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Wach einer .uaikaliaohen Darbietune dee Oroheetera 4ea Würsburcer ~•a•erYato

riua• wird 4ie Laa4eaYera ... lunc der Chriatlioh-Sos1alen Union 1951 ia tea 

Buttena&len ia WUrsbarc ua 10 Uhr 55 eröffnet. 

Dr. Zi-en•pp. Qeaeralaekreüra 

Ich erkläre 4ie Laa4e8Yeraaaaluna der Chriatlioh-Sozialen Union 1951 ia 

Würsburc tur erpttpes. 

Die Lande8Yor•San4•ohatt der Chriatlioh-Sosialen Uaion •ohl&gt Ibaea YOr, 

ein 'l'apnppräei41y su bilden. Wir dürfen ua Ihre Zua!i-una b1 t!ea, 4&1 wir 

folgende ~en ua4 Herren dafür auawlhlena 

Al• Vereittep4!p Pr• Riohard Jaecer, Visepr&eident dee Deuteehen Buade•tace•a 
ala weitere lltglie4era lrau Abgeordnete Zita Zehner, Herrn Land*at S\aa41nler, 

Herrn Dr. lrans L&ppert, Herrn Bemann Böoherl, Herrn Staateeekre!lr Streakert, 

Herrn Otte Tr l!!rz• Herrn Dr. Bane Weiae und Herrn Dr, :tri ts lirklr 

lrhebea aioh 4acecen linwendungen? - Da• 1st nicht 4er lall. DaDa 4art loh 4ie 
Daaen und Herren de• Pr&aidiuaa bitten, ihre Plätse aut der BUhne elasunebaen. 

{Beifall) 

Dr. Jaecera 

BeYor wir ~ Jataabae unaerer Berat~en aohreitea, habe ich 41e traurtce 

Pflicht, de• To4ea 4et Beilicen Vatere Papat Piua JII. su l!depkea. 
Die Welt Yerehrt 1a 4ea Beiac-caacenen ebeaao daa 261, Oberhaup! 4er röaiaoh

katholiaohen lirohe w1e den unbeateohliohen W&ohter Uber dea ewicea .a4 •eitli~ 

ohen Wohl der Keaaohheit, der ait aeinea klaren Bliok wnd aeiner wn~eirr'baren 

Haltune 4aa lewis•en ter cansen Chriateaheit ansu•preohen Yeneoh!e6 

Die Chri8Slioh-So•iale Union ala pol1t1aohe Partei ,.4eakt Yer a11 .. tel 

lriedena-Papatea, der aohon ala IUntiue aitten ia 1, liltkriec aeiae Uber

racenden flhickei!en in den Dienet der VölkerYeratändiCQnC geatell! WD4 
ap&ter aeia caase• Pontifikat dea lrieden, der in Gereohtickeit crün4et, ,._ 

widaet hat. Die• .. lrieden weiterhin zu dienen, bleib! una heiligetel Ter
dohtnil. 

In uneerer ~ermag wird Piua XII,beeondera ale waraher•icer P.reua4 4e• 

deuteoben Tolkea we1terleben. •öce ee nie Yerceeeen werden, daS er e• war, 
der in der •ohwereten Stunde uneerer taueendj&hricea Geaohiohte 1945 tur 4ae 

wahre Deut•ohlaa4 leucai• ablecte und ale ereter eeiae helfende B&D4 ••'· 
lUr une BaJern aber •leibt ea ein Grund dauernden Stolsea, daS 4er Bl. Vater 
eich ait uaaerer BeiaaS etete in beeonderer Weiae Terbun4en tüblte , 

Dea Gedenkea a Seiae Heiligkeit Papat Piue XII. laaaen wir du Ge4ellkea an 
diejen1cea unaerer P.reunde folgen, die ia letsten Jahr Ton un. cecaacen •1D4· 

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, PT19581011-4



- 2 -

Ihr Wirkea ia cler Chriatlich-Soaialen Union bleibt una TerpfliohbJac. 

Sie haben eich TOB den Pl&tsea erhobena ich danke Ihaea. 

'Yerehrte Qäate, aeiae lieben Parteifreunde! Baaena dea Prlaidiuaa, 4aa Sie sur 

Leitune der BeratQnaea dieaer LandeaTeraaaaluna beatellt haben, darf ieh 

Ihnen unaeren Dank tur daa Vertrauen auaapreohen, claa in dieaer BerataBc lt.ct. 

Biaentlioh aollte, wie Sie alle wiaaen, ein anderer ala Voraitseader tea 

Pr&aidiuaa hier atehea, n&alioh unaer Terehrter Landtacapr&aident Pr• Je•• 
lhard. Br iat aeatern plötslich erkrankt. ••inea Wiaaeaa iat •• claa erate 1&1, 

daS er a ut einer LandeaTeraaaalunc der Chrietlich-Sosialen UDion fehlt. Ir iat 

ja auch eia -..., der nicht hinweasudenken iet aua unaeren Beratuaaea 1Ulcl &Ra 

unaerea Wirkea. Iha aelten deshalb in die••• Auaenbliok unaere beaten IUaaohe 

für eine baldiae und gründliche Geneauna. (Beifall) Ich darf Sie, aei .. lieben 

Parteifreunde, Ull die Vollaacht bitten, naaena dar LandeaTeraaaalung d• Herrn 

Landtaaaprlaidenten Dr. Ehard in di•••• Sinne ein !elearaaa su achiokea. 

(Beifall) 

Die LandeaTeraamaluna in Würsburc, ait der wir in dieaer Stunde beginnen, 
ateht an eine• Ahnlieh entaoheidenden Punkt wie die letste Landeayera..alunc 

in Jürnbera. Gab die LandeaTeraaaalung in Jürnberc tea Auftakt saz Baadeatac•

wahl, g1lt die heu~iae LandeaTeraaaaluna in Würsburc der Jröftp•p• der LaDI
tacawahl. leide aiacl tur una keine aetrennten Diqe. Die ll&nner, die tie 

Politik ia Lancl Terfoohten haben, haben ait denen, die ia Bund wirk .. , aeaein

aaa ia Jundeatacawalllkaapf •••irkt. Ebenao werden tie3eniaen, clie 1a laa4 illre 

Aufpbe ha,a, lli tllelfen bei jene• Kaapf, den wir IL1Ul 1Ul die Mehrheit 1a 

laJeriachea Landt&a führen. Wir wiesen ja auoh, cla8 clie Autpbea aiteiaaader 

Terfloobaa atn4. Wir haben •• beaondera deutlich bei cler Jandeat.,.wahl ae••hen. 

Die Uberaua hohe •ehrheit de~ Chriatlich-Sosialen Uaioa, die die unaerer 

Schweaterpartei, der Chriatlich-Deaokratiechen Unioa, ia den übrii8B Lladern 

noch übertroffen hat, iat ja nicht suletst aua ba7eriaohen Verhältlliaaen 

su erkl&rea «eY•••aa aaa dea Unwillen dee b&7eriaehea Volk•• über eine 

ba7erieche Relieranc, die aegen den Willen dieaea Tolltee und aeaen die at&rk

ate Partei dea Laadea cebildet worden war. An cli••• erkl&rten UaYillea dea 
ba7eriachea Tolkea iat aohon nach der Buncleetaaaw&kl clie Viererkoalition aer

broohen. So hat tie Bandeatacawahl bei une in Ja7era weitreiohea4e laa4••
politiache ~olaea aehabt. Wir Yiaaen ebenao, daB 418 Landt&~WY&kl we ... dar 
Bedeutuna ~erna ala clea &lteaten und größten Landea der Bundearepu,lik aa4 

weaen dea Wirkeaa unaerer Staatereaterung ia Bundearat unaittelbare ~olaea 

auf die Ban4eapolit1k hat. Wir werden alao wie ia Tersancenen W&hlkaapf auoh 
in dieaer Stunde unaere unlöabar aiteinancler Te~loohtenen politiaohea Ziele 

aeaeinaaa SU Tertretea haben. 
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laeh dea Pro~ ._, die Autsab• der BecrU••unc 4er Berr LandeaTerel•••n4e 

der csu. AM~ ,.atat tea Sie alr, trota4 .. ein einai a We~t ••~ Je...,unc 
au apreeha. Dieaea Wert der BecrLiSunc eilt iba, U. Mrm Lyftmnitt M• 

!!!!.:. (lebllatt!l' lelfall) Iob apreehe •• 41eaaal ait haudere~ hn4!1 

denn sua entea Mal können wir auf einea Parteitac ••~ CSU unaena Laaiea

"f'ore1 tsan4a, lel'l'll Dr. Seidel, ala 'b&7er1aohen Jlialate~prlaidentn M• 

pi18en. In Dt.na leifall eebwinct a1 t die l'reude 4al'l·e~, dd 41! CI V 

wieder daa cewortea iat, waa aie a1,.ntl1ob eeit 1~1' GrUn4uac wart 

die erete • •li•r.a8a.-rtei in ~ern. Wir haben diea aiobt auletat 4 .. 

Wirken unaen a Laadenoni tsen4en au Ter4anbn. Sela lR~ADCer ia Aat 4ea 
111nieterprl.ai4eatea Jaat etwaa ironieeh paeint Um •~ ale•Baaa Ia lltlek• 

'beseiobDen n können. lun, aaine Daaen und Harren, lel weiS niolt, •• 4&

raua Diobt ei a w.aia 4er Keid eine• Mann•• epriokt, ••~ Dieht &aa Ol«!k 
hatte, die ftlitia&b .. Pro'bleae unaarer Baiaat 'bewl ltii8R su kö ... a. Wil' 

wollen uu l !ft iana eriDnarn, cld Dr. luma Seitel ntlfaob eiu allek• 
liobe Ban4 ia pelltiae~en Leben .. habt bat. Er bat., aie aohon ala Wlrt

acbaftaaini atel'1 ala er nach d .. lri•l den wirteebattliohen Wieder~ .. 
unaerer b&T•rl••~ leiaat leitete. I r hatte aie ala Oppoaitioaatuhrel', 

da er Tor 4el' _.,.l..tenen Zeit 4ie R•li•runa der u•l'118• Parteita apl'ea• 
pn und 'b!ati tlpa keute. Er hatte aie nieht aulatat ala lliniate ... 

prlaident, .. •~ •• .tele Pro'bl••• uneer•• Landea hkel'at antaeate ... 
4ae eehwi!l'll!._ alle~ kulturpolitiaoben Probleae, 41! L!hrer~ilf ... , 11• 

ete. 

Meine ~ft -' .. r real Wir Deuteehe haben allen Onaft froh n aela, 
wenn an uaaarel' l pitae MIDntr etehen, 4ie eine al~ekliohe Hand h .... 

Wenn iob Wllhela helaeen wUrde, wie Herr Dr. Boepal', bitte ioh u•rt.
aene ein aelohea le~tapiel ait "Bane ia Glüek" nioht ,...oht. Maa klna• 

te aioh lllalieb 4&1'U erinnern, da8 •• eohon ein WilJaela war, cle~ --
aer Yolk iu Uqlilü ,.tuhrt hat. (Beifall) Ba wu allei'Clinc• tela ..,_ 

und •• wu aehea 1'14. Aber, aeine D ... UDcl Berrea, wi~ könntea ..... eh 
" an claa Wort elaea • apoleon erinnern, cler ..-on aeinea Qeaeralen Yel'l&aetet 

daS eie fel"tu!, Gltl!k haben. Dae aoll ten wir auol yoa clen IIILDAen 1a 

politieoh .. L!Ma aapa könn!D. loh alaube, ein llaa rie Dr. Seifel, fe~ 
eo Yielfa~ t~ 10 Jabre hinduroh bewieaen bat, ... er eine al•~tel! 

Band bat, iat ttr ... e~ Yolk 18eisneter ale Yoraitaeafer eine~ r.rtel ... 

~ dae Aat fea l elieJ'DaC8eheta ala die .. aeheitel'tea Pelitikel' ••~ lle.,r-
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koalition. Yo~ a11 .. aber wollen wir una an die Yolkäweiaheit halt .. , 

die da hel l t, taa ll«ek auf die Dauer nur der Tüohti,. allein kt. 

In di•••• l t.Be, .. lao Daaen und Herren, becrüae· loh .. ••r•n LaateaY~· 
aitaenden und orte~ 1ha 4aa Wort. {lebhafter Beifall) 

pr. Seidel •ei .. ~· und Be~n, liebe Parte1fr .... ol loh ha\e 4ie ~. 
Sie ia laa .. 4oa Tora\aadea der Chriatlioh-Soaialea Vaion in -., • ._ ._.. 

horalieh .. --~ ... 
Mein Gruß ctlt ta e~ter Linie unaeren lbrengiatea. Wir freuen ... , &al aie 

unaerer linl&a.ac J ola• aeleiatet haben und an unaeroa Boratunc-a teiln~a 

wollen. Da8 aioh Pre••• und Rundtunk in di•••• GruJ ait einaohlloa .. , '•· 
trachten w~ ala eine SelbatYeratl ndliohkeit. 

loh darf '•cra .... ,41e Vertreter der katholischen aa4 .,_...llaohea lireke, 
Dialieh HerrD St a4tdekan, Doakapitular K6tsner, un4 Herrn lirohearat Dekan 

Schwind. (Jelfall) 

loh darf d .. Prak~ioa.Yoreit .. nden der Chrietlioh•O..okratiaohea Uaioa 1a 

Deuteehen Bua4eatac, uaaeren Jreund Dr. Krone, becrUJea. (Beifall) 

loh darf .... re r.re..le TOD der CSU/CVP-Saar beg.r«Jea, 4ie ebeatalla .at 
unaeren P~oitac ,.k~en aind, wie ia •ori,.n Jakr aaoh lUmb•~•· Iek 

b•arU••• aie , aa 4er Spitae Herrn Staataaekretl r a.D. Joaef lurta, aal 4aa 

heralioh8te. (Beifall) 
loh darf a•oh i o Ver treter der Beh6rden, an der Spitao den Berra lect•rRaCB
pr&aidentea D.r. lölal und den OberbUrgeraeieter dieaer Stadt, I~ Dre 

Ziaaerer, rooht herslioh begrUaaen. {!eifall) 

Telegraaae kab .. ,.aohiokta die öaterreichieohe Volkapartei, die Io .. o~tiY 

Chriatlioh-Seaiale Tolkapartei der Sohweia, Miniaterprlaident Yoa Haaaol. 
IDtao~uldi,t hat ai eh landeaainiater StUoklen, der h .. te dienetlieh Te~ 

hindert iat .. , t.t.,.D4• Aata,.aohäfte au erledi,.a -.t. 

•e1De lieben Partoitreundel Ba entpJrioht einer natarliohen Re,... • • • 

Beraena, wenn loh lle, aeine Lieben ParteitreUD4e, die Sie aua , .. ,.. ... 

L&Dd in kaao.,_. olaattlioher Verbundenheit in Wilralt~l naaaaeJll8kl•a aiM, 

ait beaon4er«r Baral iehkct becrüaae und Ihnen ae1a .. Daak datlr a'atatte, 

4a8 Sie ao ~lreleh IOko .. en alDd. 

Dar Pr&ai4oa t 4ea ,_..eita,.a bat barelta darauf hiacewieaon, taJ .... ~ 
dieejährice~ .... larteit.i eine beaondero Wiohti.-eit hat, Ir ... ft.aet 

den Wahlk"JC tar tie bedeute ... •taatabür,.rlioho un4 ataatapolltiao .. 

EDtaohe14- &M 2J. I OYeaber. ~t iat erd .. let•tea Parteltac IJaallG 
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4er lllla Aataac M i Toripn Jahrea in lUmbare .......... tW:lrt laat ... a1 t 
d .. wir doa Juadeatacawahlkaapt eine-leitet babea, ••~ una einea ao o~oke

Tollen W&ala1ec -.e~ort hat. •ece auoh dieeer Partei\&~ eia.a W~kaaJI be-

CiDDen, aa 4eeaoa o ein Brcebnia eteht, 4aa 41o ~ 4ee Laa4oa ~ 

i n der Zukaatt 1a ... oren Binden bel&aet. 

••iae liebea Preaa4el 11n Wahlkaapt iet keine &ka4e.laohe Auee1aaa4e.-ot .... , 

ee tat eine haJtte ml4 radt Saohe. Wir wollen une aHr uclruoh aiollt n e1aor 

Terwilderu~c der pol1t1eohea Si t ten Terleiten laa .... Wir wolloa .. oll .... 

an unaerea Tor.•t• sar JUhrung e1aee energieohen, &Hr fairen Wahlta.Jiea 

teethal tea, wona üo l osialdeaokratg fortfahren aol l tea, une clea - H noll• 

tigten Vonurt •:.1 u ellea, wir hi tten 4aa Wahlkaapftliaa Ton TOnhenia n2'

cittet. Jeder , 4er leeen und hören k&DD, we1aa, wer ei ae Auae1aaa4eraet~ 

begonnen uat fortceeetst hat, die eioh in den hettiaeten Angritfea cece• 41e 

CStJ, und swar oiell Toa Wooh•n•ncte su Woohenende •te1pn4, eroollöptt U.t. 
81e war eo lleftlc '8a4 4er 'l'on war eo Uberhebl1oh p wonon, d&8 iu ce ..... • 
w!l", in taat .. ~a.e .. oa aa 7• Septeaber d1•••e Jahrea aamteaTeretla4l l ell ... 

eindeutig n aatwortea. WeDD wir eeither geochwiepn haben, eo .. eohall •• 
4eehalb, n11 wir wi aeea, cla8 uneere BeTölkel"UJJC e.U Yiel Mhr Urteilekratt 

beeitat, alo i hr otfea~ Ton den Sosialdeaokratea ..,.traut wi r t . 

So wollen ~ au~ .at diea .. Partettac in der Weiae .. den Probleaoa ... •r•• 

Landea un4 aalae.r pol itischen Situation ltellunc •••h .... , 41• dea Cll&rakter 
unaerer Partei oataprioht, einea Char.&ter, liebe P.reuade, der une Qreaaoa 

eetst, die wir aiollt • '-reohreiten dUrten uad die wi r auch Diollt •'•rookrei

-· wollen. JMolaal.\ u'•n wir auoh ne1 'l'heolocen p 'Hta, ai t powabllt !liah• 
Referaten 41eoea Parte1"c e1nsule1tea, daait eioll ... er Bliot 1\er &ao tae
liahe O.eollohoa o ... eboa un4 1a 3•n• Gefilde ecbwett .. k&Dn, 1a 4oaea ~•ro 

Ideale anpoiedelt o1a4 und i hr e Beiaat haben. Ioh 4&rt Herrn Prof eaaor · 

lillmeth uat Bern Pater Si-•1 Ton pn~ea Renen duka, daB eio aiola 
beute Toralttac sar Tertucunc ,.atellt babeD (leb~te~ Beifall) 

•eine liebn hftatol Wonn wir dieeul in WUrsburc ü e Deligiertoa 4o~ Partei 

sur Lan4eenra- ... naaaaeafUhr en, oo ertullaa wir ei nen altea haaell. 
Wer in 4ie or Stadt Tor ihrer bi"Utalon Zeratörunc ClUotliobe JagoatJ&bre TO~ 

laben un4 ihrea ... , . r a pUren 4urtte, 4er hat ae '-•o•4er e eobaorsl iell oaptun-
4en, wia a.U aie p aoblaaen wurde. An dieser Stdt U.ben Jahrlmate~ Ua
duroh die De .. , Stifteherron, dia llöater, die A4el 1cen, dio Patriaior, 

die lautlauto, 4lo ... 4werkar und die Wins r ait Ple18 ud Sinaeafreaato 

p!l"beitet, u4 au 4er Einheit der Weltanachauung iat ein O.Mlawoeea .. t
etandea, ... , atattl1eh und aohön, 
deuteeben J1ao oteataclt aa durahaue wetteitern konato. Der letste lrioc llat 
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41•••• Geaeiaweaea tarobtbar c••~hlaa•n und 4ennoea \ lieb auch aaoh ter 
Zeratörunc ei a aioat\arar Glans über dioaer Stadt. te aind Yiele ...-

den ceheilt, tie St att entwickelt aioh erneut, wobei aie den Z.it,.iat ••
rüotaiobtict, i hre •tol•• Versancenbeit aber Dicht Yerleugnat. Iaaeter.a 

iat aie beiepi el beat tur unaer Vaterland, 4aa, aaa taaaeD4 WaaAen bla

ten4, ••rlenn aobin 1md 4aa aioh anaohiott, in einer nauen n ... aelae 
Auf,.be 1a ter Yel t .. erfüllen. 

In diea .. Staae wollea wir nun ait den Beratuaaea ... erea dieajlhri .. a 
Laa4eaparteita,ea balianan. (lebhafter Beifall) 

Pr• Jaecert Daa or t ~u einer Begrüaaungaanapraohe hat dar Oberbttr,..

aeia\er der St att WUrsburc, Herr Dr. Zi .. erer, (Beifall) 

pr. Zi .. •EIJ (Obar war,.raeiater)a HoohYerehrter Herr ·J1niaterprla14eat, 

aeine Berrea Bande.ainiater und Staataainiater, aeiae Daaan uat Barre. 

Yon den fera t aa4akrealea, aeine Daaen und Berrenl 11•••• aohöae aeaalce 

Wochenende i a .-.er er beiterea Stadt ateht ia Zeiea .. tea L&nteapartel• 

taca der osv. &a lat air eine aufr1oht1c• Freude, tiaae L&ndeaYeraaaa
lunc n Jectu 11a.rer !acuac 1• laaen der Stadt, illrer IO.rpraobatt ... 

ihre• Stadtrat• '-Jr~•••n su 4Urfen, und ioh hei• ti• Sie alle, die lle 

ala •itcliede.r ter ferataadatreaien, ala Delecterte uat Olete ... allea 
teilen uaaerea ~eriachen Beiaatlaadee in dta alte .. sn .. tropole .._ 

aeq61n4, aebr her al ieh willtoaaen. 

Mein beaoa4er erlral eilt Herrn Miniaterprlai4ent Dr. Seidel, Ibrea •r
aten Laade.roraitseaden, der ja ein Sohn una~rer .... r .. friDtlaohea 

leiut 1st uad d r aloa beaondera den Belaapn uaaerer Stadt l••r 

aehr aufceaohlossea ceae1ct hat, wofür wir iha aebr berslioh daat\&r 

aind. 

