderung behandelt . Dann ~ird als erster Refe
rent unser Parteifreund Richard Stucklen sprechen über das 
Thema "Die CSU im 2 . Deutschen Bundestag'' . Hierzu ::.st eine 
Diskussion nicht vorgesehen . Als zweiter Redner wird unser 
Parteifreund Bundesfinanzminister Fritz Schäffer über die 
"Ergebnisse der deutschen Finanzpolitik . von 1949 bis 1957" 
sprechen . Hieran soll sich eine Diskussion anschließen . 
Dann können wir , denk e ich , un 1 Uhr die Littagspause ein
treten lassen . ~Tachn:ittat;s •Jird dann als erster Referent 
Herr 3undes~inister für Atomfragen , unser Parteifreund 
Prof . Dr . Siegfried Balke über das Thema "Gesunde Wirtschaft -
Soziale Politik" s~rechen . Daran wird sich ebenfalls eine 
Diskussion anschließen . Dann wird der Herr Bundesverteidi
gungsminister , unser l&rteifreund Franz. Josef Strauß , uber 
das Thema "Einheit fJ.r Deutschland , Freiheit für Europa , 
Friede für die Wel t'1 sprechen . Daran sol l sich auch eine 
Diakussi on anschließen . ~ies die Tagesordnung für heute . -
Eine Erinnerung dagegen ~lird nicht erhoben . 

~evor wi r in die Tagesordnung eintreten,darf ich aber 
noch persönlich ein paar .orte felgen lassen . Meine Freunde ! 
1ir sind in der glücklichen Lage , daß wir uns nicht erst 
~ühselig am Vorabend einer großen ahlschlacht zu formie 
ren brauchen , wie es da und dort bei anderen Parteien der 
Fall ist . Als ein fest in sich geschl ossener Block stehen 
Chri stlich- Sozi ale Union und Chr istlich- Decokratische 
Union da , weder durch personelle noch doktrinäre Gegensätz-

. lichkeiten angenagt , loch durch Differenzen über Mittel und 
Wege der politischen ?raxis innerlich beunruhigt , ~ind wir 
deswegen etwa eine saturierte Partei? Alles andere als das . 
F·rei von Spannungen , die lähmen und unsicher machen , sind 
vir erfüllt und bewegt von der ganzen Kraft , die aus der 
einzigart igen Spannweite des Unionsgedankens erwächst, des 
Unicnsgedankens , der sich als eine tragende Stütze unserer 
demokratischen Orünung , unserer christlich- demokratischen 
Ziele bewi..hrt . Diese Kraft hat es entscheidend mit ermög-
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licht, äie Deutsone Bundesrepublik in den hinter uns lie
genden 8 Jahren aus der Niederung ei ner hoffnungslosen Rot 
zu einer achtbaren staatli eben Existenz emporzufill1ren und 
unser E: r r..ateriellen Existenz einen unerwartetE:2n Aufsc1 .;ung 
zu geben . Diese Kraft der Union als konstitutives Element 
unserer staatlichen Ordnung zu erhalten und zu stärken und 
die daraus er~&chsende Führungsrolle zu behaupten , ist 
nicht nur unser gutes Recht , sondern unsere Pflicht . Die 
deutscne Politik wird diese r Führungskraft in den ko~enden 
Zeiten sehr bedürfen; denn diese Zeiten werden sicherlich 
nicht einfacher und sicherlich nicht lE;ici1ter sein als die 
vergangenen . 

Keine Partei , meine lieben Freunde , hat äas Recnt , sich 
ausschließ~ich und schlechthin mit de~ Staat zu identifi
zieren, in einer Demokratie schon ~anz und gar nicht . Kei-, 
ne Partei wird sagen könt.en , daß sie ganz allein allec ma-
cnen kann und überhaupt und nirgends irgendwelcher Hilfen 
bedarf . Aber man halte sich unsere deutsche Situation auf 
Grund der keineswegs sicheren und keineswegs krisenfesten 
Weltlage vor Augen und man denke sich die politische Wirk
kraft der Christlich- Sozialen Union und der Christlich- De
mokratis cnen Union hinweg ; dann müßte sich wohl bei jedem 
politisch vernünftig Denkenden eine drückende Bangigkeit 
vor dem Koffimenden einschleichen . 