Bieaar .. 1a ra8 l i lt allen Borren Bundeaainiater.a, Staataainiater.a ... 
StaateaatreUraa, den Daaen und Herren aua Bwldestac aad Laadt .. , üe 
WUrzbure . .. ,. ia aeltener Zahl in aeinen Kauern Yereiat. 

Er eilt dea »aaea uat Barren der Yeraohiedenen lreaiea 4er Vorataai• 

aohatt. Ir eilt i a cleiob heraliohar Weiae lhaea a11 .. , die Sle 1a tle

een tagen 1a Wlrs'-rc ••ra ... el\ aind. 
Wir tfeuea _., ta1 wir sua Bade UDaarea !apaca-So era nooh dae pole 

Vera.-luq ... orer crö8ten Partei BaTaras hier i a WD.nlnlr• sehea ltlrtD, 

und ioh a5o~ • Ylaaohea, daß Sie •1oh hier alle rea-t wohl tühlea aö,.. 
die tage , U e Sie laJ.ea;ein werden. loh aöchta aber aaell wUnaoU., 4al 

der Ge1a\ _. ü a AtiiMph&re UDaarer Stadt, die eia ü tea ~-'~ ._ 
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Iultur, kirchlichem Leben und ataatlicherKachtbildung ist, Ihre Ver

handlungen befruchten möge. 

Keines Wissens hat der letzte gröesere Iongrase in Würzburg im Jahre 1951 
stattgefunden. Daswischen liegen nun 7 Jahre. Diese 7 Jahre umechliesaen 

einen ereignisreichen Zeitraum in der Geschichte unseres Vaterlandes, 

aber auch in der Geschichte unser r Stadt. Ion möchte Sie heute bei dieser 

Gelegenheit nicht mit einem Vortrag über das Shhickyal unserer Stadt seit 

1945 aufhalten. loh möcht e n~ gadz kurz an die Katastrophe im Jahre 1945 
I 

erinnern dürfen, weil ea notwendig ist zum Verständnis der heutigen 

Situation, an die Katastrophe, die Würzburg zur am sohversten zerstörten 

Stadt De~taohlanda ge&acnt hat. Würzburgs »avölkerung ist damals, bei

spielgebend für daa ganze Lani, nicht verzagt und mit zäher Arbeit an den 

Wiederaufbau gegangen. ·~as in l'ürsburg in dieaen Jahren geschah, ist ein 

deutliches Spiegelbild dessen, was in unsere~ Vaterland vor sich ging, eine 

Man1featation dea ungeheueren Aufbauwillens. Im Jahre 1951 hatten wir gerade 

die ersten Anfänge eines zielbewussten Wiederaufbaues hinter uns. Vielleicht 

kann sich mancher von Ihnen noch erinne~, wie damals Würz~urg aussah. 

1958 ist e~.ne grosae Leistung vollbracht . Würzburg ist zu einem guten Teil 

wieder aufgebaut. Es niamt seinen Plat~ im Iranz der deutschen Städte 

wieder ein . Ba hat heute mit 110.000 Einwohnern - wir haben gerade in den 

letzten Tagen den 110.000 . Einwohner registriert - bereit& mehr Einwohner 

ala tr~uer. ~ir haben 20.000 Flüchtlinge in unser Wirtschaftaleben einge

gliedert. Wir sind heute wieder da, wenn ich selbstverständlich auch nioht 

verhehlen darf, daaa der Stadtkörper, mit vielen Narben bedeckt, auch noch 

aus vielen Wurtden blutet und dass uns manche Sorgen drücken, von denen 

aioh ein Auesanstehender gar keine Vorstel lung machen kann. Aber Würsburg 

ist wieder die blühende Bieohofa- und Regierungshauptatadt, eine Stadt 

des Handels, äee Cewerbefleiaaea und der Kultur, eine Symbiose von Biaohcta

atadt, Handelsmittelpunkt und ~ultursentrum, eine Symbiose, die seine 

Geschichte begrUndet hat . Wir haben Gott sei Dank auch mehr von unseren 

~unatsoh~tsen retten können, als es ursprünglich ausgesehen hat, von diesen 

Iunatachätzen, die in haraonischer Verbindung mit den Schönheiten des 

Kaintala den Buha WUrsburga begründet haben. Und wenn Sie heute durch die 

Strassen unserer Stadt gehen, dann apringen Ihnen wieder die Hamen welt

berühater ~Unatler in die Aucen• Walter von der Vogelweide, B&lthasar Ieu

aann, ~illaann Rieaenaohneider ur,d viele andere. Un~ dieses wiedererstandene 

und blühende IUrsburg kann jedem, der hier her kommt, wieder etwas bieten 

und genusareiche Stunden verschaffen. 

Keine Daaen und Her1•en I Ihra Beratungen sind poli tisohe Beratungen. ~eine 

politische Beratung kann heute aeinea Eraohtena an dea Phinomen vorüber

gehen, ~ea wir - was wieder abgegriffen kli~ und abgesritfen ist -
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an der Schwelle einer neuen Zeitepoche atehen, einer neuen Zeitepoohe, 

die eine-leitet iat durch !atbeatlnde, die una allen bekannt aind und t&g
lioh bewuaat werden. Ich bin der teaten ~beraeugung, daae die neuen wiaeen

aohattliohen Erkenntniaae und die Uawllaungen - sowie ea in der Geaohiohte 

immer war - auch au geaellaohattlichen Uawälzungen führen werden. Und daait 
iat una die Aufgabe geatellt, die ihDeren Verhlltniaae der Deaokratie neu 

au ordnen, ua aie lebenaf&hig au erhalten und una Tor den Geflhrdungen au 

eohUtzen, die in den Tendenaen aur Maohtkonaentration begründet e6nd, welche 

in diesen neuen Dingen awangsl&utig liegen. Daa ist eine Aufgabe, die unaerer 

Generation geatellt ist und zu deran !ewlltigung ea aller moralischen lratt 

bed&rt. 

loh möchte sum Sobluas wünaohen, daaa der Geiet dea Optimiamua, der Lebena

bejahung und der heiteren Lebensfreude, den unsere Stadt ausstrahlt, Ihnen 

allen gute Stunden lier in WUrzburg bereiten, aber auch Ihre Verhandlungen 

befruchten m~ge, damit aie aich sum Heile unaerer Heimat auewirken (Beifall). 

Dr. Jae11r• loh danke Herrn Oberbürgeraeiater fUr die freundlichen Worte der 
Begrüaeung. 

Ich glaube, ee gibt nieaanden, der dieee Stadt Würsburg frUher ~der heut• 
beeucht bat, der eich ait ihr nicht beeondere verbunden fühlen würde. So 
hoffen wir, daee der leben4ige Geiet der Stadt auch uneere Beratungen inapi

riert. 

Zu uneerer san• beeonderen Freude hören wir jetet Worte uneeree Praktione

Toreitsenden ia Deuteoben Bundeet&e, unaeree Preundee Dr. Beinrieb Krone. 

Dr, Ironee Herr Miniaterpr&eident, aeine Terehrten, lieben Freunde der 

Chrietlioh-Sosialen Union! loh auee Ihnen sun&ohet dankenJ danken für daa 

Wort dea Willko..,ruaeea, daa Sie dea PraktioneToraitsenden in Jonn auage

aproohen haben. Paeeen Sie ee nicht ala eine übliche Ploekel auf, wenn ich 

dieeen Dank auedehne aut einen Preund der Chriatlioh-Soaialen Union. Wer 

lange ia politieohen Leben ceatanden hat, weise ua die groeee ••eohiohtliche 

Jedeutun,, daee eich hier awei aelbatiDdige Parteien 1a Deuteeben Iandeetas 

die Band sur gemeineaaen Arbeit ia Interesse Ton Heiaat und Vaterland ge

rei~ht haben (Beifall). 

Morgen kocat der Vertreter der Sohweeterpartei, der Herr Bundeakanaler 

eelber. Daher Ton air nur ein gana kursee Worta denn ich weiee, daaa die 
kßraeaten Becrüaaunt-anapracben die beeten jedenfalle ia Sinne dee Yoraitsen

den einer Veraaaalung aind. 

Wir arbeiten in der Praktion dee Bundestags aute beste suaamaeDJ wir eind 
Tielfaoh Freunde geworden, der Yoreitaende der Landeegruppe, der kluse 
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freundliche Beraann Böoherl, aber darüber hinaus auch der Praktionageaoh&fts
fUhrert Wir arbeiten sua~en, weil wir P84eraliaten aind und wollen, daaa 

die Krltte Ton unten naoh oben lebendig bleiben und nicht d .. Zug sur Ion

sentration Tertallen. Wir arbeiten sua ... en, weil wir wiaaen, daaa Band in 

Band gehen aUaaen Bund und Land und 4aaa 4aa Oanse nur gedeiht, wenn da• Land 

und die o .. einden krl.ttil' aind und aa Leben bleiben. Wir arbeiten sua&a~~en, 

weil wir una der Ieeleutuns bewuaat aind, die alle L&nder für 4aa Gelingen der 

groaaen Jundeapolitik haben. Darua b•trü••• ich ••• wenn Iollege Jaecer Tokhin 
c••aat hata Wir werden auch ia koamenden W&hlkaapf hier in ~•rn una su den 

groaaen fragen der aentr~en lundeapolitik bekennen. Dae kann jeaand, der in 

Jonn Verantwortune trist, nur aus Toll .. Hersen becrUaaen. 

Waa könnan wir nun 1a Bu4,d für Sie tun? Meine Preunde, ich will •• ao forau
lierent ait Ihnen und Ihren Freunden in Bonn suaamaen gute Politik aachen, 

gute Ceaetse, nicht suTiele, aber brauchbare Geaetse, und Ihnen ao helfen, 

den Sieg genau ao su erringen wie im Jahre 1957 1s can••n Bund, wie in di•••• 
Jahr in DUaaeldort und in Sohleawia-Bolatein. D&8a die CSU in ,_,.rn die 

lO.hruna fUr Bal'ern und daait auch tUr daa Bundeagebiet in der Band behalt, 

daa iat aein IUnach. (lebhafter Beifall) 

Dr. Jayert Der Beifall hat pmen, lieber Berr Dr. hone, achon gedankt ftlr 
die freundlichen Worte. Ich brauche dea ' eigentlioh nichta hinsusutucen. 

Wenn aich die lbaeordneten der Chriatlioh-Sosialen Union, die eine aelbatlndige 
Partei iat und bleiben wird, ia Bundeatac trots plpntlioher MeinuqaTer-

' aohiedeDheiten ia allceaeinen ao h&raoniach ait den Kellesen aua der Chriat-

lioh-Deaokratiaohen Union sua ... encetunden haben, 4ann iat 4aa in beaonderer 

Weiae Ihr Verdienet und 4&8 Wert Ihrer lo7alen und suTerl&aaiaen Arbeit. 

DatUr können Sie Ton una allerdina• auch die Yeraioheruna entgegennehaen, daaa 

4aa Jtlndnia swiaohen CDtJ und CSU 1a lundeatac unauflöalich iat. 

Die Ihre aein•• lortea aohenkt una nun Herr Staataaekret&r Kurts, der Yor
aitsende der csu-saar. 

Iurtsa Herr Prlaident, Herr Mlniaterpr&aident, .. ine Herren Miniater, aeine 
Daaen und Herren! Laaaen Sie aioh aun&ohat recht herslichen Dank aagen für 

die Binl&duna su Ihrea Parteitac und auch fUr die herslichen Beartaaungaworte, 

die Ihr LandeaYoraitaender, Herr llniaterpr&aident Dr. Seidel, aoeben an una 

gerichtet hat. 

Gern aind wir Ihrer BinladUDS ina aonnige hantenland, in daa achöne lUreburg 

naohceko ... n. Gibt una doch diese Oele,.nheit lnlaaa, Ihnen Tor allea herslioh 

au 4anken fUr daa, waa Sie unaerer Partei in der Tersancenheit aetan haben, 
und für die Unterattltsun,, die Sie una pgeben haben. ••ine Daaen und Herren, 
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Sie wollen eich erinnern, daaa aut dea Parteitag in •ürnberg der Preundea
pakt awiaohen unaeren beiden Parteien geaohloaaen wurde und 4aaa Sie una 

daaala 4ae Recht gegeben haben, Ihren laaen su tuhren. loh glaube, ich 

darf hier ait Befried1cun6 featatellen, d&ea wir una Ihre• l aaena in der 
Tergangenheit würdig erwieaen haben und daaa unaere Zueaaaenarbeit rruohte 

geaeitigt hat, die wir dankbar anerkennen wollen. Denn wenn an der Saar , 
bei der Bundeatagawahl im Torigen Jahr für die beiden ohriatlichen Parteien 

eine Stimmensahl herauagekoaaen iat, die Torher nicht aöglich war - •• 
I 

waren weit Uber 50 ~ -, ao, aeine Daaen und Herren, 4art ich Ihnen Ter-
j 

aichern, daaa Sie durch den Beachluaa auf dea ~ürnberger Parteitac su 

dieaea herTorragenden lrgebnia beigetragen habe • Ia war una a8glich, swei 

Abgeordnete Ton der Saar in die CDU/CSU-Praktio zu# achicken. Und ich 

glaube, di••• Herren haben dort bewieaen, daea aie •• ait der rreundaohatt 
ehrlich aeinen. 

••in• Daaen und Herren! Ea i et kein Gebeiania, daaa aeinerseit, ala wir 

dieaen rreundaohaftapakt abaohloaaen, ein beatiaater Wunach durchgeklungen 

iat, ein Wunaoh, der dadurch gekennaeiohnet iat, daaa an der Saar awei 

ohriatliobe Parteien exiatant aind. loh nehae gern die Gelegenheit wahr, 

den Herren Ihrea Toratandea und 1Dabeaon4ere Ihnen, Herr llni aterpr&aident 
Dr. Seidel und Herrn llniater lberhar4, recht heralichen Dank fUr die guten 

Mittlerdienate au aagen, die Sie una haben an,_deihen laaaen. Und wenn 

dieae Terhandlungen, die aur Zeit noch aohweben, noch nicht sua endgUltigen 
Abachluea gekoaaen aind, dann gehören achon beaondere lokale ~enntni••• 

4aau, ua 41••• Situation entaprechend au würdigen. Aber loh Darf Sie Ter
aichern, 4aaa der CSU-LandeaYerband Saar allea tun wird, ua daa ohriat

liohe Lager an der Saar wieder auaaaaensufUhren (Beifall). Wir werden 
auch gern daYon Gebrauch aachen, 4aea una die Kittlerdienate Ihrer hooh

T!rehrten Daaen und Herren in der Zukun!t bei dieaer achwierigen Aut .. be 

aur Tertügunc atehen. 

Meine Daaen und Herren! loh will Ihre Beratungen nicht llnger aufhalten. 

loh a6chte nur noobaala datUr danken, d&aa Sie una hierher gebeten haben. 

Wir werden an Ihren leratUDaen gern Anteil nehaen,und wir 1rilllaohen und 

hoffen, daea dieaer Parteitac wiederua der Auagangapunkt f ür einen lrtolg 
Ihrer Partei aein aö,. und inabeaondere tar den Brtolg, den Sie brauchen, 

ua auoh in der ZUkuDtt die r&den der l•ai•ruac in die••• Land in ohriat

liohea Sinne in der Band au halten. (lebhafter Beifall) 

pr. Jaeert loh cl&Dke Ihnen, Herr Staataaekretl.r, tar I~ freundlichen 

Worte, 41e &1! an die LaD4!aYei'Ha• luac ceriahtet h&Mil, 
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Ohrenblilaern nicht sum Opfer, die Unruhe und Unsut'riedenheit in 

unser Volk tragen~ollen ait der bewusst falschen Behauptung, dasa 

ea nur an uns und vor allem an den ~ehlern unserer Regierung läge, 

wenn die Einheit Deutachlande immer noch nicht erreicht iat. 

M6ge diese L~ndeaveraammlung dazu beitragen, daaa immer weitere 

Schichten unseres Volkeo die politiaohen Gegebenheiten erkennen und 

ao unseren politischen Willen auch verstehen. KHge von dieser L&ndea

veraru1Clung auch der notwendige Iapuls ausgehen, dan wir brauchen, 

damit auch die Wahlen im November w6eder entscheidende Voraussetzungen 

~afUr schaffen, dass die Zukunft unseres Volkes auch weiterhin nicht 

von politischen Amokl&ufern, sondern nach den Grundsätsen einer ohrist

lieh und varantwortlich sozial handelnden und deshalb ao erfolgreichen 

~nicnepartei beatim=t und geetaltet wird. 

(Beifall) 

Dr. Jaeger• Ich darf auch Ihnen, Herr Bezirkatagapräeident, als de~ 

letzten in der Reihe der Begrüeaungsredner unseren herzlichen Dank 

sagen. 

Naoh den freundlichen Worten der Begrüaaung, die wir gehHrt haben, 

wenden wir nun unsere Aufaerkaamkeit den ernsten Worten zu, die be

rufene Theologen an uns richten. 

Ale erstem Theologen erteile ich das Wort Herrn Prof. Dr. ~Unneth. 
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Die Stellung des evangelischen Christen zur Politik 

Professor Dr. Künnetht 

Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Herren Minister, meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Die Frage, wie sich evangelische Christen zu 

den Problemen und Aufgaben der Politik, ja zu der Wirklichkeit des Politi

schen überhaupt, zu stellen haben, ist heute bedrängender, unUberhörbar 

verpflichtend geworden. Für nicht wenige ist diese Frage eine geradezu auf

r egende Sache geworden, eine Sache, die nicht bloß ihr Nachdenken, sondern 

auch ihr Herz und Gewissen bewegt. 

Zunechst sind es äusser e und geschichtliche Tatbestände, welche den e~ange

liechen Christenzu einer neuen pol i tiechen Gesinnung zwingen u.nd veranlassen, 

politisch Positionen zu beziehen. Für die vergangenen Perioden, bis weithin 

zum zweiten Weltkrieg, schien eine 5ewisse Xonservative, staatsgläubige, 

unkritische Haltung charakteristisch, eine Haltung, die oft genug mit 

Gleichgültigkeit und Passivität verknüpft wer. Diese Haltung ist heute 

radikal erschüttert und in Frage gestellt durch die deuteehe Katastrophe, 

verbunden mi t er Einsicht, das s auch in der Vergangenheit es oft genug 

so war , daß Mangel an verantwortlicher Tat und ver antwortlicher Erkenntnie 

i~ wieder gerade ia christlichen Kreisen schmerzlich zu spüren gewesen 

sind. Gerade de3hal~ ~esteht heute eber Bi~ütigkeit darüber: Die Christen 

aller Konfessionen sind zur Aueformung unserer Bundesrepublik bewu~at ge

fordert. Es geht um diese viel besprochene'~hristliohe Verantwortuni inder 

Bewältigung der politiachen Aufgabe. 

Sobald wir aber nach uur speziell "evangelischen" Stellungnahme fragen , 

begegnet una ihre Problematik. Im R&um des deutschen Protes t an tiemus zeigt 

sinh in der Gegenwart eine bunte Vialfalt politisch-ethischer Konzeptionen• 

angefangen von dem konsequenten Pazifismus Kartin Niemöllers über die soge

nannten "christokratischen" Thesen Xarl Barths und seiner Schule über den 

"Atompazifiamus", wie er von Helmut Gollwitze.r und B. Vogel vertreten wird, 

bis hin zu der ET~lärung der S7node der evangelischen ~irche Deutschlands, 

welche die Spannun&n wohl aufaeigte, aber nicht zu lösen vermochte. In diesen 

Tagen wurden wir daran erinnert, wie verworren die Situation ist, und awar 

durch die Erklärung der Christlichen Bruderschaften in Frankfurt am Main, 

die den Status confess ionie proklamierte, d.h. erklärte, E&a• die Stelluna

•••n zur Atomtrage sei eine Glaubensfrage und die Stellung zur Atomfrage 

sei ein Kriterium der Christlichkeit. Und dann noch, meine D.aen und Herren, 

im Gegensatz dazu und daneben die Urteile der lutherischen Kirche 
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Der Eindruck, welcher durch dieaen Chor der entgegengeaetsten Stiaaen 

erweckt wird, iat wahrhaftig nicht gerade imponierend, eondern verwirrend. 

Ein ernathatter Politiker, dea •• ja nioht gleich,Ultig aein kann, wie der 
evangeliache Chriat su den Pragen der Politik ateht, tut eich wahrhaftig 
achwer, eich in dieaem Irrgarten der Meinungen zurecht su finden. 

Daa Reaultat - daa spüren wir alle badringt - iat Unaicherheit, Unruhe, 

ein hohe• Maaa von Verworrenheit! Aut welche Stelle aoll der Politiker 

eigentlich hören? Wenn •• gut geht, dann ahnt erwohl - und ala ein kluger 
Politiker vermag er wohl dia Geister su unterscheiden - , da8e nicht alle 

dieae aubJektiven Proklamationen mit der Lehre der evangelischen Kirche 

gleichsuaetsen sind. 

Daait atehen wir vor der Grundtragea Gibt eetir den evangelischen Chrieten 

nicht auch beetiamte Grundeltse oder sogar so etwae wie eine verbindliche 

kirchliche Lehre über die Welt dee Politiechen und über 4ie Köglichkeit 

verantwor tlichen politiachen B&ndelne? Schon mit dieaer &agestellung 

wendenwir una gegen einen reinen "chriatlichen Subjekavieaua", der eich 
ait Unrecht "evangelisch•• nennt. Wae aoll daait geaagt werden? Ich möchte 

nicht aieaveretanden werden. Die einsigartige Bedeutung der pereönlichen 

Gewieeenaentaoheidung wird Ja von keiner Seite beatritten. Die 1a Gewi~een 

eich auaprlgende WUrde der aenschliohen Peraönliohkeit iet unvertauachbar 
und unverlierbar• eie verdient Reepekt und Anerkennung auch dann, wenn wir 

die IDteoheidung einea Oewisaena tür irrig aneehen aUeeen. Darua gebührt 

ai t Recht etwa e iner "Xriegedie netverweigerunc" aue wirklich triftigen Oe
wiaeenegründen Teretändnie und Sobuts. 

le w&re jedooh ein rehleohluse, wenn aan ait der Anerkennung der Gewi•••~ 
tunktion ale eoloher schon den Schlüaaelpunkt tUr die evangelieche Stellung

nahme sur Politik gefunden su haben glaubt. Die Berufung aut daa Gewieaen 

iet Ja unendlich viel deutbar und dea mannigfachen Strömungen dee Sub
jektivieaua auegesetst. Daa bloeae 1n4 i•iduelle Gewieeensurteil ist nooh 

lance kein Ieweie tur die Echtheit und Legitiaitlt ev~elieoher Haltung, 

die eich ja durch ihre IegrUndune in der bibliechen Wahrheit und in dea 

Zeugnie der Bekenntnia,rundlage der evangelieohen lirohe auaweieen .u.a. 

Gerade den aubJektiven Ströaun~eo ge,.nüber, die •• aerkwUrdigerweiae iamer 
wiede r tür ein Zeiohen chriatlicher !iefe und Reite halten, alle Maaen&haen 
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der westlichen Regierungspolitik grundsä tzlich kritisch in Frage zu stellen, 

gilt es mit Entschlossenheit und Klarheit zu betonen , da ss sich solche poli

tische Res igna tion und s olcher Skept i zi smus ni cht aaf die Lehre der evangelisch· 

lutherischen Kirche berufen kann. Die Veneehen in der Politik sollen wissen, 

dass es i n der Tat auch eine verbindliche Er kenntnis über politische Dinse 

in der lutherischen ~irche gibt; aie aol l en wissen, dassea eine überindi

viduelle "Lenre" gi bt, welcne als allgemei n gültig verkündigt und bezeugt 

werden kann. 

Von dieser Position der lutherischen Kirche aue möchte ich nun versuchen, 

ein Wort über die Stel lung de s evaneelis chen Chr isten zur Pol i tik zu s~en 

und ei ni ge grundlegende Linien zu ziehen . Diese "Posit ion" i st gekenn

zeichnet dur ch das am Got~eswort der Hl . Schrift gebundene und orientierte 

Gewissen nach dem Verständtis de r ref ormatorischen Bekenntnisentscheidung. 

Von hier aus bildet eich uns folgende Schau und Deutung der politischen Welt 

und ihrer Verpflichtung. 

Gestatten Sie, dass ich in einigen Fragenkrei s en dazu St ellungnehme und die 

wesentl i chen politisch-ethis chen Grundsa tzerkenntniese im evangelisch

lutherischen Aspekt heraus s~elle. 

Wir beginnen mit der er sten Frage a Was is t unt er der staatapolitischen Wirk

lichkeit in dieser chris tlich-reformatorischen Siebt zu verstehen? 

Es muss ~G z· nLchs t einmal, in aller Kü rze, um die Kl ärung der Hinter

grunde und d er Vorauss e t zung deo pol iti echen Denkans und H~~d e lns zu tun 

sein . Dami t s tehen wir scnon vor der ~ardinalfrage, welches Denken überhaupt 

da Ausg~tgepunkt f ür unecr politisch- e thi sches Denken sein kar.n. Denn 

je nacn dc~ Anoa tz und ~ e nach den dani nter stehenden Voraus setzungen wer den 

sich die Konsequenzen f ür das konkre t e pre~tioche polit i sche Handeln ergeben. 

Wie i s t aber die Situation zu beurteilen? Man kann sich bisweilen des Ein

drucke nicht erwehr en, dass gar viele Christen in der Politik sich keines

wegs über die antscheidenden Grundsatsfragen des Staatsdenkans im klaren 

sind, dass ihre politische tlber zaugung sich aus den verschiedensten Elemen

ten zueammeQ_ßetzt und dass sie je nach Zweck~&ssigkeit e i ne eeis tige An

leihe bald bei dieser bald bei Jener Weltanschauung und Ideologie machen 

oder gar ~it einer Gle ichgültigkeit gegenüber den ~rundaatzfragen des Staates 
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eich begnügen. Es ist aber ganz und gar nicht gleichgültig, welche Staate

theorie einer Pol itik zugrunde liegt. 

Es iat hier nicht Zeit und Ort , im einzelnen die klassischen titaatsgedan

ken zu entwickeln, die auch heute noch bc\fUvBt oder unbewusst, direkt oder 

indire~:t , unser Versti:.ndnls des Poli tiachen ~eatimmen. fesentlieh aber · 

wird es für das Selbstverständnis dor Demokratie sein, deutlich zu erken

nen, ob etwa die salbetherr lichen Ansprüche einer sich selbst vergotzenden 

~utonomie des Staates heute rostlos Uberwun en s ind; ob ~n i m Sinne des 

alten ~ationaliacua den Staat ~ur als ein Gestaltungsmittel des Volkes, 

gleichsam naturalistisch, interpretiert . Han wird sich f r agen müssen, ob 

man den St aat im Gefolge des ufkl tirungsdenken3 rein rationalistisch

opportunistisch etwa als eine blosse tochnische Apparatur, als eine blosse 

FuUktion der Gesellschaft begreift lmd man sich obendrein dabei einbildet, 

dass gerade diese liberale Staateideologie den demokrBtieohen Sta.e.t verbürge. 

Man wird weiter fragen mps sson, ob es richtig sei - wie mancho haute behaup

ten - , dass die Staatsmacht n it dem Bösen s chlechthin i dentifiz ier t wird, 

so dass eigentlich jeder anständige Mensch c it der "schmutzic..en"Politik 

nichts zu tun haben kann nd sich dann, wenn •• dem so wäre, die Chris t en 

in das Ghetto eines politikfernen "Ohne -~ioh-S tandpunY.ts" zurückziehen 

müssten. 

So sehr auch in all dieottn ~neorien 1l&hrheitsmomente stecken, sie sind un

zu!~!1~1J..ch, vor allelll aber di..rft:n sie rü t der chris t lichen Erk~n"ltnis von 

den politicchen Ordnung n nicht verwe~hselt werden . 

Demgegenüber laute t die &taatapolitische Grunderkenntnis in biblisch-re

formatorischer Perspektive völlig andersa Die geschichtliche Wirklichkeit 

des Staates ist in all ihrer Vorläufigkeit und Relativität als eine Ord

nung Gottes, als eine '' Ernal tungsordnung l}ottes " zu begreifen. Was soll 

denn mit dieser Formulierung zua Ausdruck gebracht werden? Das Wesen des 

Staatea, aeinata Recht, seine Macht, sein Ordnungswille ist zutiefst nicht 

"von unten" her, nicht durch die Menschliche Ratio und durch irdiache Zweck

mäsaigkeitaerwägungen besti~t, nicht biologisch und nicht wer tphilosophisch, 

auch nicht ala eine rein hietoriache Konstruktion zu beurteilen, aondern 

sutietat "von oben" her, als Setsung, als Stiftung Gottes zu begründen. 

Der Staat erscheint damit ala eine Ausprägung der göttlichen Wel tregierung. 
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Gott erhält diese böse, diese von Dämonien bedrohte Jlenschheit und Welt 

durch die "Ordnungsmächte", durch die "Obrigkeiten", durch das sogenann-

te "•eltliche Regicent". Dießee "weltliche Reich " des Staates ist aber noch 

nicht 11s.utonom" , nicht 11 e i gcngeeetzlich" , sondern theologisch zu verstehen, 

d.h., die Staa tewirklichkeit schwebt unmittelbar "unter Gott". 

Zur Erfül l ung der Aufgabe, die .Menttchen und Völker zu "erhalten", dient die 

Machtsetzung und die Rechtsetzung des Staates . D~her i st dem "weltlichen Re

giment" von Go t t die Vol lmacht des "Schwert es" und der " juetitia" anvertraut. 

Der Sta~t tr~gt demnach 1~ Auftrag Gotte9 e inen Dienstcharaktor , einen Di~nst

charel< t e r zur Ermöglichung und zur Gestaltung der notwendigen "Macht- und 

Rechtsordnung" . Recht, Sinn uad ~· üt·de des St aates '<ommen von Gott . Das mögen 

fre ilich ~ür manche aufreizende Grundeatzerkenntn Pse sein, und doch sind 

sie such für ein de~okratisches Staa t ewesen von unverlierber e r Bedeutung. 

D~~it ist das bleibondc Fund ent jeder christ l ich- evangel i schen Staateethik 

aufgezeigt. Aber man kann heute ja kaum iese Erkenntni s aussprechen, ~hne 

sofort vielen Miesverstundnisson aue,.eetzt zu sein. Da la.ut~t der Einspruch• 

Droht denn hier nicht, wenn der Sta~t die Qualität einer Gottesordnung er

hält, di e Gefahr e ines bedenklichen ionservativi~mue? Bedoutet daa nicht 

die Unanta.s t bar 'eit der s~aatlichen Einrichtungen? llei6ot das nicht, allea 

geschehen las sen und alles kritiklos hinnehmen und allen staatspolitischen 

M&äenal~en eine fat~le Gl~ub~gkcit ent~egenbringa~? 

Darauf gibt es folgendes zu e ~ägen: Aus der Grundaatzerke1mt nis, daso der 

Sta~t eine Notordnung Go~te s is t zur ~ ·ndieuna desChaos, läoot sich aller

dings kein politisches Rezept able iten für die Her ausarbei tung einer spezi

fisch "christlichen Staatsform". Die ev&ngelisch-pol i t ische Eins i cht macht 

keine Aussage darUber, welche Ges t al tung des S ta~tes die bes~e oder dem 

christlichen 3thos am nächsten stehende sei. Die Auff assungen , die Jlöglich

keiten und Methoden sind im Wandel der Geschichte aueaerordentlich Tariabel. 

Hier legt aich die evangelische Ethik grosse Zurückhaltung auf. Aber, meine 

Damen und Herren, da.mit ist noch lange nicht .se6agt, daes unter dem lJeckman

tel der "göttlichen Ordnung" alles in Ordnung sei, daeo a l les dem Staate 

"chriatlich" erlaubt sei oder alle• widerspruchslos vom Christen getragen 

werden mU~ste. Das ist damit noch lange nicht geaagt. 

Gerade unter dieaea Aspekt der göttlichen Ordnung ergibt aich vielmehr die 

klare •otwendigkeit, ein "chriatlich-ethiachea Nein" zusprechen, wenn "Ent

artungseracheinungenw dee politiachen Lebtna eichtbar werden . wEntartung" 
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des Staates ereignet sich iDJiler dann, wenn der eigentliche Sinn der "Er

haltungsordnung" Gottes verdunkelt oder bedroht wird . Solche ataatapoliti

achen tJlervarsionen" sind ja typisch für alle "Totalsysteme" und sie beaagena 

Uberschreiten der Grenzen der Staatsmacht in eirem hemmungslosen M&chtrausch, 

in der Gewiosenskneohtung des " eltanschauungs tes" , in der Satzung eines 

positivistischen WillkUrrechts - das , was Rechi i si, bestimmt a llein die 

Macht - ; oder die GrenzUberschreitur~ Ledeutet ~issbrauch der Gewalt im 

Innern und Uissbra~ch der lewalt durch Aggrecsionen nach us~en. Damit wird 

diw lürde des ~enschen zerLtört, das Humanum, das ja erhalten werden soll , 

in rrage gestellt, und damit ko~t es dazu, daas die Verkündigung und die 

Existenz der christlichen Konfes&ionen in den Ni nkel gedrückt werden. 

Angesichts solcner Situationen gilt es, im Namen des evangelischen Ethos 

den Protest des Glaubens und den Protest der Liebe zu erheben. Hier geht 

ea um den passiven tf i derstand des "Nichtmitmachens" und des aktiven Wider

standes, sofern die äus~eren Möglichkeiten, wie etwa am 20 . Juli 1944, 

gegeben erscheinen. Die Untnten der Totalstaaten als ? erversionen der Ord

nung Gotteo sind demnach gerade um der W~erherstellung der Ordnung Gottes 

willen radikal zu verwerfen untt in christlicher Verantworung zu bekämpfen. 

Meine Damen und Herren! V i~ oind vo~ Staatsverständnis im Lichte der Gottes

ordnung als dem Fundament für d~a chr istlich-et hische Handeln ausgegangen. 

Von hieraus kehren wir zurück zur zweiten Fragas Was bedeute• unter evan

gelisch-reformat orischer Peropjktive "politische Ämter"? 

Von ejner spezifischen "A~teaufgabe! ia Bereich des Politischen zu reden, 

ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Hier stossen wir aufäne weit

verbreitete keinung, weldhe 1:1it gro ser Resave den Begriff des "Amtes" be

urteilt, eine •einung, die sich gerade i m Raum der Demokratie gröseter Be

liebtheit und Zustimmung zu erfreuen pflegt. Worum geht es? Einmal bandet 

•• eich ~ie These von der gleichen politischen VerantworDng aller Staate

bürger. Aufgrund der liberalen Lehre, dass alle Menschen gleioh sind, er

giht sich die begreifliche Behauptung: Jeder einzelne besitzt im Staate 

dieaelbe Verantwo~. Hieraue resultiert eine Feststellung, die dem Selbst

gefühl dee Menachen ausaerordentli~n entgegenkommt und leider geradezu als 

e~ne Art "demokratisches Dogma" verehrt wird, nämlich die Festetellunga 

"In einem demokratischen Staat gibt es eigentlich keine ' Ob~eit ' mehr, 

da gibt es kein • tlbergeordne~ein ' mehr, auch keine besondere politische 

Verantwor•ungr denn 'Obrigkeit' wind wir alle selbst, 'Obrigkeit' ist die 

Masse der Wlhler, die alle die gleiche Verantworung tragen." 
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wohl - hat weittragende Konsequenzen. Ich nenne drei Komentet 

1. Die ~andtega und der Bundes~ag cit ihen Abgeordneten, Bundesrat, Ste ta

regierung und Bundesregierw1g , Bundeskanzler und Bundespräsident - um nur 

e~nige Beispiele zu neru1en - sind nicht nur Funktionsauswirkungen der demo

kratischen Volkswahl, sondern zugleich auch Obr igkeit. Das heiast, ihre 

Ämter dürfen nicht nur "von unten" aus - s ondern müss1m zue;leicb "von oben" 

hor , von der Staatsordnuna h er, ~edaoht werdeh. 

2. ~l s ob~igke~tliche i~ter besitzen sie eine eigens t ändige Autorität , 

eino eigensti:!ldige w. rde , eir.e eifftmsttind i ge e r o.ntv:ortung . Das politische 

Amt ~st ~hnen ncml1cn nicht nur 7on den ählern , sondern i rnoer zugleich 

von G o~t anvertr aut, sie sind - ich darf ein Wort Luthers zi~ieren -
11.\.utstr d.ger Got tes "; sie t a ben " i m lia.mon Gct t s" und "in Ver antwortung vor 

Gott" i hren Amtsauftrag zu e::-iüllen. Ihr< demokr a t ische "Bevo1 1 mb.chtigung " 

in gsnz besti~ ~en Geschichteo~unden durch eine Volkswahl ist nur Medium, 

nur l~stru 1ant, durcl1 welches Go t t oG ~r~o.ltungoqille sich i n deopolitischen 

Amtsvollzug der Obri gkeiten " ~ea.lisicrt . 

}. Diese Erkenn nis ist nicht eine leere Theorie, s ondern von höchster 

praktischer Aktualität• Ein gewä hlter Abgeordneter i s t - d&rf ich als 

Theologe einmal das Wort sagen - eben dann .X. - als te i l habend am obrig

keitlichen Amt - mehr als ein Parteifunktionär. Ein ernannter Winister ist 

illlller aehr als Intereeeenvert reter einer Partei. Dieses "T!lehr! bedeutet 

immer die ltaatspolitisohe Gesamtverantwortung. Gesamtgerantwo~ung aber 

meint uie Verwirklichung des ~innes Qer staatlichen Erahltungsordnung. 

Diue Veran h or-&ung des ..\mtsträgers s teht dar•tn im Dienet fij: die Ganzha i t 

des Staates und d es VolJes. Darum muss eine obrig~eitliche Amteausübung unter 

Omatänden au ch den Mut naben, ein Risiko auf ~ ich zu nehmen , sie muss den Mut 

haben zur Unpopularita~ . Eine solche Ver~t•or tu,g hascht nicht nach dem Bei

f ell der Wähl er, nd ihre Rede wird nicht zur billi gen Propaganda.phraee. 

Diese obrigkeitliche Amts-Verantwo~g dient dann unbestechlich dem Staats

wohl , wenn sie sich in RG ~tion zur ttöchst en Instanz , also zur Verantwor

tung vor Gott stehend we~ss . 

Dem Begriff des obrgkeitlich .n Amtes entspricht die "stellver~retendo Ver

ant•ortung". Solange man voh der Idee der "Glei chheit" der Verantwortung 

faaziniert•t und sie obendrein noch für die einzieademokratische Möglich

keit hä lt, besitzt man keinen Zugang au dieser Erkenntnis, ja man er

schrickt vielleicht sogar über diesen scheinbaren Rückfall in ein anti

quiertes •obrigkeitedenken". Gans ande ~ s aber eteht es , wenn man in 
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evangelischer Sieht den tiefen Sinnzusammenhang zwisohen".lrat", "Obrigkeit" 

und "Staateordnung" verstanden hat. Dann wird man umgekehrt nicht leugnen 

können, dass "Stellvertretende Verantwortung" zu den Fundamentsteinen jedes 

echten ltaatsverständniaaes gehört. 

Der Begriff "Amt" umschreibt notwondigerweise immer ein ganz best immtes 

"~schgebiet". Dieses Sachgebiet kann nur dann verantwortlich bewältigt wer

den , wenn da s entpprechende Sachwis sen, die Sahhkenntnis gegeben ~t. 

lür die politischen Ämter tut not die Erkenntnis der wirtschaftlich-sozialen 

Notwendigkai ten, der technischenMöglichkei ten, das ~eife Verständni s fU r die 

staatspolitischen Beziehangenrer Mtlchte und Volker, die auf Erfahrung, ob

j e!;:tivem i ssen und kluger Ab\trti.gung aller Fnktor.·n beruhende Deutung der 

weltpolit i schen Lage c it ihen drohenden Gefahren und denkbaren Chancen. 

In der Tata ~in Politiker mus !> ein politischer "Sachverständiger" in dem 

besten Wortsinn sein, der "gute Wille genügt nicht, wenn er in Verantwor

t ung seine Amtsaufgabe a le Abgeord~eter od~r Mi nister oder Beac ter, seine 
1:. 

Pflicht vollziehen will. Jede~ Dillatantiamus gerade auf dem politischen Ge-

biet bedeutet eine verhängnisvolle Veran ~wortungslosigkeit . 

Das Reoultat dieser Uberlegungen ist die"etellvertretende Verantwortung" 

delf-Jolitischen Ant strtiger, i n sonderheit im Landtag und Bundestag, in 

Staatoregierung und Bundesregierung. Erst auf dem Boden eingehender Sach-.,. 
kunde ist eine verantwortliche poli tische Entscheidung c~glich und sinnvoll. 

Diese 3ntscheidung kann niemale a l en ~t at s bürgern in gleicbnr Weise zu

ko~men, s ondern den veran t wort lichen Instqnzen im demok ~ atischen Staats

gefüge . "Stellvertre.tend für das Ganze" entscheiden sie über Zielrichtung 
~ 

und llethode der "grossen .Politik" , ber Verteidigungsbündnis oder Neu-

treli t tl.tsystem, über AufrJ stung ode't' Ab:rüstung, und auch über die .tlotwendig

keit einer "a t omaren Bewaffnung " der Bundesrepublik. Ohne Sachkenntnis 

wird die Rede über diese Probleme zum Geschwätz. Die zuständige Verant

wortliohkei t aber gehört i n das Sachgebiet der politischen Alltsträger. 

Jede verantwortliche Entscheidung aber ist nicht bloss eine neutrale Sach

entscheidung, sondern immer zugleich a~ch eine Ge~issensentccheidung vor 

Gott. Der Politiker muss eich, wenn er g~wissenha~t is~ , i~er f r agen , 

ob etwa diese oder jene Uascnahme zur Verteidigung des Westens lmter Be
rücksichtigung aller Faktoren vor Gott im Aspekt der ":..rhaltungsordnung" 

verantwortet werden kann. Di€ Be uuf Sachwi Psen basierende Entscheidung 

kann nicht auf eine andere Stelle, etwa auf die Masse des Volkes, abge-
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achoben werden, nooh kann und darf eie Yon anderen lnatansen, etwa Yon 

inneretaatliohen Gruppen oder IntereeeenYerblnden, wie dea"Gewerkaohatte

bun~, abgenoaaen oder beaohränkt werden. Di••• Yerantwortliohe Entaohei

dung auae Yon den obrigkeitlichen latern dee Staatee atellvertreten~ ge

tras en werden, oftaale in groaeer innerer Eineaakeit. Aber hier auee der 
Politiker, der Staateaann, zugleich ein "atellvertretendee Leiden" aut eioh 

nehaen. Gerade da8 aber 1et die WUrde eeiner Ver antwortung, 1n der eioh die 

überindiv~lle Gröaae der Staateordnung sua Wohle der Geaaatheit und dee 

Binselnen reprlaentier t. 

Daait etehen wir Yor der dritten Pragea Wie cuae unter dieaer Sioht die 

Rolle dee einselnen StaatebUrgere beurteilt werden? Zun&ohet iat •• ge
bottn, den kritieohen Bedenken und VorwUrten einen Augenblick Gehör su 

aohenken. lie kritiaohe Antrage laut•t• "Wird hier nicht wieder der etuapf

einnigen, lethargieoben AutoritAtagläubigkeit, jener undeaokratiaohen"Unter

tanenaealigkeit" - wie aan geeagt hat - TUr und Tor geöffnet? Muee nicht 

Yielaehr die politieohe Verantwortung jedee einselnen zua Zentrua dea Staate

denken• erhoben werden?" 