Manchmal hört man sagen : Was kann sich denn schon an 
de r Außenpolitik, der Webrpolitik , der ~irtschaftspolitik 
viel ändern , enn die Christlieb- Soziale Union und Christ
licb- Den.oLratische Union die Richtung nicht mehr bestimmen 
könnte? Denn diese Richtung sei ja in ihrem Grundzug durch 
die Verhältnisse bereits festgelegt . Meine lieben Freunde , 
das scheint mir ein arger Trugschluß zu sein. Gewiß .könr.en 
die nach der Regierungsgewal t strebenden Streiter gegen die 
jetzige Bundesregierung keine rechte Anwer t auf die Frage 
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geben , •ie denn der .lurs wesen"tlich geändert werden so2.l. . 
Die Politil~ der Opposition macnt doch einen zumindester.s 
recht unsicheren Eindruck , vielleicht äeshalb , ~eil sie zu 
oft und zu laut nein gesagt lu t . . ~ber wenn man keinen neüen 
\Yeg weisen mü!tte , jedoch die Gp::.-osition , zuM cht gekomr..en , 
wenigstens so tut , als ob cie vBlliE nPUe Wege beschritte , 
so könnte eine solche Politik des A~" -ob die deutsche Po
litik rasch auf ein unsicheres Expe~imentierfeld schieben . 
Das wäre das schlimmste , ~as der Bundesrepublik in einer 
schwierigen Situation passieren könnte , in einer Situation , 
die n".lr gemeistert werden kurm , wer.m · sicli die Politik auf 

dem Bcden der n~chternen Wirklichkeit bewegt . 

Ge,üC ist uni uns und bei uns das politische Leben durch
aus in Fluß und wird voraussicl1tlich noch mehr in Fluß ge
raten. Die Welt von 1967 wird ganz anders aussehen als die 
von 1957 . Dnrum kann auch eine Partei, der Führungsaufgaben 
zufallen , keine sterile P9Pt Politik treiben . Sie kann sich 
nicht l~ist~r , in politischen Formen zu erstarren . n~eser 
Partei ta~ , we:. .. EJ lieben Freunde , ''iird Zeugnis geben . daß 
die Christlich- Soziale Union eben3o wie die Christlich- De
mokTatische Union nicnt von der Vergangenheit lebt , stndern 
ihre Segel auf die Zukunft gestellt hat , 

(Beifall) 

allerdings mit einem geraden , erProbten , ehrlichen , an der 
Wirklichkeit orient~erten Kur~ . :.Uee der Ruf , den die 
Chri3tlich- Soziale Union von •. ~rnberg ausgehen läet , über
all verstanden werden , nic~t um der ~artei wille. , ~ondern 

um Deutscti.lands Willen , dieses trotz alle!1 Wiederal.llstiegs 
noch in polit~schen Nöten lebenden Deutscnlan~.E . Jie Auf
gabe , die nach der Katastrophe von 1945 der c~ri~tlich
Sozialen 'Union und der Christlich- :Jer:okratisC.utn Union auf
erle~t Tiurde , ist noch nicht volleuoet . Voll ernster Sorge 
um das , was f~r uns alle auf dem Spiel steht , rufen wir dem 
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Vorsitzender Dr. Eharda Keine lieben ~reunde! Ich habe die 
Freunde von der Saar bereits als unsere Preunde begrüßt. 
Ich möchte sie jetzt als unsere Parteifreunde begrüßen. 

(Beifall) 

Das Wort hat zu seinem Referat unser Parteifreund 
Stücklen. 

Es folgt das Referat von Richard Stücklen 
KdB. übera "Die CSU im 2. Deuteehen Bun
destag•. Es liegt ~ Druck vor. 

Daran achließt an das Referat VomBundesminister der 
Finanzen, Jritz Schäffer, über 

"Ergebnisse der deutschen Finanzpolitik von 
1949 bis 1957•. 

Der Bundesfinansminiater stützt sich in seinen Darle
gungen, die mit starkem Beifall aufgenommen werden, auf 
die bereits vorliegende •roschüre. 

Iach der Kittagapause von 13.20 Uhr bis 15 Uhr hält 
Bundesminister für Atomfragen, Prof. Dr. Siegfried Balke, 
ein Referat über die Probleme im Zusaamenhang ait der Kern
energie und Automation und aktuelle ~agen seines Ressorts 
(Atoageeetz). 

Daran achlieSt eich das Referat des Bundesministers 
für Verteidigung, Pranz Josef Strauß, über 

an. 

"Einheit für Deutschland, Freiheit für Europa, 
~riede für die Welt• 
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Dr. KUßwetter dankt Bundesminister Strauß für seine mit 
starkem Beifall aufgenommenen Ausführungen und betont, es 
sei ein Meisterstück, die Aufmerksamkeit unter den äußeren 
mißlichen Verhältnissen der Hitze ao zu konzentrieren. Er 
dankt ihm auch für· aeine unermüdliche Tätigkeit und ver
sichert i~, daß ein Strom freundschaftlicher Gefühle im
mer und in jeder Hinsicht um ihn sei. 