Daraut iet folgende• zu antworten• Daa rechte AataYeretAndnia darf nicht da

durch unwirkeaa geaaoht werden, daaa aan •• durch eine larikatur entatellt. 
Weder bedeutet "etallYertretende Verantwortunc" der later ein Obrigkeiteden

ken naoh Art dea J•ztztaa4k•t•w•aa Patriaroh•liaaua, nooh auae aue ihr eine 
politiaohe Gleiohgaltigkeit dee StaatebUrgere .. fol .. rt werden. Beidea wlren 

Bntartungaereoheinungen. Ea gibt ~ nicht bloee eine taleehe Untertanengllu
bickeit, eondern auoh eine Yerh&ncniaYolle, geradesu groteake deaokratiaohe 

ßTbrie, •• gibt eine politiaohe Uberhebliohkeit dea einselnen BUrgere, der 
den bedauernewerten Aneohein erweckt, leider ein Yerhinderter Bundeekansler 

su eein, der aut jeden lall den Anschein erweckt, iaaer allee beeeer su wieaen 

ala Parl ... nt und Regierunc. Die kritiaohen Bedenken aüeaen aleo auoh naoh 

dieeer Seite hin geltend ...-oht werden. Die Alternative swiaohen einea 

taleoben Obrigkeitadenken und einer f~ohen Untertanengl&ubigkeit iat ao 

nicht haltbar. 

Grundaltslieh auaa allerdinca naoh eYanceliaoher Sicht featsehalten werdena 

Jede echte Staateatruktur gea&ae der Ordnung Gotte• seiet eine orcanieohe 

Cliederunc, in der Zentraa und Peripherie, Raupt und Glieder su untereohei

den eind. Be gibt nun einaal fUr Jede Staatefora ein gUltigee Verhitnie Yon 
Oberordnung und Unter6rdnung, Yon einer abgeetutten, partiellen Terant

wortunc, Yon einer irgendwie auch in der Deaokratie Yorhandenen letehle

gewalt und auoh hier notwen41.-n Gehoreaaaptlioht. Wo teaer dieee Struktur-
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von ibrea "ohriatliohen Verantwortungsbewuaetaein". Waa wollen sie denn? 

Sie wollen daa politische Dasein ordnen und um einen "sozialen Rechtsstaat" 

in ohristlieber Verantwortung ringen. Es wäre besser, wenn sioh die miss

trauischen Vorwürfe nicht gegen den christlichen amen einer Partei richten 

würden, sondern wenn man allen Eifer darauf konzentrieren würde, auch in 

anderen Parteien möglichst eindeutig die christlichen Gesichtspunkte und 

Motive zur Gel ung zu bringen. 

(Beif9.ll) 

Nun , meine Damen und Herren, absahliessend noch die 4. Fragea Welche Fol

gerungen ergeben sich von diesem Ansatz aus für die politischen Entschei

dungsfragen der Gegenwart. Die politische Ethik de r lutherischen Theologie 

nimmt aufgrundder "Zwei-Reiche-Lehre ' eine taleehe Abgrenzung vor gegen 

jede Theorie, Ideologie und Lehre, welche die Unterscheidung der beiden 

"Reg6aente Gottes", also die Unterscheidung von Staat und Kirche, verdunkelt 

und i~ irgendeiner Weise miteinander vermischt. An diesem Punkt musa jeder 

Kompromise verweigert werden. Daher gibt •• nur- ein klares "Nein" zu folgenden 

Autfaaaungen, welche von diesem Standpunkt aus als "Irrtümer" verworfen wer

den müssen . 

Wir wenden uns aia ata.S erstens gege~die Direktheit eines christlioh-kirch

liohen "Handelns" und ein direktes Eingreifen der Kirche in die Politik, wie 

siesich nach reformierter Lehre ... Calvins oder Karl Barths vollzieh•n und 

wie sie heute von den sogenannten "Kirchlichen Bruderschaften" von Rheinland 

und fea tfalen praktiziert werden. 

Im Aspekt der lutherischen Staatelehre müssen daher die bekannten Thesen 

verworfen werden, die da heiesena "Ia laaen des Evangeliuae keine Wieder

aufrüetung" oder "Im lfamen der drei chriatlichen Glaubensartikel sind 

Atomwaffen achlachthin Sünde" oder "Im Namen dea Evangeliums Pro~lamation 

eines Atoastreika~ Diese Theaen miesachten die Eigenständigkeit der S .. ate

ordnung und der obrigkeitlichen Äater, sie sind nicht durch die ethisch ge

botene Sachkenntnis legitimiert, sie. berufen sich in völlig unzulässiger 

Weis e auf Gottes Wort, dae ioh bei der Bewältigung der politischen Tages

fragen ebenao wenig direkt befragen kann wie beim Itaiazlutbau einea mo

dernen Wirtachaftsbetriebes . Die Bibel bietet keine Patentlösungen für 

politieohe !ageepo~ik und iet kein Ersatz für aangelnde politische Eineicht . 

(Beifall) 

Wer so redet und handelt "im lfaaen des Evangeliums", miesbraucht die Bibel, 

witersprioht dea Bekenntnie unaerer Kirche, verfälscht das Wesen der Kirche 
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und miesachtet die Sendung des Staates. 

Wir richten uns gegen eine zweite Forderung. In gleicher Weise muss ein 

"Nein" gegenüber jedem politischen "Utopismus" ausgesprochen werden. Hier 

begegnet uns eine Weltansohauung, welche die Realitäten der politischen 

Wirklichkeit nicht ernst nimmt und durch eine illusionäre Weltdeutung 

w~erum dem "weltli chen Regiment" Gottes seine Eigenständigkeit und Eh~e 

verweigert. Ein~ Erscheinungsform dieses Utopiaaus offenbart sich schon 

dort, wo von der Bundearepublik eine ''Vorleistung" durch "Verzicht auf 

atomare Bewaffnung" gefordei·t wird. Aber erst recht dort, wo unter "christ

licher Tarnung" im Sinne des Enthuliasmua aller Zeiten heute prokl amiert 

wird, dass Chriaten i m Atomzeitalter nicht mehr Politiker oder Soldaten 

sein könnten. Dieser Ut opismu s ••igt s i ch dort, wo den Menschen in der 

Politik oder in der Bundeswehr der Tr os t Luthers und der Beken.ntniaechrif

ten unserer Kirche ni cht mehr zugesprochen wird, nämlich dass sie sich in 

ihrem Beruf in. eineil •· seligen S ~and" Jl•ftrin - das ist ein Wort von Martin 'Konnen . 
Luther - befinden Dieser politische Utopismus, mit oder ohne christliebe 

Ethik, klammert die Notwendigkeit, Würde und Gröaae der politischen Ver

antwortung aller legitimen Politiker und Staatamänner aus."Utopisllulf'aber 

ist sohlechthin unethischa denn er macht jede Sachentaoheidung unn6tig und 

ist darua"verantwortungslos". Solche Lehren und Meinungen können sich weder 

auf die Hl. Schrift noch auf das Bekenntnis der lutherischen Kirche berufen. 

Positiv und zusammenfaseend aber lautet die grundeätzliehe ethische Antwort 

auf' die Frage, wie die groesen und kleinen Probleme der Tages- und Weltpolitik 
en 

zu lösen sinda Es geht um die Beantwortung von politischen"Eraeea .. astragen". 

Ermeaeenef'ragen der Politiker aber sind keine ohrietliohen Glaubensf'ra~en. 

Glaubenaf'ragen entnehme ioh der 81. Schritt, Glaubenstragen werden von der 

Bibel benatworte•, politische Ermessensfragen aber n i cht. Eraeaaensfragen 

sind jedoch - und ich bitte, das n i cht zu überhören ,• iaaer zugleich ernste 

Gewissensfragen. Die politische Ver antwortung im obristliehen Sinn bewegt 

eich gleichsam um drei Grundpfeilara einmal um die intensive Sachkenntnis -

davon war auedrücklieh die Rede - , eodann um die gewiesenhatte Erw&gung aller 

Paktoren in Begegnung mit Gotte,Willen und Got tes Gebot. Bur eo koaat ee zu 

einer freien von Menschen unabhängigen Gewieseneentscheidung der Staateainner. 

Und drittens geht es achlieaalioh ua die rechte Inten•ion, die rechte Ziel

setzung des politischen Randelns. Der Politiker wird gerade bei der Wahl der 

Kittel und Wege i mmer wieder zu prüfen habena Was muee beute geschehen, um 
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durch Gerechtigkeit und Bill igkeit den inneren, sozialen Aufbau su fördern? 

Er wird gewi ss enhaft prüfen müseenr Was tut heute not, um angeeichts der 

atomaren Weltrüstung und der ungeheuren GefabBn vom Osten her einen wirksamen 

Schutz, e ine sinngemässe Verteidigung zu ermöglichen? Diese verantwortliche 

Entscheidung i s t eindeutig weder eine Sache der"Volksbefragung"noch eine Sache 

der Kirche und i hrer Theologie; denn beide Grössen besitzen nicht die e t hische 

Voraussetzung einer aachbeding t en Amtsvol l macht. 

Keine verehrten Damen und Her ren! Die Frage, die wir he Ate durchdacht haben, 

zeigt eich geradezu in klassischer Weise am~chulbeispie~ der Stellungnahme 

zum Atomwaffenkonflikt. Wir haben keine Zeit mehr, eine wirklic he Antwort 

darauf zu geben, a ber eines darf ich noch bemerk•n. Worauf kocmt es hier an? 

Auf die Zielsetzung. Was soll damit geschehen? Erhaltung und Schutz für Staat 

und Volk, Verhütung des Atomkrieges. · Ja, darin liegt aber letztl ich die Ver

pflichtung der Nächstenliebe. Weine Damen und Her r en, ich weiss wohls Wenn ich 

in diesem ZuaUUDenhang dae Wort ".Nächatenliebe " ausspreche, dann finde ihh 

weithin KissTerständnis und Empörung. Und doch geht es darum. Hinter dem allen 

ataht der Wille, dem Nächsten zu helfen. Die Prüfung der Atomfrage durch die 

Terantwortlichen Politike r mag in schwere Gewissenskonflikte und in harte 
der einer 

Pflichtenkollisionen zwischen Katastrophe und Xapitulltion und der Kathastrophe 

einea möglichen Atomtodes führen. Hier aber geht ea darua, dass in Verantwort

lichkeit ein Wagnis vol l zogen wird, stellvertretend für das Ganze. Hier geht 

ea um die Not und Freiheit der Gewisaensentacheidung, die freilich keinem 

Politiker erspart wird. 

Keine aehr verehrten Damen und Herren! Wir fassen das Ergebnia unserer Unte~ 

auchung zuaammena 

Es gibt nach der Lehre def lutherischen Kirche trotz aller ungelösten Fragen 

und t r ots aller blei benden Probleme eine Antwort auf die Pr4ge nach der 

Stellung dea eTangalischen Christen zur Polit ik. 

Ein .weifaches ist wichtig• Es gibt Grundaatzerkenntnisse, wie sie sich aus 

dor Botschaft der Hl. Schr ift und dem Zeugnis der Bekenntnisse ergeben, und 

zugleich gibt es di e Freiheit der persönlichen Gewisaensentache~dung. 

In dieser Antwort vol l zieht sich das, worauf es ankommt. Das ist die Antwort, 

in dar aich die echte Begegnung zwi schen Staat und Kirche ... ±faait.zS als 

den zwei Regimentern Gottes manifestiert. 
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Das Tiefste und Letzte 1st auch hier -wenn i ch als Theologe eselnmal so 

aussprechen d&rf - eine "s eelsorgerlicbe" Frage: Politiler müssen eich aut' 

eiaem harten Kampfplatz bewähren . Sie müssen sieb f ür andere bewähren, für 

andere ein schweres Amt wahrnehmen. Wer wol l te leugnen, dass hier üa~ 

immer auch - wie könnte es anders s ein - Irrtum und Schuld miteinander ver

flocn.n sind, auch beim besten Willen und auch bei grösetem Kannen. Aber ge

rade t'ür diese Menschen in dieser politischen Situation gilt darum die Für

bitte der christlichen Kirche und mitten in ihren Anfechtungen der Trost des 

Evangeliums. 

( Lebhafter Beit'all) 
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Dr . J aeger : 

Mehr als alle ~orte hat Ihnen der Beifall der Landesversamm
lung für I hr offenes or+ gedankt . Sie werden gespürt haben , 
es wurde freudig aufgeno~en von Männern und Frauen , die ihr 
persönliches Leben in zwei verschiedenen Bekenntnissen gestal
ten , sich aber zu gemeinsamem Dienst in der christlichen Staats
idee zusammengescrlossen haben . 
I hre Worte waren besonders eindrucksvoll, kommen sie doch aus 
dem ~unde eines annes , der in den 12 Jahren aer Gewaltherr
schaft in ,7ort unä Schrift klar una mutig gegen die Irrlehren 
eines Mythos des 20 . Jahrhunderts aufgetret6n ict . Darum sind 
Sie auch besondere beruf~Jl , heute gegen die ScL_warmgeister zu 
sprechen . 

Nochmals herzlichsten Dank . 

Als zweitem SprecLer erteile ich das fort Herrn Pater Simmel . 
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Mit welchem Recht nennen wir uns christlich? 
Eine Selbstbesinnung 

Pater Simmel SJa 

Herr .llinisterpräeident, meine Herren Minister, meine D81181l 
und Herren! 

Die innenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik stellt die 
beiden großen Parteien vor eine grundsätzliche BhtscheidUJl&. 
Der klar erkennbare Zug eines Zweiparteiensysteae fordert eine 
ernste Uberlegung, ob unter solchen Umständen sogenannte "Welt
anschauungeparteien" noch aa Platz sind. Man versteht darunter, 
vielleicht etwas vereinfachend gesagt, jene politischen Par
teien, die von einer festen weltanschaulichen, in diesem Sin
ne vorpolitischen Grundhaltung aue das politische Leben zu 
gestalten suchen. Konkret sind das die voa Marxismus her be
stimmte SPD und die christlichen Demokraten. JUr beide Par
teien gilt es, neue Wähler zu gewinnen, und zwar solche, die 
bisher durch die jeweilige weltanschauliche Bestimmtheit nicht 
recht angezogen, viel eher abgestoßen wurden. 

Weder der Stuttgarter Parteitag der SPD noch der lieler Par
teitag der CDU haben eine Lösung des Probleme gefunden. Die 
SPD ging einen Schritt nach linke, betonte bewußt ihren aar
x1st1achen Standpunkt, wobei nieaand sieht, wie ihr daa wa 
die Mitte des 20. Jahrhunderte neue Wähler zuführen könnte. 
Bei der CSU war eher eine Aufweichung oder doch der Verauch 
einer solchen in Richtung auf den Liberaliaaua hin festzustel
len. 

Ich könnte air vorstellen, daß die CSU, ao ens aie im Bund 
auch mit der größeren CDU susaamenarbeitet, keineawega gei
stig völlig ait dieser identisch ist, ja daS ea nicht einaal 
erwUnacht wäre , wenn sie sich gleichachalten ließe. Drei 
GrUnde möchte ich dafUr anfUhren. 

1. Die CSU 1st kleiner ala die QDU. Geistige Auaeinandereet
zungen lassen sich leichter in kleineren Gruppen fUhren ala 
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in eine• großen Verband, wenn nur die aenUgende seiatise 
Wachheit Yorhanden ist. Man kennt lieh, aan hört leichter 
die Akzente, die Betonungen, zuaal die landmannscbaftli
chen, die gerade für das Ringen ua ein Problem so wichtig 
eind, werden leidhter Yernoamen. 

2. Die CSU ist eine Landeepartei. Zwar ist der Jreistaat Bayern 
Yiel weniser geechlosaen und e~ettlich ala daa herzosli
che oder kurfüretliche Bayern. l•ben den Bayern, die dea 
Staat den Hamen gaben, leben die ~ranken und Schwaben, aeist, 
wenn auch nicht immer ganz friedlich zusammen. Und neben 
den Katholiken gibt ee auch Protestanten, and auch hier 
geht ee meist friedlich zu. Gewiß, der heutige Jreistaat be
sitzt nicht mehr die Geschlos senheit dee früheren Stammes
staates, trotzdem lebt in ihm noch die Tradition Yon über 
taueend Jahren ataatlichen Lebena. Darua wird hier die Po
litik lebendiger getrieben ala anderewo, und ich meine in 
etwa sroßsUgiger,1a allgemeinen wen1gstena, aanohaal Yiel
leicht auch etwaa merkwürdig, und dies kommt daun denen, 
die draußen eind, etwas komieoh Yor. Unsweifelhaft auS 
eine eolche Tradition auch die Haltung und Politik einer 
Partei bestimmen, die auf den Kräften der Geschichte, 
dieaea Rauaea, allerdinge einer oft zu kurs gekommenen 
Geschichte aufbaut. Ba sieht aioh an der Donau aanchea 
andere an ala aa Rhein, weil die Ströaungen der beiden 
JlUaae anderswo hinsehen. 

(Heiterkeit) 

3. Der CSU steht eine andereOppoaitionapartei gegenüber ala 
der CDU. Und daa hängt wohl mit dem sweiten Punkt zuaaa
aen. GewiS, die Technik und daa moderne Leben haben Yiele 
Unterschiede Yersohwinden lassen. Ganz aind aie nicht be
toben, weil sie durch die Menschen beatimmt aind, die Poä 
litik treiben. Die SPD in Bayern ist aoderner ala die dea 
Bundea, aie aieht die Probleae klarer1 scheint air, aoweit 
ihr diea Yon ihrea aarxiatiaohen Standpunkt aue möglich ist. 
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Dieser dritt e Punkt ist es vor allem, der nun die Art des 
geistigen Beitrags der CSU beati~t. Sie wiesen, daS mehr 
als irgendwo andere in Deutachland die SPD in Bayern die 
Prage nach dem Verhältnis des Christentums sua Sosialia.ua 
gestellt hat. Es ist kein Zufall, daS das Gespräch zwischen 
Vertretern der katholischen Kirche und denen der SPD in 
München geführt wurde, auch wenn die Initiative dazu nicht 
von der sozialistischen Partei ausging. Zwar sind die Stia
men i nnerhalb der SPD, die einen Ausgleich mit der Kirche 
suchten, wieder zurückgedrängt, aber es bleibt doch das Pro
blem bestehen, Ja, ich meine, es ist drängender geworden, 
weil eich nämlich gel stige Probleme nicht verdrängen las
sen und immer w~er auftauchen, bis sie eine gültige Ant
wort gefunden haben. 

Von daher ist natUrlieh auch die CSU gefragt, wie sie eich 
zua Christentum stellt, mit welchem Recht sie sich ale Par
tei christlich nennt. 

B6ren wir zunächst die Einwändea 

Man kann nicht selten hören, es sei eine Anmaßung, wenn eich 
eine politische Part ei christlich nenne, da sie damit poli
tisch Andersdenkende als nichtchriatlioh, Ja vielleicht so
gar als unchristlich beseiohne. Das i s t, aeine Damen und 
Herren, ein ernster Einwand, und wir sollten ihn gar nicht 
ao leicht nehmen, wie dies manchaal vielleicht geschieht; 
denn es k6nnte eich dahinter doch eine tiefe Verletsuna dea 
aensohlichen Herzens offenbaren. Gott sei Dank, k6nnen wir 
sagen, besteht er nicht su Recht. Daa "christlich•, mit dem 
eich die CSU bezeichnet, will kein Urteil über den christ
lichen Glauben politisch Andersdenkender fällen. Es will 
natUrlieh auch nicht behaupten, daB alle Mitglieder dieser 
Partei oder ihre Wähler hervorragende Christen sind. Ee will 
nichts anderes aasen, als daß eich die Partei ala solche be
mUht, die Grundsätse der ohristliehen Lehre ia gesamten öf
fentlichen Leben, in Wirtaohaft und Gesellschaft, in Xultur 
und Politik su verwirklichen. Ob ea ihr gelingt, ist eine 
andere Prage. 
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Gerade da&eaen aber erheben e1oh die Haup~einwände, aeiet 
Yon eYanaeliechcr ~e1~e, aber doch iaaer mehr und i .. er •t•r
k r auch Ton aewi aen k ~holiecben Kreisen. Ich nenne hier 
nur ale Beiepiel eine an eich eehr unbedeu~ende Gruppe, die 
Gemeinschat~ u die • erknefte katholischer Laien•. 

Man aast - und dies ia~ noch der ser 1nga~e der Einwände -, 
daß alle politiechen !n~ecbeidun en einer aolohen •chria,li
chen" Partei, vor allea Dft~ ärlich die ~ehlentacheidungen 
auf dae Konto der Kirche aeec rieben werden. Und eo trag~ 
~arl Bartha•Wird diese P rtei die Chris enge einde" -und 

er meint aamit die Kirche - ftund ihre Botaclat~ nich~ not
wendig gerade mit ihr~r Chrietlichkei t auf Schr itt und Trit~ 
koapromittieren?• (Chriu~ n~eaeinde und BUraergeaei nde, 
Gladbeck t1947,46). Dieeer Einwand erschein~ mi r gewichtig. 

Aber ein anderer erachein~ mir schwerer und grunde ·~alicher, 

ein iinwand, den Brna~ Thielicke eo toraulier~a "Bei ei-
ner christlichen Partei kann ea eich nur ua eine " o~löeUJ18• 
handeln, weil wei~e Lebenabereiche swar in die Prograaaa,ik 
einer poli~iachen Partei einbesogen werden •Ueeen, aber Ton 
de• Prädika~ •chriatliob• keinerlei ~ormative Weisuns .. ptan
gen können. (Ea eei nur an bee~i~ ~• aöcbliobe oder auob 
srunda-~slicbe Jras en der Aulenpolitik gedacht wie etwaa 
KrtUllungapoli1ik oder paoeiYer Wideratand uaw.). Daa Prä
dilta~ "chr1s~licb• eieb~ eiob tortgeae~st der ö~iguq un
~ersogen, •unaaoblioh• Yerwend t und ala unsuetändigea 111-
ltett aufgeklebt zu werden.• (Thielioke, !beologiaohe Ethik, 
fUbingen 1 19~ 1, I, 712, 1ar. 21 98). 

Iamerhina !bielioke und andere geben su, daS eine ohrie,li
che Partei eine •Notlöauna• ae1n könnte. Radikaler iat larl 
Bar,h, der aeinta •Gerade reprlaentiert durch eine ohriet-
11che Partei, kann die Cbr1atengeaelnde der BUrser&eaein
de 4aa pol1ti8obe Sala n1ch1 aein, 4aa au ae1D •~• ihr 
echuldi& ist. • (M.a.0.47). Und er ae1nta •Die ihr sur Lei
etuna dieaer ihrer Schuldigkeit achleoh' gebotene Möglich-
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keit ist ihre eigenstea die Verkündigung des gansen ETangeliuaa 
~on Gottes Gnade, die ala solche des ganzen- auch des politi
schen - Yensehen ganze Rechtfertigung i s t. Dieses Evangelium, 
dessen Inhalt der König und sein Jetzt verborgenes, einet su 
off enbarendes Reich i s t, ist von Haus aus politisch und wenn 
ea in Predigt, Unterricht und Seelsorge in rechter Auslegung 
der Heiligen Schrift und in rechter Anrede an den wirklichen 
(christlichen und nichtchristlichen) Menschen ~erkUndigt wird, 
notwendig prophetisch-politisch." (a.a.0.47). 

Damit i s t nichts Geringe~ gesagt, als daß die Kirche ihrer 
eigentlichen Aufgabe untreu wird, sie ~errät, wenn sie sich 
mit einer christlichen Partei einläßt. 

Ist dem wirklich so? Ist ei ne christliche Partei wirklich 
ein Verrat an d~r eigentlichen Aufgabe der Kirche, und wenn 
nicht gerade dieaa 1st aie nur eine lotlöaung, weil eben 
fUr die politische Wirksamkeit der Christen in anderen Par
teien kein Baum ist? Oder aber besteht eine chriatliche Par
tei ~u Recht, Ja iat aie heute ~ielleicht sogar notwendig? 

Lassen Sie aich auf diese beiden 7ragen ~o• katholischen 
Standpunkt aua antworten in zwei Punktans 

I. Eine chriatliche Partei besteht zu Recht 

II. Eine chriatliche Partei iat heute sogar notwendil• 

I. Eine christliche Partei besteht zu Recht • . 
lir fragen zunä ohsta Waa heißt überhaupt •christlich"? 
Kern und Mitte der christlichen Verkündigung, Ja der Artikel, 
mit dem alles steht und fällt, ist, daS Jeaua ~on lasareth 
am dritten Ta1 ~on den Toten auferstanden ist. "Wenn Chri
stus nicht auferstanden ist, ao 1s t unsere Predigt ohne Sinn, 
ohne Sinn auch euer Glaube" achreibt der heilige Paulua 
(1 Kor 15,14). Diese Auferstehung, ao eieher aie hietoriaoh 
bezeugt 1at, erschöpft eich Jedoch nicht in dieser Tataäch
lichkeit. Sie hat eine Bedeutung für uns, nicht nur ala ent
scheidendes Kriterium fUr unseren Glauben, sondern noch ~•1 
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~1efer ale heilspendendes Ereißnie. •Mitbegraben eind wir al
so mit ihm (mit Ohriotue) durch die Taute auf den Tod, daait, 
wie Christus auferst nden ist Yon cte.n Toten durch die Herrlich
keit des Vaters, ao auch wir einen neuen Lebenswandel fUhren.• 
(Röa . 6,4). Das "wie", in dem Paulua unser neuea Leben auf 
die Auferstehung Christi beaieh~, erschöpft eich keineewega 
in einer reinen Vorbildlichkeit, so als ob die Auferstehung 
Christi von uns irgendwie durch moralische Akte nachgeabat 
werden könnte, wi e man etwa eagtz er beginnt ein neuea Leben, 
und meint dnmit, daß er sein bieberiges schlechtes Leben be
enden 111 und versucht, durch sittliche Anatren6ung ein bes
seres Leben au beginnen. Se handelt sieb vielmehr um eine 
durch Christi Tod und Auferstehung gewirkte Seinagemeinachaft; 
"zuaammengewachaen" nennt uns der bl. Paulus mit dem Tod Chri
sti, ao wie Baua und sepflanatea Reia eine werden und YOn ei
nem Lebensprinzip her leben. 

Ea iat daa Leben dea Auferatandenen, an dem wir durch eine 
geheiaoiaYolle - die Kirche nennt ea myetiache - Gemeinschaft 
teilhaben. Diesee Lebe~st atwae Yöllis anderes als unser 
biolosiachea, Yitalea Leben. Paulus nennt •• darua •neuee 
Leben", dae unvorstellbar andere iat ale unser irdiachea Le
ben. Ea ist, ~ohanneisch gesagt , dae ewige Leben, das una 
in dieaer Gemeinschaft mit Ohristua aeachenkt iat und daa 
durch die Taute s chon in une ist und nur mehr der BnthUlluna, 
der Of enbaruna wartet. •Ich bin die Auferstehung und daa 
Lebena wer an mioh glaubt, wird leben, auob wenn er gtator
ben 1at•, aast Christus aelbet (Joh 11,25). Diesee Leben iat 
aleo durch die Auferstehung Chrie'i und durch den Glauben 
an ihn seacbenkt. 

Wenn wir Yom Christentum und "christlich• reden, dann aei
nen wir aunächat d1eaee Leben ala daa Innerste, dae Unbe
sre1fl1ohete, dae EinmMlige, woduroh aioh dae Chriatentua 
Yon aäatlichen anderen Religionen 41eeer Welt unterecheide~a 
Wir haben durch dieaea Leben teil an der &öttliohen Batur 
(2 Petr 1,4). ~eilbaf~18 ee1n, Qeainaobaft haben ait Gott , 
heißt notwendig Ltebe. Gilt schon Yoa menschlichen Leben, 
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aoweit ea aenachlich i3t und Dicht rein biologiach-Yital, 
daß ea nur ao weit Leben ia1, ala ea Yon Liebe erfüllt ia11 
in ungleich höhere• KaB gilt daa Yoa 'neuen Leben•. •wie 
mich der Ya1er gliebt hat, ao habe ich euch geliebt. Blei
bet in aeiner Lieb&!" (Job. 15,9). 

Daa in Christi Tod und Auferetebung geschenkte Leben darf 
Jedoch nicht indiYidualietlach Yeratan4en werden. Ea ia't 
ähnlich wie daa natUrliehe Leben durch die Geaeinachat't und 
in der Gemeinschaft. • t ie nämlich der ~eib einer i at und doch 
~iele Glieder hat, alle Glieder de• Leibes aber, obgleich 
ihrer Yiele oind, doch inen Leib bilden, alao auch Chri
atua. Denn in einca Gei te aind wir alle zu eine• Leibe 
getauft, ob Juden oder Heiden, ob SklaYen oder ~reie; und 
alle sind ~ir mit e 1.nea Ge1ate getränkt." (1 Jtor 12,12). 
Wie die Glieder ei ne• Leibea Yoa Gansen leben und fUr ein
ander da aind, ao auch di e Glieder der Geaeinaohaf't, die 
wir Kirche nennen. Bin Lebenaatroa duroh~lieBt aie alle und 
eint eie, der Geiet Gottes. - Je aehr, Je intenaiYer ein 
Glied daa göttliche Leben in aic~ebt, ua ao aehr trägt ea 
aur Vollendung dea Ganaen bei, ähnlich wie ea Ja auch in 
der Jaailie der lall iat. 

Die Spendung der Sakraaente, die Ver Undigung dea l or1ea 
Gottea, die inneren Ordnungageeetse dieaea Leibe• der lir
cbe baben g ar keinen anderen Sinn ala clieaea göttliche Le
ben ia Christen und 1D der Iirohe su acbUtsen, su bewahren, 
su at rken, su entwickeln. 

Diesee göttliche Leben in Ohriat~a und in der Kirche 1at al
ao die innerate litte des aen, •~• wir Cbriatentua nennen, 
iai das eigentlich Cbriatliche, die L1ebeabegecnung Gottea 
mit den Menschen. Und diea iat die eigentliche Aufgabe der 
Kirche, sie kann dieaea Aat nie durch aDdere auaUben laa
aen, durch keinen StMat, ~urch keine Gruppe YOD Menschen, 
alao auch durch keine ohriailicbe Par,ei. In die••• SinD 
kann ea alao keine christliche Partei geben. 
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Gäbe ea nicbta anderea ala lirobe, dann könnten wir ea 
Yielleicht dabei bewandt aein laaeen. Aber ea gibt eine 
Welt und die ~irohe lebt in ihr, und schon ia religiöaen 
Bereich, 1n der Spendung der Sakramente, in der Verkündi
gung dea Wort a und in ihren Ordnungen reicht sie a~oh 
in die ·elt hinein, in die Welt, die wir nun einaal echlecht 
und recht ala die Sumae aller irdischen Gegebenheiten, ait 
denen eich der Menecb aueeinandereeteen auS, beseiobnen wol
len. Diese l elt silt ea &u erfäseen, su Yeratehen und su ord
nen, und swar nicht nur in der Theorie, rein philoaopbiacb, 
aondern auch praktiaoh, daait der Mensch leben könne. 

Der Menacb findet eich in der Welt Yor; aie und die Dinge 
in ihr al nd eine Gesebenbeit, die er hinnehmen muß und die 
er in den aeltensten •ällen •aue der Welt' aoha~ten kann. 
Ordnen heilt den Sinnsuaammenhang erkennen, der voa Men
aohen Dicht willkürlich getroffen werden kann, wie ia Be

reich dea Stofflichen, etwa der Baturwiasenachatt, ohne 
weiterea in die Augen fällt. Man aus eine BrUoke ao bauen, 
dal daa Gewicht recht aufsefangen wird, und sie läSt eich 
Dicht aehr belasten, als ihre Trastähilkeit auabält. Ua 
diee eu wiesen, auil man die innere Geaetzlichkeit dea Stof
fes erkennen. Waa voa Stoff gilt, silt in erhöhtea Maße, 
wenn auch nicht in gleicher l eise, Yon den gel stigen Ord
nungen der Welt. Die Welt und die Dinge in ihr haben ihre 
eigene Gesetslichkeit. Und Ordnuns kann nur der schatten, 
der diese Geset&lichkeit kennt. Dies geschieht durch ein 
aachaerechtes, von den Dingen her beatimmtea Erkennen, 
und diea hat &unächet mit Religion überhaupt nichts su 
tun. Darua kann die Kirche auch gar keine konkrete Weiauna 
geben, wie man in der Erkennt nie des Stof fes etwa oder in 
der Erkenntnie seacbiohtlich-politiacher Zusammenhänge 
vorangehen kann. In diesem Sinn iat ee richtig, daß ea kei
nen chris tlichen Sport, ke t ne katbollebe Matheaatit oder 
laturwiaaenachaft gibt. Daa e1n4 Selbetveretändlichkeiten. 
lD dies em Sinn hatnat Urlieh auch die Politik ihr e eigene 
Gesetzlichkeit, die in sachterechten Uberlegungen su suchen 
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iat. Da& aolche Uberl esuncen 1a politiachan Bereich achwie
riaer aind ala ia nat~rwiaaenachaftlichea-atofflich sebUD
denen, iat eigentlich tur Jeden klar. Und die Tataache, daS ea 
eo wenig gro e Politiker utl4 Staat811äl'1ner gibt, dafUr \IIdO 

aehr Staatabeaate und Techniker seigt schon, daS dae Gebiet 
der Politik aehr viel achwier1ser zu beherrachen iat ala 
daa Gebiet der Raturwieeenschaft. l enn Politik sans allse
aeiD eine Tätiskeit bedeutet, die aich auf die ruhruns und 
Yer•altung~inea Gemeinwesens besieht, dann untersteht sie 
selbstveratändlich auch all den Geset&lichkeiten einer sol
chen rUhruns und YerwaltUDS, die aich auf die verachieden
eten Bereiche dee aenachlichen Leben• eratrecken kann, z. B. 
auf die Jinanaen. Eine &ute linanspolitik muB eich eben 
nach den Gesetzen der PiDan&en richten, von denen die tunda
aentalate iet, daß aan nicht aehr auegeben aoll, ale aan 
bat. In dieaea Sinn sibt •• natUrlieh auch keine katholi
sche und christliche Pinanspolitik. Und •• hiel die Dinse 
in eine gef&hrliohe Richtuac treiben, wollte aan ait larl 
Barth aagena "Dieaea EYanseliua, deaaen Inhalt der lönis 
und aein Jetst verborgen••• einet su off enbarendes Reich 
ist, iet voa Haue aua politiacb• (a.a.0.47). Daa aU&te 
in einen fheokratiaaua acbli .. ater Art fUhren, der Uber
haupt nicht aehr auasubaltan wäre. 

Aber - und der Binwand las vorhin bei der lrwähDUDS der 
l1Danspolitik achon nahe - ao sehr die Dinge der Welt ih-
re lisenseaetslichkeit haben, ao wen1s bleiben aie darauf 
beachränkt, und zwar uaao weniger, Je enser aie mit d .. 
Personkern dea Menachen, ait dem Geiet verknüpft aind. Wie 
aan Straßen oder Brücken baut, iat eine technische Prage, 
aber aobon die rrage, warua und wo aan aie baut, kann nicht 
aehr allein mit techDiaohen Gesiebtepunkten gelös t werden. 
Da kann echon eine bes timate irtachaftakonseption ein ent
aoheidendea Wort mitreden. Und achon aind wir aitten in 
Pragen dea &raeeaena, dee Entacheidena, dea Werten• und da
ait auch dea Sittlichen. Man kann swar, und aan auß ea auch, 
daa natUrliehe Sittengeeeta, alao Jenes Gesetz, deaaen Reseln 
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in daa aenechliche Hen eingeschrieben eind, Toa seotten
barten poai~iven &öttliohen Geaeta unterscheiden, doch kann 
man beide nicht streng Toneinander trennen. Waa vor d .. na
türlichen Sittengeaet& in eich acblecht iat, kann Toa poai~i
Ten göttlichen Geaets nie gut geheißeD werden und uagekehrt, 
waa ait dea poaitiTen göttlichen Geaeta 1D Widerapruch atebt, 
kann Dich~ gu~ aein Yor d .. natUrliehen Sittenseaeta. Daa po
aitiTe söttliobe Geae~a kann daa natUrliehe Sittengeaeta le
diSlich Ubera~eigen und Tollenden. Ea ist aber Aufgabe der 
~1rche, tur dieaea göttliche Sittengeaets, aei ea daa natür
liche, aei ea daa geo~fenbar~e, einautreten. Undin diea .. 
Sinne kann man daa geaaate Sittenseeeta chriatlich nennen. 
Piua XII. erklärt in aei ner ffinaatbotachatt Ton 1941 (AAS 

'' (1941) 195 - 205)1 

•Leo XIII. hat der Welt ae1ne aoaiale Botacbatt Uber
aittelt aua der tiefen Oberaeuguna beraua, daS die Kir
che nicht nur daa Recht, sondern auch die Pflicht hat, 
au den Pragen dea aenachlichen Zuaammenlebena autori
tatiT Stellung au nehaen. Bicbt ala ob er die gewis
aeraalen techniacbe, rein fachliche Seite des geaell
achaftlicben Lebena hätte reseln wollen. Er wuBte aebr 
wohl und ea war ibm eine eelbatTeratändl1che Wahrheit, 
waa übrigens auch Unaer Vorsänger Terehrunsa.Urdigen 
Andenken& Piua XI. Tor sehn Jahren in aeiner Gedächt
niaenayklika Quadr~gea1ao anno (Ir. 41) betont hat, 
daS die Kirche dafür keine SendWIB beanaprucbt. In 4• 
uataaaenden Bereich der Arbeit iat der geaunden und 
Terantwortungabewußten Entfaltuna aller aateriellen 
und geiatisen IDersien dea einseinen und deren freien 
Vereinigungen wei\eater Spielraua gelaaaen. Hier greift 
aodann ergänsend und ordDend die öff entliche Band ein, 
sunächet durch die örtlichen und beruflichen ~örper
achaften und achlieSlieh durch den Staat aelbat. Sei
ner Uberseordneten, leitenden Gewalt ia Geaelleohaf~e
leben obliegt die wiohtiae Pflicht, Jene Gleichaewiobta
atöruDSen ia Wir~echaftaleben au YerhUten, die eich aua 

der Yielfältigkeit wideretrebender Sonderintereaaen der 
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einaelnen oder der lörperacha~~en erseben. 

Zua unanfechtbaren Geltungabereich der llrche aber gehört 
es, in denJenigen Belansen des sozialen Lebens, die an 
das Gebi t der Sittlichkeit heranreichen und ea schon be
rühren, darüber zu befinden, ob die Grundlagen der Je
weiligen geeellacha~tlichen Ordnung mit der ewis sUlti
gen Ordnung Ubereinetimaen, die Gott, der Schöpfer UDd 
Erlöser, durch Waturreoht und Of~enbarung kundgetan hat. 
Auf beide ~undgobungen Oottea beruft sich Leo XIII. in 
aeinea Rundschreiben. M t Reohta Denn die Grundsätae dea 
laturrechta und die Ot! enbarungswahrheiten haben, wie 
zwei keineswegs enteegengeeetzte, sondern aleichgsrioh
tete Wasserläufe, be1de ihre gemeinsame uelle in Gott. 
Und da die Kirche Ja die Hü1erin der christlichen Beila
ordnuns iet, in welcher Batur und Gnade in eins sueaa
••nseecbloeaen a1nd, ao bat eie die Gewiaaen au bilden, 
auch die Gewisaen derer, die beru~en aind, die Yoa 
aenachlicben Geael lacbaftsleben geatellten Autsaben su 
löaen. Yon der sottgeaäßen oder got~widrisen GeataltUDI 
dieeea Geaeinachattslebena iat auch die l ohltahrt oder 
daa Verderben der Seelen abhäDais, ob näalich die aeo
aohen, die alle aua Leben in der Gnade Cbriati berufen 
a1nd, in den l eohaelfallen ihrea irdischen Leben•••••• 
den s eaunden Lebenahauch der Wahrheit und aittlichen 
~ra~t, oder aber den Erankbeita- und oft aelbat todes
keia dea Irrtua. und der aittl1chen Verderbnie ataen. 
t ie könnte es der Iirche, die ala 11ebeYolle Mutter ua 
daa lobl ihrer Kinder beaoret iat, &D~eaicbta aolcher 
Tatsachen erlaubt sein, aleichgUltis deren Gefahren ait 
ansuaehen? Dar~ sie achweis en oder eich bl~und UDin
tereeaiert stellen gesenUber aosialen Verbältnisaen, 
di e bewußt oder uabewu8t da rauf hinauaaehen, einen obriat
licben L8 benaaufbau, Uberhaupt ein Leben naob den Geboten 
dea allerböebeten Geaetsgebera zu erachweren oder prak
tisch unmöglich zu machen?• ••• 
So - eit die Wort e Papat Piua I II. 
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Die Kirche kann alao, ao meint der Papat, keine konkreten 
politischen Weisungen geben, aie hat, wie aan ao sagt, kei
ne direkte politieohe Gewalt. Aber sie kann daa Geeet& Got
tes auch tür den politischen Raum b ndend TerkUndisen. Ja, 
aie aua es sogar, da sie eonat den innereten Bereich dea 
Obrietlichen, eben das Leben der Gnade, nicht genUgend 
achUtaen könnte. Uberdiea iet daa der Punkt, wo daa natUr
liehe Sittengesetz steht, der Punkt, Ton wo aua die Kirche 
die geaaate Welt, die Ordnungen dieser Welt tn den Herr
achattebereich Gottes rutt. 

lun 1st tUr den gläubigen Christen klar, duß ee kein Chr1-
atentua allgemeiner Art gibt, daß •• nur kirchliches, alao 
katholiechea oder eYangeliechea Christentum gibt. Mit wel
ch .. Recht spricht man dann TOD einer •christlichen" Par
tei und nicht TOD einer eTangeliechen oder katholischen? 
Daa iataweitelloa ein ernster Einwand, und man eollte nicht 
ao tun, ala .Urde er zu Unrecht erhoben und aan sollte auch 
nicht aus pragmatischen GrUnden parteipolitischer latur die 
tiefen und großen Unterechiade &wischen den Ionteesionen 
Uberaehen oder gar auswischen wollen. Das könnte dea Staat 
nur aua Unheil gereichen. 

Wir können hier die Unterechiade ia rein religiöaen Bereich, 
etwa die Terachiedenen Lehren Uber daa Abendaahl, auler 
acht laaeen. Aber ea gibt auch wesentliche Yerachiedenhei
ten in Lehren, die einen starken BintluB aut daa politi
acbe Handeln haben. So die Lehre Ton der ErbeUnde, die naob 
Luther die aenachlicbe latur gänalicb Terdorben hat, nach 
katholischer Lehre ke1neawega, sondern nur a~bwächte, die 
nach Luther die 11llenetre1he1t aeratörte, die nach katholi
scher Lehre geradeau die Yoraueaetsung dea politischen Han
deln• 1st. Darin gründet die Verschiedenheit der Bebandluns 
Ton Pra1en des laturrechte ~d den darin begrUndeten etaet
lichen Ordnungen. Ea sind wirklich grundlegende Unterschie
de, die swiacben den Konteuaionen bestehen. Uaao acbwier1-
ger ist dae PrOblem einer cbr1etlicban Partei ia kontea
aionell geaiachten Staat. 
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Ohne also die Schwierigkeiten leugnen und die Unterschiede 
verwieeben zu wol len, darf man abor doch darauf hinweisen, 
daß es zwisch en den beiden Konteos i oncn auch viel Gemeinsa
mes gibt. Ohne darauf näher einzugehen, darf wenigstens ein 
entscheidender Punkt erwtihnt werden: Die evangelischen und 
katholischen Christen sind sich darin völlig einig, daß sie 
den lebendigen Gott als Herrn der Welt anerkennen und daß sie 
glauben, deS seine Gebote auch im öf fentlichen Leben Geltung 
haben. ~enn z.B. von Vertretern des demokratischen Sozialis
mus im2er •ieder darau~ hingewiesen wird, daß doch auch sie 
an der Würde des Menschen feethielten und sieb darin nicht von 
den katholischen Chri s ten unterschieden - sicher nicht mehr 
als die evengelicchen Chris · en, die j a auch diese WUr de nicht 
aus dea natUrliehen Sittengesetz begr Undeten - , so ist da
rauf zu s agen, daß sowohl die Katholiken wie die ev ngelischen 
Chris t en diese WUrde des Menschen letzten Endes allein durch 
Gott gesichert sähen, wohingegen diese WUrde fUr den demokra
tischen Sozialismus offenbar ein freischwebender Wertaei. Ee 
ließen eich gewiß noch eine Reihe an ~rer Gemeinsamkeiten auf
zählen. 