Hierauf folgen Begrüßungsworte von Smulders, Katholi
sche Volkepartei Hollandes Exzellenzen, meine Damen und 
Herren! Kit großer ~reude habe ich den ehrenvollen Auftrag 
angenommen, der Christlich-Sozialen Union in Bayern gele
gentlich ihres Parteitages einen GruS der ~atholischen 
Volkspartei in den Niederlanden zu überbringen. 

(Beifall) 

Die ~atholisehe Volkspartei folgt Ihre• Wahlkaapf ait lebhaf
tem Interesse. Wir wissen es jaa Ihr Sieg wird nicht nur 
Bayern, nicht nur Deutschland zua Segen sein, er wird auch 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung dea christlich-deao
kratiachen Gedankens in Europa bedeuten. 

(Beifall) 

Darum danke ich euch für eure so freundliche Einladung. Ea 
ist mir eine große Freude, diese eindrucksvolle politische 
~undgebung Ihrer Partei zu erleben. Diese Kundgebung ist 
für die holländische Bation ein überzeugender Beweis der 
unerschütterlichen geistigen und seelischen Kraft der 
christlich-sozialen Bewegung in Europa, ein Beweis, daS 
die christlichen Parteien von entscheidender Bedeutung 
sind für ein freies ERropa, für eine freie Welt. 

(Beifall) 
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Ein freies Europa, die freie Welt - dabei gehen unsere Ge
danken zu Ihren deutschen Brüdern Jenseits des Eisernen 
Vorhangs, 

(Beifall) 

die Erschütterung über ihr Schicksal machte es mir schwer, 
die richtigen Yorte auszusprechen. Gestatten Sie mir die 
eine Zusicherung& lür uns, die Mitglieder der Katholischen 
Volkspartei in den Niederlanden; ist die Teilung Deutsch
lands nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische An
gelegenheit. 

(Beifall) 

Wir bitten den Allmächtigen, uns Eurqäern angesichts 
dieser beängstigenden ~rage den richtigen Weg zu weisen. 

In der heutigen Welt gibt es noch andere ~ragen, her
vorgerufen durch den größten Peind dieser Welt, den inter
nationalen XoDDDunismus. Er erfordert mehr als je zuvor den 
Zusammenhalt der westlichen Länder und ihrer Außenpolitik, 
nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Afrika und 
besonders eine ökonomische und soziale Politik, deren Ziel 
auf eine Stärkung der Kräfte Buropas gerichtet ist. Die 
Mitglieder der Katholischen Volkepartei in den Biederlanden 
wissen, daß wir in dieser Binsicht uns auf Deutschland ver
lassen können, wenn Ihr Herr Dr. Adenauer, Ihr Herr Dr. 
von Brentano, Ihr Herr Strauß und Herr Schäffer die Zügel 
in ihren Kräftigen Bänden halten. 

(Beifall) 

Von diesen Kannern kann in Abwandlung eines alten lateini
schen Ausdruckes gesagt werdena Bene meriti de Europa 

(Beifall) 

Exzelle~en, meine Daaen und Herren! Ich will Ihre 
Aufmerksamkeit nicht zu lange beanspruchen. Ich will die-
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sen kurzen, aber deshalb nicht weniger herzlichen Gruß aus 
den Biederlanden schließen mit der Bitte, Gott gewähre 
der Christlich-Sozialen Union Weisheit und Kraft, damit 
sie auch in der Zukunft ihre hohen Ziele erreiche. 

(Beifall) 

Dr. Xüßwettera Wir danken Herrn Dr. Smulders für diese lie
ben und guten Worte, die er uns gewidmet hat. Wir danken 
ihm, daß er einen Kontakt zwischen europäischen Menschen 
hergestellt hat, die in den letzten Zielen das Gleiche wol
len. Kögen alle unsere Landsleute erkennen, wie sehr ver
antwortlich denkende und kluge Menschen Lm Ausland, ehrlich
ste und beste Europäer, besorgt sind über den Ausgang unserer 
Wahl! 

(Beifall) 

Es folgt eine Diskussion mit Beiträgen von Dr. Dollinger 
zu ~ragen der Steuerpolitik, von Eberhard zur ba7erischen 
Haushalts- und ~inanzpolitik, von Sackaann mit d .. Dank 

an die Landesgruppe, von Höcherl zur Wirtschaftspolitik, 
von Dr. Bezold ~t einem AUfruf an die bisherigen W&hler 
der Ba7ernpartei, dea Beispiel der CVP folgend aa 15. Sep
tember dorthin die Stimme zu geben, wo die Politik Adenauera 
gesichert ist, von Glaser zu Pragen des sozialen Wohnungs
baus und der Ostpolitik (BHI), sowie einer Erwiderung von 
Bundesfinanzminister Schäffer und Ausführungen von Bundes
tagsvizepräsident Dr. Bichard Jäger zur Wehrpolitik. 

(Schluß der Sitzung& 18.55 Uhr) 
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