Zweifellos unterliegt eine christliche Partei gewiesen Ge
fahren. Einmal als überkonfessionelle Partei, da die eine Kon
fession, wot l aufs Ganze gesehen, die katholische, festere 
und bestimmtere Vorstellungen in den Fragen des sittlichen 
Lebens hat als die ander e. Hier 1st ein hohes Maß an Toleranz 
notwendig, vor allem auch an Bachkunde und politischem Den-
ken, damit rein sachliche und politische ?ragen nicht unnötig 
und unter taleoben RUckeichten konfessionell gesehen werden. 
~an wird hier nicht selten den Weg dee ech · en Kompromieses 
geben mUaaen, wie er sowohl vom Baturrecht wie von der christ
lichen '{ächst enliebe gefordert wiro und der keineswegs identisch 
ist mit politischem Kuhhandel oder mit Aufgabe oder gar Verra t 
christlicher Grundlehren. 

Eine zweite Gefahr tur eine solche Partei besteht darin, daS 
der Verauch r emacht wird, sie zum verlängerten Arm d~r Kirche 
zu machen, und das von zwei Seiten her: einmal von den Politi
kern selbst, die statt aachlich~r GrUnde lieber die Autorität 
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der geistlichen Gewalt für sich beanspruchen. an hat manchmal 
fast den Eindruck, als sei diese Gefahr viel gr ößer als die an
dere; nämlich daß die geistliche Gewalt die . a»tei für ihre Zwe~
ke einseitig und ohne Rucksicht auf as Gemeinwohl beanspzucht. 
Der Schaden far die Kirche wire selbscverst "ndl ich ungeheuer. 

Es wäre töricht, diese Gefahren, die zugleicL auch eine Bela
stung für die Kizcbe sin~zu leugnen. Sie werden um so gerin
ger sein, je groEez d1e tneo ogiscben Grundlagen der tunrenden 
Parteileute sind, je intensiver die Partei wirkliche Politik 
treibt und ein echtes po l itisches Proeramm hat. Das hangt wie
der von der fachl ichen Bildung dez J..J.tglieder, vor allem der 
!übzt.nden Mitglieder ab, von i hl er polJ.tiscben Eeg bung und 

tt sta tspolitischen Einsicht und nicht zuletzt auch von einer 
guten Oppusition, die si~ zwin~t, sachgerecht und nuchtern zu 
politischen Fragen Stellung zu nehmen. Insofern könnte eine be
rechtigte Klage der Opposition über Klez ~Kalismus im of fentliehen 
Leben auch ein_Zeichen tür e~e schlecht e Opposition s ein. 

Trotz dieser Get~en und trotz dieser Schwierigkeiten kann 

eine christliche Partei zu recht bestehen. Ist s ie aber ir~-

lich notwendig? Wäre der Sache der beiden Kil·cheo nicht beöaer 
gedient, wenn in allen Par~eien Männer und Frauen aus chis t
licber Vez·antwortung trieben? Ja, ist es nicht geu1a ezu ein 
Schaden, dat die Existenz einer chz·i ... tlicben PaJ tei ger ·dezu 
zum Hindernis wird, dai auch in anaeren P&lteien eine gen~gen-
de Zahl gluubiger Chri sten bestimmenden E~n!lu[ auf deren Par
teipolitik gewinnen ~önnte? Und muß sich das nicht zum Nachteil 
der Kirchen in~ofern auswiJ:ken, als diese PaJteien , einmal zur 
Macht gelangt, den Kirchen die größcen Schwa ·ig.l{eiten machen könn
ten? 

Das sind sicher gewichti e Einwände, die man 1bellegen soll üe. 
Doch acheinen mir noch ge•ich t i ·ere Gründe für die Existenz 
eine1 christlich,en Partei zu apr·echen, ja ich meine , sie ist 

nv'twer.-l. , 
heute geradezuvwenigatena im Beleich unseres heutigen staa t l i-
chen Lebens, und zwar zun~chat aus ae@ativen, dann aber aus 
positiven Gx Jnaen. 
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1. J.us negativen Gründen: Die Chi i .s te.a. haoen es heu ce in der 
geistigen AuseinBJ'.l . elsetzu.ng mit sogenannten I deologiell zu 
tun . Ist d~o Wort all~ ~licn auch eill soziolosis~nea 'ode
.,;~o~· t, so ke .... nzeichnet es doch g 'UlZ ßU t die Sache, un:. die es 

eht. Unse2 geJ .u~es geael l acha t l i chea und sti Jtlicbes L~
Len ~st von Werten und Vorstell~gen bestimmt, die nicht in 

meta Jhysischen Wir.ltlicluceiten , eonde1n durch d ie Intezeseen 
und Stre oungen eineo Standes odel einer Kl a ose bestimmt ~ind. 

Dies muf, keine:J;Je a aus böse.r Absicht so sein, sonde1n ein
fach weithin aus ~er OnfLhigKeit zu metaphJ sischen ~insich
ten. Gehö1·t es doch seit Kant zum unwidersprochen hinge
nommenen und als selostverstandlich angesehenen dogmatisChen 
Bestand der Bildungsachicnt der gesa~cen Welt, dab Metaphysik 
unmöglich sei. Dann freill.ch .ar..a.nn man • erce nicht mehr in Ein
sichten begründen, und lfarx ha~ d9.s zReifel l os &n dez Gesell
achaft seiner Zeit richtig gesplrt, wenn er 1om "ideol ogi
schen Oberbau" gesprochen hat, an den sich diese oder Jene 
Klasse hült und der nur eine ALlspiegelung dieser Gesellschaft 
selbst, ihrex Interessen, ihres ~irtscha!tlichen Lebens sei. 
Die Analyse von Kaix ist zwe1rellos zichtig . Falsch ist nur, 
dal:, er diesen "ideologischen Überbau" , also Re l i gion, Kunst , 
Sittlichkeit usw. grunda~tzl1ch davon abhängig m~cht. 

Je weniger abe1· abe.tzeu:gungen a.ut echten Einsichcen J.n objek
tive ~irklicbk*iten beruhen, je mehr sie Auaflu~ bestimmter 
Interessen sind, um so leichter nehmen sie absolute Geltung 
an, werden doktrinär und ausschlietlich. Insofe~n können gl äu
bige Christen gezwungen sein, sich ihrezseits in einer politi
schen P&ltei zusammenzuschlie~en, weil aie ande1s J.hre, sol
chen Ideologien notwendig gegenüber& tehe.oden Ub~.t·zeugungen 

nicht wirksam durchsetzen Können, und zwar geschieht dieses 
Durchaetz.B1iBJ e1gena~cbtigen Mot,ven - sonst Wd~e es ja 
wieder eine Ideologie - , aondezu weil sie übe.t·zeugt sind, 
daß der Staat und die 0 Idnung der Gesellachait, der geoamte 
politische F.aum nicht wertfrei sein k8.Dll. 

Daß diese Botwendig!Ceit he ..1 te besteht, zeigt e i n .r .. \U zez· Blick 
aat die Ideologien, die um die ~elt z~gen: der LJ.beralie~s 
westlicher Prdgung und d r Marxismus, ohne daß wir bei d iese 
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unterscheiden wollen. 

Der Liberalismus we~tlicher Pr~gung: Diese~ ist z eifellos 
ein fest umrissenes Sys~em. Die Schwierigkeiten liberaler 
P~·teien in der ganEen elc zei en das hinreichend. Aber ganz 
gleich Nie er auf~zeten mag - ~d das Schl~e i s t, daß er in 

seiner Verschwommenheit Kaue recht greifbar der Un tergrund der 
gesamten west l ichen , elt ist- , eines kennzeichnet ihn au! je
den Fall: die starke Betonung der Freiheit . Run i 3t d~e Fzei
heit sicher auch ein christliches Gut; enn zur Freiheit hat 
uns Christus frei gemacht. Aber die reiheit chListl iche ge
sehen ist etwas ganz anderes als ~or~ale Freiheit im Sinn des 
Liberal ismus, der diese rein formale reibe i t a ls den letzten 
und höchsten Wezt schlechthin betrachtet. D~e Be ~rlodung !ür 

diesen ' ert aber muf der Liberalismus im absol ut en und atomi
sti~chen Individuum suchen , d s xeine Bindungen nach oben und 
keine Bindung zu seinesgleichen menr hat. Die Tatsache, daß 
~er Liberal ismus, wie er etwa i Ja~obineztum und GroEbürger
tuc des 19. Jahrhunaercs aufgetreten ist, ie oerechtigte 
menschliche Fr eiheit gegenüber dem bsolutistischen St aat 
durchgesetzt hat, dn1 ! nicht darüber hinwegt uschen, daß die 
liberal ve1standene Freiheit keine metaphysischen Grundlagen 
hat, vielmehr ~m Gegensa tz zuz echcen Oz~ung Go~ ces steht, 
wonach der •enach nach oben und Ln die Geme1nschaf~ der ken
schen gebunden 1st. Dieeex· Liberalismus ist die Ideologie 
des GroLbürgertums, das sich mit seiner Hilfe den heute be
stehenden Sta talsrein !o~male Demokratie wes tlicher Pr ·
gung ges cha fen hac. 

Diese Ideologie 1ird nun von der ande1en, dez bolsche~isti
achen, bekämpft. Ich sagte schon: Marxena Analyse der kapi
t alistischen Gesel lschaft ist ZReife l l os zichtig. Aber er ~onn
te dez ehlentwickl~g keine Richtung zum Bassezen geben, da 
er selbst nichts andezes a l s eine Ideologie entgegen stellte, 
die dea diale~tischen Materia lismus. Für diesen Materialismus 
bestehen zwei einfache Gleichun. en: heal~smus 1st Materialis
m~s und Sein ist Materie . Zur ers ven: Sehr r~c r tig behauptet 
der Marxismus, da ß es eine von unserem ~ewuf tsein unabh~ngi~, 
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irklichkeit gi bt. Aber d r erkann te Gegenstand ha t n eh ihm 

1m Bewußtsein di e gleiche e1ns~e1se wi e in der Welt d~ s Seins. 
Und er verwiocht damit e1ne er ~ undl c -endsten Unterscne~dun
gen, d i e zwi schen Ge~ und ~ennen . D~c zwei te Gleicnung 
lautet: Es gib t nur s tof! icbes Sein, l s o all es ~ein ist 
Mate~ie. Beide Gleicuun~en bedin ~en s . ch nach der Lehre des 
laater ia.li sDUs. Ler 1- eo..L~ s::tu s , a lso die Aneiker.Jlä.Ug c in .... 1 vom 
BewuEt ae in anabh ~~ i en u~enwat, bea gt zu~1e1ch , daß alles 
Sein L~ter1e i s t, eine merKWtirdige Ar gumen t tion , a l s ob aus 
der Tatsache, o.al un s e1·en Wahrnehmun en irkl 1che te~ielle 

Dinge entspxecben, !ol e , daß die a t e1ie das e13te eie~de 

achlechthin sei . "lie dom abe.I auch nei , d i e s e f alsche er.r..ennt
nia.theoreti~che und onto~ogische Annahoe i ~ t di e Grundl ge des 
tarxismus, der nun als Obje~tivismus den Ansp1uch er hebt , alle 
übz i gen Ideolo~ien, od~r das , *as er ls ldeolo ~ie bezeichne t, 
abzulösen und den endgültigen Zus tand de1 menschli chen Gesell
schaf t herbeizuführen, und dies durch die d1a e tische ethode, 
die der Bolsche~ismua stark verg1öbert hat. 

Diesen doKtinäx en Ideologien von heute sehen sich die Chris t en 
gegenüber. Und da beide nicht nur ein Ges el l ach I t obild ent
worfen haben , sondern dabei auch von zwei e~e ~~neesetzten 

Standpunkten a u:3 - aber doch • oh1 von i er gle i chen ···~.u zel her -
eine beat~~e Vorstel lung vom Gt ~ t ~d dnw- t von . ol lti~ ha

ben, so b l e ibt den Chzis ~en gar nicht~ ana ezes ~brig a l s sich 
zusammenzuschließen. 

2. aus positiven Gründen: Einen ers cen dii.I·len wi r oill ..1 u i n 
erblicken, daß sich mehr und mehr eine and lung .el h· u ti~en 
demokratischen Ferm des Staa tes anbahnt. Da s pluralisti dche 
System reiner Funktionen, wie es d i e heut i j e ' ea tliche Demo
k.t·a tie wohl d I !ltell c , da s wertfr eie odcJ. eLi uo t ens ·ez te 
a usklammernde SJstem völliger Gleichheit xann. s o ha t sich in

z i s cben herausges t ellt, jene Aufgaben, die h~ute zu l Jaen s ind, 
nich t lösen . Die reine FoLmaldemokr · tie l iber l er Pl bgung i s t 
überlebt. Ed geht heute darum, zu~nechten metapb]siscben Old
nungen, den er cgebUDdenen OI·dnun en des !. ena .... ne.n und damit 
der Gemeinschaft, der Gesils chatt und de~ Sta~tes vorzus t oßen. 
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Das heißt abe~, daß wir die naturrecntlichen Ordnungen des 
Staates , unsere.:J f" t a !l.te iedei entdecken m:.issen . •• · en sie 
nicht so restlos verlo~en f;egmb n, wbil.e uns daa Unglüc des 
National~ozia~Joua zweifellos n icht p3saiert, dann w&re aum 
eLn so furchtbares Vakuun nach dea Zusamo -nbruch entstanuen, 
und nicht zuletzt hatcen rir ~n vielen F1 gen der heuei gen 
ro~iti , et 'a der Ato~ü~tung , der tom~en Ve.rteidigung, dez 
- i edex ITeleini gung be ... se.re urunds,i cze und s~che.re.re 1/erfahJ.ens
weisez:. . 

Viel leicht >~il:d hie1 de1 E~nwand e.t hoben , d • ein sol ches 
Vordrin en zu den nacu.rrec h tlichen Ordnun~en ~ögl eh sei in 

einem Volke, des sen eine Konfeosion das Naturrecht völlig ab
lehnt und in dem ein großer Teil vom Naturrecht schon des~e-
gen nichts mehr eiß , t.. ~l er kein Ver·rul t .t:.i s mehr zu Gott hat, 
in dem das Natu.riecht l etztlich g.rJndet . D~e J ci Ein nd will be
dacht sein: Trotzdem 30l lten wir ihn n~cht allzu sch erwiegend 
empfinden. So f uJ.chtbar die Greuel o..ez Vergangenheit ~1az en , 

so uchcachvoll ~ie die aeuts che ves chichte ges~. ndet haben, 
i st nicht in a~l dem und du.rch all da~ wieder in unacrem Volk 
das Bewußtsein d .fJr gewachsen, dru das ·enshhsein etwas we
sentlich anderes, Höbe.tes , Tiefe~es i s c, als einer bes t am ... en 
Ras-..e, einer best~~en K~ltur an~eho.ten , daL de1 ~ensch eben 
dadUich, daß er t•ensch i <J t, eine einzi ga.r ti ~e r- ve.l.lung in de1 
' elt hat! Und wad i t dies letztl ich andezes als jene unver
..inderliche, in allen :1.en chen zu. findende O.!i l..Ura. humana, jene 
metaphysische NCU', in der das Recht, das mi t dem Menschsein 
gegebene hecht, eben das Naturrecht grdndet. Ich meine, es 
dürfte nicht allzu achwer sein, wieder zu diesen Ordnun en vor
zustoßen. überdies deckt sich naturrechtliches Denxen weithin 
mit sachgerechiem Denken und ist als solches jedem vernünfci
gen, nw: guten Willen a\11'bzill~enden Ja.enschen dUichaus zumutbar. 
Wenn es heute wirklich um ein neues Verstundn~s des Staa tes 
geht, sein r SouvezU.nitat - man denke nur, daS ein vereintes 
Europa gar nicht vom positivistisch verstandenen Völ~erzecht 
und Staatsrecht autzub~uen ist, sondern allein vom naturlacht
liehen Denken - , dann verstehen vli1· eJ.·st, ..relche Jci.öglicbktt iter 
aber auch welche AW:llaben sich von da aus eLD.er ch.ristlichen 
Partei s tellen . 
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Dies wiz a noch deutlicher , wenn wir einen zw~iten Grund be
trachten: die ieder·erwec:tung der menschlichen Freiheit. Die 
Ideologie des marx~st~scnen Soz~alismus und ihre St a ts
totalita t kann nicht durch die Ideologie des Liber liemus 
mi t seinem formalen reib6itobe~ri!! ~bernULden erden: denn 
dieser l~et den Yensehen leer, a cellt ihm kein Ideal vor Au~en, 
für das es aert ~Jre, sich einzusetzen, eict za entscheiden. 
Dae ber ~ ill der • enech, eLOe ;urg~ e, ein houes Ziel . Das 
will vor allem auch, so meine i ch , d1e Jugend , d1e z ar un
pathetisch, aber doch begeiatorungsf~g i s t , enn sie sich 
auch weithin heu te noc h ers t flr zteit angi e .erte einsetzt . 
Das br·aucht vor allem der e.nsch ; i enn unaustilgbar und unzer
storbar i dt in 1~ die Sehnsucht eh deo ~uten , n eh dem · art
vollen, nach dem Bleibt nden .-Ich dar! in die~ez ~ tunde, aohl 
aut die hohe Gescalt des veza~orbenen Pa~stes hin~eisen, der 
es wie selten jemand verstanden hat, diese ~ ehnsucht nach dem 
Guten und Idealen in der l t anzusprechen, ie doch die 
bei seinem Tod üoer•älti end bezeug t hab~n. - Hiez ceine ich, 
hat gerade eine christliche Paztei , wenn oie n~ den ~ut hat, 
den hohen si t tll.chen Ford 1 ungen fJ.r !l:J Ge~cindchJ.J. tsle1..en, 
in Ge~echtig~eit und G~te, Sauberkeit und ~echt~iCbÄ~it, 
Ni e ez ge!~l~t und sinnvoll, vor die kenschen h~nzua uellen , 

eine grofe Chance. Die ~enschen von heute 1nd daf1r ~iede~ 
anaprechbar, ~eil ie mehr und mehr mit vzauen voz em hichta 
erf~llt werden. D~it, meine Damen und 1e~~en , w4ze auch daa 
echte Anliegen des Libeialismua erf~llt: den ~enschen in sei
ner unantastbaren sittli~hen F~eiheit zu ychützen , ja es ist 
dies in einer Demokl a tic, auch wenn ~ie noch so ;ut !unktiJniert, 
eigentlich nw einer chi'is cli.:!. .. ?ar tei J.ber hd.:lpt muglich; denn 
sie allein •ei .E. vom Glauben her UI:J. die letzte unant.:J.stoare 
Burg der menschlichen Freiheit, ~ ie ~reiheit des Gewissens . 
Um sie geht es heute auf der ganzen ~elt . Und es ;ibt Aeine 
größere Aufgabe f:ir einen Cto.· ... ts.mann, und dami t auch fiil eine 
politische Putei die ihn trügt, als diese Ge : .. i .,sensfreiheit 
zu schltzen, für aie einz~treten, und dxmit den ~igentlichen 

Baum zu acha!!en, da~ der Mensch seiner ~1 )an Bestimmun~ le-
be und 3 0 erst Mensch sei. 
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Ich möchte in dies r maintr 1ec en Si d' nicht achlieBen 
ohne von dem G acheben in den bangen Mona,en nach dem Juli 
1944 zu sprechen. Ale P. Alfr 4 Delp Ende Juli 19441 e r 
ohl d r 26. oder 27. ~erb f tet wurde, mußte ioh am n oh

eten T g an aeine • tel~e treten. Ala 1ob aut ae1n Z er 
aa in Dogenhau an., at nd uf ee1.nea Schreibtlach d a Bild d r 

getea el ten Bände dee Se aet i n von Riemen ohn i der, der 
dro en 1a ma1nfr 1aohen 
bild, v1 lle1oht ~eil er 

aeum atebt. a w r sein Lieblinga
eahnt h t, d ß er i n L ben in e -

ael n beenden werde, aber d r in den r eeeeln an r lheit ge-
nn, die ihm niemand n hmon konnt , wie aus en Aufz iohnl.m en 

vor sei nem Tod hervorseht. eru. 1oh dies g a el l ich glau
be, d 8 Si al lne ohr1 tlicbe Partei aua de be und Aut-
t s die er er leben muaa n und Pol itik zu t rei ben haben & 

(Be1t 11) 

d d r letzt e Sinn Ibrea g e mt n pol1tiaohen Hand lna, 
ganz leich, au1' elchem bi t ee eich vollzieht n g, der 

Schutz und die abrung er enoohlich n r i heit 1 t, der 
7ro1be1t, in d er eich der Mens ch u ein m Herrgott bekennen 
kann d in der er fr 1 ut d e Liebe Got t a antworten kann 
und ie una au.t erweck' h \ au diesem ohr1etliohen Leben. Und 
wei l 41ee der Sinn Ihree pol1t1 oben Hand lne 1 ~. darua 
laube leb, da an a1ob heute eu Recht, j a ogar ait Bot

•en4i keit und ehr ale 1n r ru eren Zeit n eine ohr1atl1che 
Partei nennen kann. 

(lebb tter Beit 11) 
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pr. Jäßera 

Herr Pater Bimmel, ich darf Ihnen den Dahk aueapreeben f r 

Ihr tief scbUrfendee Referat. Besonders d nken aöchte ich 
Ihnen noch tur da• SohluSwDrt Ihres Referata, in dem Sie 
au1 der entscheidenden politiacben Tat der WlheilYoll1ten 
Zeit un1eror Geschichte den Schluß ableiten, auf dem eg 
weitersuscbrei ten, auf dem wir Yor 12 Jahren begonnen ha
ben. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß die beiden Referate in 
gedruckter ~orm vorgelegt werden. 

Bach einer Darbietung dea Orchesters tritt eine Pause YOD 

13 Dhr 35 bü~ 15 Lhr 3u ein . 
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pr, Jyprt 

Meine Daaen und Herren! Ioh bi~~e Sie, Pla'• ~ ne~n. Wir aetaen UD• 

aere unterbroohene Sit~ fort. 

BeTor wir in der Tageaordnung fortfahren, habe iob die Freute, ' hohe 
Gäate begrUsaen zu können, ~~ohat den Herrn Uiniaterprüai4enten deo 
Sanrlandea.- (neif&ll) aa die Verbundenheit der Saar zu '-1ern betrifft, 

tönnon wir nur aagena "Doppelt genäht hält beaaer"• Aber wir würden UD8 

alle freuen, wenn daraus apllter eine einfache un4 umao kräftigere Verbun

d enhoi t 1rilrde. 

Sodann begrUaae ich nerrn Dundesminister Lübke. (Beifall) Ea iat una eine 

beaondere Freude in dem srö eten Asrarland der !undearepublik, 4aaa er 

unserem Parteitag die Ehre oeinea Beaucbea gibt, 

Dann begrUaae iob Her rn Innenninister von Lauts, ebenfalls aus dem Saarland. 

(Beifall) 

Damit, meine Damen und Herren, fahren wir in der Tagoaordnung fort . 

De~ohate ?unkt ista 

Sa t!UDQancl!lWlß!D 

Ale Beriohteratatter bat d&a Wort der Part eifreund Rechtsanwalt Altred 
Soidl. 

Pr. Altred Seidl 
lleine Damen und Herren! Xit der Einladung :aur heuti:;on .Landenersualunc 

haben 5ie auob einen Vorachlag tür SatSUßiBänderuagen KUßGleitet arhalt.a. 

~ie Ihnen vor~sohlagenen Satcunaaandorunaen betroffen die 46, 51 und 66 
der Sat21lnß der CSlJ. ta 1ot oe1ne Au!'ea'Ja, meine Damen und Karren, DmeD 

in aeiner Eigenaohatt ala Vorsitzender dea S&tzunGBauaacbuaaea der CSU 

dieae Satzuncaänderuneen im einzelnen zu be~n. 

Die erste Satzun -oünderung boh~dolt die Zusamaenaetaung des Landeeaua
aohuaoea da csu. Ea ist Ihnen bekannt, daaa naob der bisherigen egelunc 

der Landeaauaachuaa der CSU insces~t 198 Stimmen hat. Davon fallen allein 

77 Stiemen auf die Vertrat r d r Arbeitaee-einaohatton. Gegen diese Zu
aammeneetzuns dea Landeaauaochuaaea iat nun Xr1 tik erhoben worden. Ea 

wurde Yorpaohlagea1 daaa der Anteil der Arbei tagemeinaohatten a du Jli. '

gliedern dea Landeaauaao~aea etwaa Ye~rt wird. Ich 'bin der Anaioht, 

claaa diese!" Vonohlac gereohtteriigt iat, und nar deshalb, weil der .&n• 

teil der Arbeitageaeinaohatten 1a Vergleich su ihrer Mitgliederaahl UDYer

h&lbi.GIIäaaic hoch iat. Die ..lrl'>ei tapui.nachattn habeil 1a Landeeauaaohua 

der CSU einea St~teil Yon taat 40 "- Wir aiD4 der .&aaioht, daaa die-
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••r Anteil su hoch iat und d&ea daa Gewicht der territorialen Gliederun
gen der Partei, also der Orta-, der lreie- und Bezirr..evorbllndft, aatUZ'lioll 

auch in der ZuaamaenaetzUDB des Lan4eaauaachuasoa vergröaaert werden acll. 
Ea ist in der Tat Diobt einBWiehea, W&Z'WI a.B. eine .Arboi tagemeinaobat't, 

die auf der LaD esebene vielleicht ~00, 400 oder 500 Hitglieder hat, 
ia Landesauaschuss mit 11 Del egierten vortrcton eoin aoll , Wll.hrend ein 

Bezirksvor band, der 5, 6 oder 7000 MitBlieder hat, ia Landesauaschuaa nur 
mit 5 Del .gierten vortreten iat. 

Ee kommt noch etwas weiteres hincu. Die Arboitagemeinschaften - wir haben 

inageaaat 7 - aind von ausaarordentlich unt&rac~edlioher Gr~ase. Ea ßibt 

lrboitacemeinech ften , die nur wcnts undart Uitc liodcr h~ben, und andere, 
die 1 oder 8000 · t ,..licder C".ben 1 i oh erinnere an d1e Ar bei ts()cmeinachatt 

der Juncen Union, die mit Abstand die ösote Arboitsgem. inoc~ft dar CSU 

ist. Es wäre in der Te.t nicht einzusehen, wenn eine -J.eine Arbeitacomein
s chaft im Landeaaueachuae daa leiehe rolitisohe Gewi cht hatte, wie eine 

Arbeitseemeinschnf t, die 20 oder 30mal soviel ~telieder bat. Deshalb ain4 
wir der Uberzeugung, dasu man diG Ver~r&tun& d r Arbeitcceoeinachaften 1a 

Landeaauaachusa in ein vernün:ttie;ea Verlwl tnis aotzen soll zur Zahl ihrer 

Kitalieder un4 zum politischen Gewicht, 4aa aie im Rah• n der Geaamtorß&Di• 

••~ion der Partei haben. 

Ea wird daher vorgeeohlagen, dem § 46 der sat~ung folgende neue Faa.ung 

zusebena 
"Der Lalldeaauaao,1usa besteht au.a a 

~) der Landosvoratandsohatt, 
b) jo 6 Vertretern der L'e2l.rkaver bUnde, d·· runter 

mindeotona eine rrau, 

o) weiteren Vortrct· rn dor lrb itageaeinsche~ten, 

wobei auf jedes anaotancer.e t8uaend Uitelieder 
einer Arbeite ceinecha!t ein Vertroter entfällt, 

d) sämtlichen Reei~rur.cr.nitcli~dern der ~ßU in der 

BaTarischen St a tsr~eierun und in der Dundesre

cieruJlG•" 

Die nächato Sa'~unea ndcrung bctriftt den : 51 der SatzunG• E• wird vor
geachl:lgeD, einen neuen Abaatz 4 einz\!tugan, und nar ia t o• dor Sir.n 4•• 

Vorsohlaco, der Ihnen unterbreitet wird, dec caschüttsfüb~cnden Voratand -
und in drintenden Fällen dem Landesvorsitzenden - ein Einaprucharecht su 
geben bei politischen En ocheidunsen der 3ezirke- oder Iraiaverbände, 

1nabeaon4ere aber auch bei I:ntachei4Wlß811t die unter Uutii.nden gegen 
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eeaeteliohe Beati.Jimnmcen, inabeaondere gegen die Dingenden Beati.llu:nmgen 
der ~aeoot:o vo=~toaseu. Ich ~cute in dieoea Zu~~enbans er
ufth.,en, daoo dc:r 7o=oobl :;. ·er lhnon untorbroitat mrd., ein Vorbild 
hat aovohl io l}..mdc:ronhlc~cz .z ~l:a auo;. l.. ~oriac~on Le!!cloovahle;eaeta. 
Bier ist e1no ents:?l'Ochande Rosol~ vo::-geoohen. Die Umen vor~aohlapne 
Änderung bzw. Sr&ün%U-'\ß' der SatSUDß beinhaltet eigentlich nur eine .AD.

gl eiohtmß' p,..n dieoe Beatia..~an der ~e.!llGeBetze • 

.A.'H . 4 dea · 51 aoll folgenden Wortlaut erhalte111 
"Der ceaahUftatührende Landeavorotand - in 4rittu~nden rJllon 
der Landosvo~it~cndo - ~~~ ooi Va~tH~aon aecon ~aot~liche 
Beat1 en, tnsbeaondero bei Verl~~swng der ~ahlgeaetse 
und aus pol1t1aonen GrUndon oo~ den Boschluaa e!nor Uit-

Clioder- oder V~rtrotarversa~~lunc ~1ncpruc erh~bon. Aut 
einen aolahen Ein&pruoh ist die Abati nc zu wiederholon. 
Zu dieser Abati~ .ist der Landeavoraitzende odGr sein 
Beauftragter Zt· laden. . Die wiederh'.)l te bat! m.ulG i &t ont
()i.iltig." 

Dio dritte kldonUll: botrii'tt 'J 66 Aba. 1 der SatZUJ.lB• In der biaheripn 
Faaaunz heisst ea h:! •r U."lter an~oremt 

"Soweit o.u.-J dor m.tufin.G Ton htorn und Uandaton nuf oine Poraon 
eich t'Ur dieee n~ehrtee Stimareoht er{tibt, darf oolc.lteo nur bia 
zur 3öohotaahl von drei Stimmen ausgeübt werden." 

~ i~t I~~en bekannt, daaa diesea ~ehrsticmreoht in den letzten Jahren 
wiederholt einer nicht unerheblichen Kritik ausgeaetzt war. Ba ist in 

der rat nicht recht c~z~aehor., ~nruc d~ UitJlied ci~cr politiachen 
?artei nur deshalb ein doppeltes oder dreifaches Stimmrecht haben aoll, 
weil ea ein Mandat hat oder irgendeine ~tian im Rahmen der Orß&JÜaa

tion der ?artei auaübt. Unser !Urgerliohea Geaetebuoh kennt arundaita• 
liob nur ein eintaohea Stimmrecht., rie es auoh nioht eine t.'berir&gUDß 
daa Sti~echta kennt, Ton gewisaen iuanahmefillen abgoeehen. Wir aiD4 
d~~bor hinaus der ~berzougung, daaa die Chriatl1oh-Sozialc Union in 
ihre.:- Organ.illation inswieoben derart seteatigt 1st, daaa eine aolohe 
organiaatori ehe Bllfamaaan~~ nicht me~r notwendig erocheint. 

Ea wurde ferner YOrgeaohlagen, die Aueübung des Stimmr "chta daTon ab
häugi~ au machen, daaa der Delegierte persanlieh auf der Delegierten
Taraapmlunc ereoheint und Ton aeintm !Ii tgliedaoh:tftareoht peraönl1oh 
Gebrauch mac~t. ~ eoll also die M3sliohke1t 4er StimmUbertracung aua
saso loesen werden, und swar dee~alb, weil auf diese ~eise vielleicht 
Auch oin gewieaer arziaherieoher Effekt erreicht werden kann. Ea eoll 
n· l ich angestrebt werden, d&ea von den Crts-, Xreie- und BesirlaiYer-
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bänden nur eolche Delef;ierte gewäbl t werden, bei welchen rirldioh er

wartet worden kann, do.as aiG daa ihnen UbortrAcono dat auch peraönlioh 

äuaübon. Eo nurdo b r 1~ Voraohlarr deo Landosa eaohuoeee in der YOr

tesehe!lon r.:'o :'l:'lul io.:u.n die :::,':lic~ei t eröffnet, gl"UJtds·•t:tlic'l f 'ir 

jeden Dolegierton oin n Erc t~c~nn z~ wJhl n. Dße 1st in dea Torachlaßt 

der Ihnen untor broitet wird, kaine Yuaa- Vonchrift eondern eine Kann• 

Vorschrift. 

ta wird r..nen Yorgeaohlagen, dem f.. 66 Aba. l der 3ataung folgende neue 

Fassung zu gobena 

"Alle Organe fassen ihre BonchlUaso mit eintaoher St~en
cehrhei t . Jedes · • ~glied und joder Del eGierter i t eine 
Sti~e . Zur Stimm~b~~be i nt per~önlich AnYeoorlleit o~ 
forderlioh. Für jeden Dale~erten kann ein Ersatzmann ß8-
wä.hlt worden . " 

Ioh möchte zum letsten Sata 4ieees lndor~r.avoracnlaga nooh eine Be
!Derlcune •ohen. Wenn hier TOD "Delegierten" geeproohen •ird, dann ain4 

wirklich auch nur Deleßiorte ß811181nt. Unsere Satzung versteht unter .De

l~pierten nur solaha Parteimitgl1eder, 4io gawählt aind entweder in die 

Xroia-, Besirka-, Landeaveraaamlung od~r in den Landesausaohuaa. Da

cegen Yereteh t !Dan UD\er Delaßierten nioht dia lU tgliedar dea Xrei8•t 

des Beairks•• dea geaohättst. LandeoTorstanda und der Lroldoovoratand

eoha:t'tJ denn ihr• ganzen Wesen nach laum ID&!1 in diese Fahrwlgsßl'emien 

nicht delegiert werden, aonde.u ~~ wird ale atändi~es ~iteli~ in sie 

s-wählt. 

Damit sind dia ln4•~18VOraohlfit.e boerQndet. loh dar! hinzulUßen, 4aaa 

aut der l etaton Sit~ des L&ndeaausaohusaea der CSrr dieee l ndorunca• 

TOJ'80hl6.ge des Satzungsauaschucees ein";.-ehend erörtert und ßeprlltt wrclen 

und daaa der Landeaausaohuos einstjaais beachloeaen hat, der Landeover

••-lung 1958 dieae . n4enmesTorachUge sur !Jmahme zu empfehlen. Ioh 

a6obte ferner noch Yoraohlaaan, einen ~eschlues doe Inhalt zu taasen, 

4aaa diese / n4aruDGen der Sat aung, wenn sie Yon Ihna~ angenomDen werden 

sollten, a1 t sofortteer Wirku:Dg in Kr aft tnten sollen. (!eitall) 

Pr• Juare Meine Dulen un4 bROill loh clart Dr. S.i4,0. tur den S.rioht 

clalaken, clan er una pgeben hat, wie auoh tilr die nooh \Ud'ucniohere 

lmhe, 4ie die Vorbereitung der SatAD&~art,&Dßen llit aich pbracht bat, 
JltUae~ sie dooh in den Yersohiedenen Gremien vorgeklk.rt werden, ehe 

clie Lande~are~mnlUDß ihre IDtaoheidung treffen kann. 
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Die Landoaororoa.mcl~ ! iü l t nach ~ ·74 uuorer 5ataW18 ihre Enteehe141mB 

Ubor ·· derunaen c.cr ß~t~Ulß' in oir.taohor ohrhoi t. Ich otello t ost, ~· 
die tandesvoru ll:.nG eovo!ll ne.ch dc. ::·c~i.atriot.cn ...! t~liod rn elc auch 

na.o don t~tstichlioh 7orhn.ndcnon tfi tc lioder n bosohlussf'"dh1J iat. Darüber 

ei ~t es keinen Zlroifol. 'Jm die Ant;ele~nhei t zu Teroinfachen, sohl~ ich 

vo~, daoo wir drei Abcti~~en, j oweils Gber den cu t~dernden Paracraphen 

vorneh::utn und e.a o eino Auaaprecho, wonn oie aawfuu!oht vird• zu den ein• 

zolnon Pnr screphon cor'Jh:-t ·~ird. Sind :lie ai t diesem ;.:oduo e i nvo standen? 

- J ar.ohl. 

ilruln ko o i c' z-1.1 r~t c·~ 1,}djfffii d tQ § 46 , J ie haben don o:rtln.ut vor-
114) on 1 er i s t vo Berioht Ol'Stattor verl ooon ttordon. 'ilird dazu da.o Wort 

&o-,.lnao!lt? - :!la!J i nt nicht der Fall. Dortn bitte ich diejenisfm, die er 
!!a.t;t.ncl ·· derune zuatiamon , d.io Iland zu er hebon. - Bi t to uc die Gegon

:?rob • - ..;n~.ml t~on? • Bei 5 0oJsonot1fi on Wld 1 .nt htll tune, a!oo m1 t 

ü~arwältiß!Dder Mehrheit lftB!DO!!!D• 

loh ko::co zum zwoi ton · ~"lkt, tlo:- :~ßdo~\.'1« do.u § 51, Au~h bl.or babon Sie 
don ortlaut in Ihror HnndJ er iat auch vorlooon vorden • • ird daß Wort 

da~u eewUnsoht? - B1tte sehr! 

Rt~'-1«1 Der Vorschl.ae, liegt Ihnen vor. loh habe den E1nd.ruok, dl:lea es 
%Woc~:ooic i ot, wenn Sie sieb diesen Vorao~ lac dooh noch einmel sehr 

cer~ nnaehen. Ich darf voraueeohi~~en, daaa 1oh eeeen die Landesleitung 

kei n Vorurteil babet ich veieo, dass sie sauber arboitet. Aber 4er Vor

ecblas, der gemacht wordon iot, acheint üir doch •ehr ••1t au gehen. 

loh dert I hnen das näher erläu~ern. 

~".;r .. o~lteu Sio bitte den 3atz, de1· da heioota "Der geoohiii'tof'. La:llle•

vo: s t aad - in drinsenden p-a}lan der Landeovorsitaondo - kann bei Ver

o tJ~scn cocou cesot zliche Doatimnuncen, inobesondo:re bei Verletzuns der 

'1a'~-ll t;ot;o ~ no und cuo poli ticobou Or:.lndon t;o(len den Booohluoo oiner W. t
::l i odcl."- o ' or Vel.'t~torv ru~ m lunc !:in::: ·!".J.oh erhoben . Auf e i nen solchen 

~n~pruoh i ot dio A~st1. mruns zu • iederholon." Das ist dao Entscheidondea 

".Der J,enc!osvor .. tMd ~ cecen "en Deoohlu~a ill.napruob erheben, 41eaer 

r.ine ~ruoh hat zur Fclße , dass die Abetimmune zu wi~derholon 1st." Prak• 

tis ob hat also :er Einapruoh dann auch zur l'ol.p, cl&!J& die 1. A.betiml1nß 

\U\ß(lltic ge"orden 1at. Du heies t llit a ncleren Wor ten, 4aes ~io LMdes

l o1tuns die Abstic wune eines Organa unaeror Pe=tei uDC(llti c setJ&cht hat. 
loh meine, 4aa~ ist eine gan~ beachtliche F~ochrünkunc unserer ahl

a lSgliohkei ten, wenn rir IWOh naher 4aa !\eoht haben, aino 2. ahl cluroh-
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zuführen und bei dieser 2. Wahl das gleiche zu beschliessen wie vorher. 

Ich habe den Eindruck, dasa die Landesleitung das, was sie beabsichtigt, 

auch auf ~dere Ueise erreichen könnte. Dieser Vcra~hlag sieht optisch 

und aus grundsnt~lichon ErwägunJen nicht eerado schön ausa wenn die Landes

leitung die Rechte der unteren Organe be•chränkt. Aber aan kann die Sache 

auf sehr einf&che IToiao beheben . Uonn Sie den Satz a 

"Auf einen solchen Einspruch ist die AbatimmW18 zu wiederholen". 

leicht verändern, nämlich in der Weise , dass Sie sagena 

"Auf einen solchen Einspruch ist die Mitglieder- oder Vertreter

versammlung zu wiederholen." 

dann haben Sie praktisch das gleiche wie vorher erreicht. Sie haben nur 

den Beschluss nicht ausser Kraft gesetzt . So, wie uns der Vorschlag vor

liegt , tritt praktisch das folgende eina Die Mitglieder- oder Vertreter

versammlung ist neu einzuberufen. Der Landesvorsitzende at. oder ein Ver

treter erscheint und legt seine Gründe dar. Darauf beschliesst die Mit

glieder- oder Vertreterversammlung neu. Im zweiten Fall tritt zunächst ~s 

gleiche eina Dio Uitbliedor- oder Vertreterversammlung ist erneut zu 

laden1 man hat di e Uögliohkoit , die Gründe darzutun. Nun tritt das ent

scheidende andere eina Jetz~erfügt die Mitglieder- oder Vertreterversama

lunz allein darüber, ob sie den 1. Beschluss rückßän81g machen oder bin 

2. Mal abstimmen will. Das acheint meines Erachtens das lntscheidende zu 

sein. Die Landesleitung könnte sich Sorben ersparen. 

Stellen Sie sich vor, die Landesleitung ~de nach diesem Vorschlag ver

fahren und würde erfahren müssen, dass die Mitglieder- ode~ Vertreterver

sammlung den Vorschläcen der Landesleitung nicht folgt. Wenn die 2. Ab

stimmung genau so ausfällt wie die 1., w~re das für die Landesleitung kein 

Prestige-Erfolg, während im 2. Fall die Dinge offen sind, weil die Ab

stimcung nicht durch die Landcoloitung ungültig gemacht worden ist . Dia 

Yitglieder oder Delegierten haben dann auf Grund der Einwendungen die Mög

lichkeit der Entscheidung• Wollen wir dabei bleiben , oder wollen wir die 

Dinge ä.ndern? 

Ich schlage Ihnen vor, den Satz, den ich vorhin verlesen habe, in folgender

weise ab~dern• 

"juf einen solchen Einspruch ist die Mitglieder- o4er Vertretar

Tersamalung zu wiederholen." 

Zu dieser Mitglieder oder Vertreterversammlung ist der Landesvorsitzende 

oder aein Beauftragter zu la4en. 

(Tereinzelter Beifall) 
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~.~.·. Jnocor1 Zuor?t M:ich~o ich. t n .oto:tloa , dno3 - do:..•.uLv-a<'Ylträee , auch 

wenn sie mUndlieh bocr"nd~t wol"don,. aohri!'tlioh oindostona in einem 

l!xonplar bei oir o~.-"rcioht vo!"don tillocon, daz:d t e1.n einwandfreie 

Grundlage für die Abet~ ~gebon iot. Sollt dor Antrag antreohter

hal ten werde., , bitte ich, ihn zu Pa:piar %U brincen und lerau.faureioha • 

Drl.G '.ort h~t d3r Borichta:-otattor • !3ll1dl a 

~"" · Seidl I Moino Dn:aon und J or:oon l !eh aobo ot f'er. ::u, dass der Eimra4, 

do:r vorcotr cn w~o, oehon oinc cowin e Bo.reohti~ hAt. ·ir haben 

une ~uoh reichlic~ borlOb~ , ob dor Voreohlaa , \ der Ihnen unterbraitet 

?.'irc. , in d!oc~r :n.:.>OI.IDS .:;c c'ht wcr1en coll, odor ob rmn ihn otwas ab-
. derr. coll , u.:'ld z-.a.r .1n <le:r Richtung , ri.3 es voz:: Diskussionsredner Tor• 

~~tr~n .ordon i c t . :enn ~ir une trotzd9o da~u ent~ohlosscn haben, die 

V<'l·~l e.-t i'eoour..s zu wähl~n , dem~ dGsh.üb , eil es sc!lon i ::2 Interaase 

dce ccsoh~ftof. Landoavorotanda lie,t, dasa eino klare Rechtslase herbei

&ef . .:hrt rlrd. Die Rechtslage iat n~ dann Töllig kle.r, won;l der Einap:ruoh 

dea gcschllftot. LandoaTorotando zur F~lgo h~t, daas der erste getaaate 
Desohluas nichtig ist, allordinu~ Di' der llaoocnbo, daea dor uloiohe Ba

sohluoa in oinor ncolu:.u.li()Oil AbstiJ..~ wiodorhol t vorden kann. 

r entao:1eidende rechtliche Geaicht:~t dat:.lr, vo.rum Wir diese .i"aaSUDC 

cewfi.l i.lt ha.b&n , iul. d1u ~:bel'le~, dn.&E. die-.e .a..o~-; in ~- oroin ... ~i-!ll.l'WaB 

atoht mit der Rec:;olun&, wie a1e sowohl im Bundeowahlgeaet:a wie auoh iJD 

b&Teriaohen Landeawahlgcaota onthalten iat. i a hätte keinen Zweck, Ihnen 

eine äegelung vortaao. l&&en, die mit diesen geaetzliohon Beati~n 

in widerapruoh atehta clenn wenn die Satr.tl.lli, ... 'nderunc nur ein 1dinua ent

h~lt, dann kan aich aolbatveret Alllieh der aeoohäi'taf' . Lande'3voratßl\d 

jedoraoit auf 41e veitergebendo gesetzliche nagelt~ im Dundeo.ahl~oaeta 

odar im Landasvahlgeoetz bar.:tfen u:1d eben auf Granrl dieser C9Set~liohan 

Deati~n die Cntsoheiduns, ~ eie e s geht - eineT Kr~i~YoraaomlWLl, 

Besirksveran~lung oder welcher Voro~ü.4lUDß es auch imDor aein mac ., 

auf .. heben. Ich bin der ~inung, daaa wir eine aolohe Oeaetzeekolli•ion -Te~~ide~ sollten, wenn nicht SWinc&nde wrande für eine Änder~ des 

Vonc~l~-, 1"-S Feld gwaf"t:hrt werden können und aoleha ningacle Or.!.D4e 

können meines t raohtene nicht Yorgebracht werden. 

~-l.rtc:s aöchte ich Bio bitten, oa boi dem :·n.1eruncavorsohlac au belaoeen, 

den Ihnon der ~~eeauosohuoo der CSU untorbroitet bat. (Beifall) 
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pt, JoGß!fl ird weiter claa Wort eewünecht? • Da.e ist offenbar nicht der 

ll . Andererseits ist uer Antrna hier noch nio:t eingereicht. - ;ir können 

C:.io Ab~.;tia M ci;.holon, cnn c;.er Antrus vorließt . - Die usspra.ohe iet 

t:o.-.chlocoon . Dio l.b • ti!.ltiUn ir nachCGnol t , aobo.l d der Antrae vorliegt, 

Io!1 ko :no ::uo 3· t1lllkt, ~ur l'ipdolJlllß von f, 66 Abs. 1. Gio hc.bon dor1 A.ntraa 

vo!' oioh l i ol;On ; ~r i ot voraeloson und becründet • . lird C.azu d.a.a 'ort ge

wUnaoht? - 1>aa ist nich t der Fall. 11r kol!Dllon zur .AbstilllllllDg. or der 

·:.nderunc dos § 66 Abs , l zuzustimmen wünscht , den bi t.tEJ iob u.m da& Bt.nd

zoichon, - Io.."l bitte um die Gegenprobe, • Enthal t\lnßen? - Bti 4 Ctß!p

etia.~en ohne Enthal tU;M !Q.t Ub,erwül tigepde.r .. J!ehJ'hei t a.M!noamen, 

'Jcr Antrau ZtU:1 2, 'Punkt , ZUl' nrs:!lzw;.--: d-:s §51, liegt nwmebr vor. Ea 
' oollen ui c zwoi vorletzten s··t~c des oi::lzu!tize:lden nouon Abs~t:oe 4 1n 

tol ·~nder #eiao ge~n e~t word~n. 

"Aut einen aolohen Einspruoh i~t die Mitglieder- oder Vertreter

vor samelung au wiederholen. Zu ae~ Vo=ssmulune i ot der Landesvor

s i tzonlj.e oder e i:1 Bea.urtrt-~to1· zu laden," 

Die ~~eru.nc i s t Ihnen belcs.nnt t sie iet begrUnde"\ und ~• wurde dartiber 

diokutiert • 

. :,u C.er: ;-:ndet"Ul'!Caaotracj Ac.a.l1HTn Re\U& zu:z1..cet1mmen 1JÜJ1.8oht, den bitte 

ich, die Rand zu erheben. - Ich bitte u: die Gegenprobe. - Das .. ai\e iet 

dh· c~::;oo J.!ehrhei t 1 d«tr Xnderungyntry ist sbglehpte 

;.~11 komme d&mi t zum unprji.·•wliohen ~dorunpaantrac, wie or von D:-. 5ei41 

vort;ctregar. und bef;ri:.nde t wurde. l.or der nouon ?ol'tl'~lierung do~ " 51 zuzu

atl~._o ~~aht, den bitt~ ich ~ dao ~nczoichon, - Ich bit te ~ die 

CCJC'!'l,!)l'Obo . - Da~ ict uncor:: r 1/2 Dutzend Ger:onoti::mlon. - Enthal tuncen? -

1Jn~:f'.·iu- obonooviQlO ~tllo.ltuncon. Dor l.ntr ·C !p<~; all'g nit croeoer M,e)lrii 

~ei t ~:; ~ono~=ton, 

.vu.o:ai " inl dio Satzun{~Orul'l{;cm na.c.il Ant..:."S(; vera'lloohio<lot wordon, 

lch f rouo Di~h, ~rco die Angulcsenhei t oo cchnell über die D~~o Sinc, 
U!l- dm-i' :ü.ch nU!lDOhr Jen awoifelloa intß::-essantoren ::? wai taron l'Wlkten 

U.ur TacoaorJnunc; zu1r.:.nden, ir koramen SUIJ 

ßeterat :oa Lgndosvorp1~•!nd!ß• Ulnieterpr~pident Pr• Hapna Sei4al. 

Ioh darf' ihn um das WoT"\ bitten, 

(lebhafter Boifnll) 
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D::-. Jactrnr a He~ ~niotc:.-prUoillent, ~eh da.-f Ihnen iu Ha.weu do.r La.ndaa

vcrnan: lunc r·· D:l:'o tiO!"!:c l..urfvnc:en, ULerze~n~en .lusf:.:u..runc.""tln UZU!Gren 

~ at\een. <"i e ho.be dcrc-. o.:;t, r>i t t"' le O!'l :!.:. ~ol1. di"' Ctrictlicu.sozie.la 

Union ihre ~ielo zu e~ichcn Gucht, jn cr~soten~eila be=cito orre1oh1 bat. 

Es war tür dio Ch.riotH.c-t- Sonio,.l o Union ein oo 1woror Ent sohluas, ein Jahr 

vor don Land ta~ahlen in B6..,vern ci.ie Rntricrur.c ::m f ber:1elmen. Sie, Herr 

Miuisterpr5.sident , ht\bon da.male wia heute überzeugend clo.rgcttan. 4asa una 

aua der VerpfiichtUDg und Verantwort\lnti' httreua , die una ooi t deo Tag der 

OrUnduJlü beaeel t , l:llin e.ndorer \roc übrig blieb. Si o konnten hPute aber 

auah d~rtun, dnao dioe~r ·eb cit Erfol g beschritt en •o~den ist, und ich 

dn.rt hinzutüc;cn, dtJ.ts tlic Bcv6lkor'UIL diQuoG an.s r Vor •.ntife>rtw 3bowuaat

eoin bagr1ften U.'ld e..Ttorkarurt ~t un., eioherlioh SJ.'l 2} . November erneut 

anerkennen d.rd.. Nie~t die l e tzte rolge der 'Rc~orung Ubol'n& e t.uroh die 

Chriatlioh-.3ozialc Union i t.t , d n.s3 dar: .~e~on BAyor:\n j " nun erheblich 

gestiot;en itJt, c9i t wir in Da,yern .. i.. dor nor:nale , natarlich und. stabile 

Regierungsverhältniese ücn. I~h zweifl e nicht Qar~~ . dass wir, won.~ die 

Chrictlioh- Soziäl.c Uniot i n lle>n ihr"'n Schi c-tcn cena.uco r.io vor einem 
Jahr ihre lioht t ut, dann on : 3. novombe:- unt er Flihl"Un.G unoores Landea-

vor:lit:::cndon Dr. Seidel unocre Position 1m ßa.ycrisahen Landto.c nicht nur 

ooheupton, sondern bofootisan wer den . 

(Doital l} 

Meine Demen und nerren l Ich ko~~e zum niebeten Punkt der Tagesordnung, 

zum 

Referat dos e~ellv, LfnJeg~grpitzgnden, puadtBmiP!ater 

Ff:W11 /C!t!l, S\ffiugt 

loh darf uneereZIJIP&.rteifrlund Strausa das .ort e r t oilon. 

{lebhafter Beifall) 
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pup4tap1pteter Stpwuu lleine De.oon und Herren, liebt Farttifreuncltl 
Unser Lan4eevorsitzender , Herr ~1ete prüai4tnt Dr. S!idtl, hat 4ae 

Problem Landespartei und ~deapolit1k, die Praceotellung Lfn4\aplw&hltp 
UJ!d Bundenpolitik nioht nur von nta 1nmkt deo bayerlochen Miniater
priaidenten, sondern auch vom Standpunkt eines eich für die deuteehe 
O.aaatpo~itik verantwortlich fühlen en massaebenden ~taat~mannoa aus 

betrachtet. Ea ist während dea Landtagswahlkampfes heuer in Nordrhein-

eottnlen, •• ist jGtz t in der Zei t vor den Landtncawablen in Schloswig
Bolatein und ea ist jetst im Vorttld dtr Land\agawablen in ~ern und 

R••••n die berechticte Rritik aufgetreten, daaa die Entachsidun& dea 
ähltra bti Landtagewahlen nicht naoh bundeapolitiaohtn, sondern naoh 

landeapolitischen Geaiohtapunkten erfolcen solle. Diese Kritik ist in• 
sofern berechtiat, ala L&ndtacawahlan, die 1m ahlkaapf auaaohlieaelich 
~it den croecen Probleaen der Bundes politik bestritten worden, it~n Sinn 
aut die Dauer verlieren mUaat!11. Ea Gibt in ladtm Land, insbesondere auch 
1:11 Bayern, erhebliche Problae und Aufeaben dtr Landeapoli tik, uo deren 
Lüaung und Gestaltung zu ringen ea sich lohnt. 

Andererseite ist co abor erstaunlich, daae die Kritik vorneholich aerade 

an unsere 1\.llreaoe cerichttt wird J donn wir haben nicht ß'8wi1naobt - weder 
in RRW noch in Sohltawig-n. noch in &qern o4tr in Beeatn ., daaa die 
groaetn &:ontronreen un4 i'h..,n dtr Bundtepoli tik in die Sitte der Lu.d· 
\ac8wablklaptt seattllt werden. Die crossen Themen dtr Bandespolitik 

a1n4 Ton uaaeren pol1tiaohen Gepem, TOn dtr Oppoeition - sieht IRWI -

in den Mittelpunkt dta LaDdt.,..ahlkamptea hinting!ettllt worden, weil 
JI&D glaubtt, daaa notwentip, ritlleicht unpopu.lärt Enteohtidungen der 
Bundespolitik auch in den Landtasswahlen bestimmte parteipolitische 
WirkaD«tn nioht SQBUD&t!D sewiaaer Parteien ausUbtn könn\!ne 

warum wthren wir 1Ul8 dapsen, die 'lhtaatik der t.DAI~ltn Ton 1IDB aua 
unttr einn taleoben niokwinktl su aebtn. Wir wtlnaoh!D • ioh 4art 4aa 

t"ür die ganat Bmadtsregiezouna aagen ., daa8 die Lancltapwahlen in trattr 
Linie unttr dem Gtaichta~unkt der Landeeaufsabtn, unter dta Blickwinktl 
4tr Laadtapolitik gesehen wtrden. Wir w&r!n ar. in der Auslegung dt8 
Oft1'14ceattata1 ara in der Ge8tal t1mg Ull8tree 8t&atliohtn Lebens, W!Dil wir 
in du LADdeapolitik Dicht 'lhemen uD4 Autpben hatten, tur die wir claa 

Inttrte8t dtr öttentliOhkeit sewinntn und tUr dit wir den Wlhltr ao oder 
80 na YtretAnclnia .,,.gen könnten. 

Andereraait8 darf tinf sewi8aer Zaaammenhang sw18chen Bundtepolit1k und 

r.ndtaaawahl nicht nulr nicht beet:titten, aondtm er ae8 ganz klar her-

\ .. 
~--------~------------t 
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ausgehoben werden. Ich ~oino nicht, daso der Landtac in MUnohen über die 
groseon Problome dar AUDcenpoliiik, über die Frage dar Be•aftftunct über die 

Fr&co , codarne Dewa.ffn~ oder nicht, Ubor di e i race dor Ostzone zu ent

scheiden ~tto. Abor oc iot o!n lcßi~1noc Anliegen einoa CSU-Vertreters 

in der Bundesregierung mit einem wiohtieon und mit grosaor Verantwortuna 

beladenen Amt, zu wünschen, dafUr cu virken und in der Öffentliohkeit dal~ 

zu arbeiten, ~s aioh Landespolitik und Bun~oapolitik in den beiderseita 

gestellten schweren Aufsnbon untorotUtzon und. or~zon, nicht secreneinandar 

arbeiten (Beifall). 

Jlaoh der Verf'aseung in ihren Boohstaben, aber auoh in ihrer AualeguDB Di t 

deo gosunden Uenaohenveratand sind die Londearebiorunsen 1m Dundesrat be

rufen, an den gros sen Aufgaben der Bundeapolitik, ao an Jedem geaetzliohen 

Akt, auf der Bundesebene mitzuarbeitan. Es ist deshalb unser - auoh ala 

csu-teutc in Bonn, daa gilt wohl für alle Kolleaen i m Bundestag, die aua 

der CSU dort vertreten si nd - berccbtictcr ~unech, d&Da der Bundeara t zwar 

eine gasetagebende und aitwirkende Inatana f'Ur die Bundeageaetzgebung tur 
die Buadeareciarung *-*' bleibt, aber nioht ala Hintertüre oder als Hinter
treppe banutst wird, um daait die Politik der Bundesregierung zu vereit.ln, 

zu ver~6sorn oder mit eroeeen Erschweruneen belasten zu tannen. (Beifall) 

Ea braucht ein LaD4 nooh lange nioht 1ll SChlepptau der Bundeareperung au 

aein, und ea brauoht aioh die Bundearesieruna nooh lanee nicht 1n Abhän618-
keit von der Landespolitik zu basaben, man kann aehr wohl die beidersoita 

gestellten, nicht immer übereinatimman•en Inter essen mit Nachdruck ver

treten, aie m1 t gesundem Menscbanverotand auegleichen - man kazm sehr wohl 

beidea, wenn aan die Kunat nicht des parsönlioben, sondern dea politiaohen 

Komproaiaaea zu acbä.tHn und ein=uhalten weiaa, miteinander vereinigen. Han 

muaa aber sahen, dass aut die Dauer eine erfolgreiche Landeapolitik ohne 
einen groaaen s-lUDgeDen IUrt einer suten Dundespolitik nioht a6alioh war, 

nioht 118gl1oh iat und Diaals aöglioh aein w1r4. (Beifall) 

loh darf nooh auf einen Zua•mmubang himraiaen, einen Zua&e~~enhang, wie er 

aioh aua dem Boho versangener Wahlen und 'ablerge~isse zeigt. Ein Erfolg 

aei ea aueaarhalb ~ezna der CDU oder innerhalb BaTerna der osu, bei Land• 

~len iat 1a Innl&Dd UD4 1ll Ausland i-•r auoh ala eine StärJaua& dea 
VerUaueu sur Stabilitat, sur BU.ndniatahickeit UD4 aur KcmUnuit&t der 

4ntaohen Poli tUt snertet worc1en. loch nie hat IIU1 eine örtliche •1eder

lase oder einen örtliobef Wahlverlust der CDU nioht gleichzeitig auoh ga

wertet ala ei ne Abkehr gewisser Wählerkreise von der Politik dea Bundea
~len UD4 der BaDdeazojec:ieZ'U!I8'• Ioh bin teat 11beraeugt, claaa •nobe, clie 
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heute so besorgt sagena Kei ne Themen der Bundespolitik im Landtagawahlkaapfl, 

die ersten wär en , die am 24 . November bei einer Niederlage der CSU das 

nicht als Verlust der CSU in Bayern, sendem als Abkehr grosser Wähler

kreise von der Bundesregierung, von der Politik Adenauere bezeichnen und 

das i m Innland und i~ Ausland mit gewi s sen Konsequenzen und Forderungen 

ver bi nden würden . (Beifal l ) 

Aus diesen genannten Gründen sehen auch r.i r als Föderalisten - und gerade 

Pir, die wir als Föderali sten seit 1948 im Wirtschaftsrat, seit 1949 1m 

Deutschen Bundestag uns um~ die Lösung der erossen Fragen der deutschen 

Politik mit wachsender Verantwortung, i nsbesondere seit dem Mai 1955, ala 

Mithandel nde und Mitverantwortliche bemühen - sehr wohl die Notwendigkeiten 

der Landespolitik. Uir sehen aber auch die Bundespolitische Bedeutung der e Landtagswe.hlen, man mag darüber sagen, was man will. Wir fühlen uns als Ver

treter dar CSU in der Bundespolitik , in der Lösung der bundespolitischen 

Probleme wohl als Söltne unserer bayerischen Heimat, wir fühlen uns aber 

auch im Tollen Sinn des Wortes Terantwortlich für das deutsche Schicksal 

und mitberufen, die deutschen Schicksalsfragen zu lösen. Die CSU hat es 

unter i hren parteilichen F~l~ung und in ihrer staatlichen Verantwortung 

immer vers tanden, jede provinzielle Enge von vornherein zu vermeiden und 

sich den weiten Blick für die nationalen, für die europäischen und für die 

Weltprobleme zu erwerben und nach dieser Veran twortung zu handeln. Wir 

•ind deshalb wohl mit unserer geographischen Begrenzung eine Landespartei, 

wir sind aber als Landespartei auch ein Stück Mitgestaltung deutschen und 

europäischen politischen Schicksals. (Beifall) 

Jlir ist die besondere Aufgabe gestellt, über ein Problemgebiet zu sprechen, 

in dem ioh seit 2 Jahren i n unittelbarer Verantwortung tätig bin, über ein 

Problemgebiet, das man ntcht einfach mit der Frage "Mili tä.rpoli tik" oder 

einem ähnlichen falschen Wort umreissen könnt e. Wenn man heute über die Wehr

politik spricht, dann muss man sich darüber im klaren sAin, dass sich die 

klassische Teilung des Gesamtbereichs der Politik in einen aussenpolitischen 

Teil und in einen innenpolitischen Teil mit scharfer UnterecheidungsDög

lioäkeit gerade anband des Begriffe~ WWehrpolitik" nicht mehr gerechtfertigt 

zeigt. Die Wehrpolitik ist selbstverstandlieh ein essentieller, ein unent

behrlicher, der wesentliche Bestandteil der Sicherheitspolitik und Sicher

heitspoliti~ .uss, ganz gleich, was manche falschen Propheten 1m Land sagen, 

i mmer das Rückgrat einer jeden Aussenpolitik sein. Aussenpolitik ohne 

Sicherheitspolitik verdient diesen Namen nicht. Es gibt in der Geschichte 

weder in der Vergangenheit noch in den politischen Entscheidungen der Gegen-
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wart eine Aussenpo~ik ohne einen ausreichende~ Weg zur Lösung das 

Problems der Sichcrhci~. Andorcrscits crf aost der PToblamkreis ahr

politik viele wesentliche Fragen der Innenpolitik, angefangen von der 

Frage der Dienstzeit bis hinüber zum Begriff der psyoholoctschen Ver

teidigung , die so vie l missverstanden und auch absiohtlioh miesdeutet 

wird. Die Wehrpolitik i s t ßestandteil der Aussanpolitik lUld Innenpolitik. 

Worum geht es heute? Es geht heute um eine doppelte Grundstellung. Man 
sagt naoh der klassischen Teilung mit Recht, ein Staat hat drei Aufgabana 

Sicherheit nach aussan, Freiheit und Ordnung im Innern und. Voraussetzun

gen für dEm , ohlstand der einzelnen Bürger. Wenn man aber das Theaaa 

Sicherheit nach aussen ni~t, so kann diese Forderung selbstverständlich 

auch eine Dikta~ur aufstellen. Auch ein diktatorisah regierter Staat 

kann - wie es sich in der Geschichte immer gezeigt hat - eine Lösung für 

ocin Sicherheitsproblem nach auesen suchen. Es geht bei uns um mehr. 

Das Ringen um di~ Sicherheit nach aussen ist bei uns identisch mit dem 

Kampf um die Erhal\ung und Festigung einer freiheitlichen Lebensordnung 

im Innern. (Beifall) Sicherheit nach aussen heiest Sicherheit vor einer 

Gcfohr , di e nicht nur nls ~ilitä~isohe GröosenordnunJ auftritt , sondern 

die auch auf tritt in den zahlreichen Fon1en der offonon und verstadkten 

Infiltration, dar Unterhöhlung und Untervühlung unserer freiheitlichen 

Lebonbrdnung. (Beifall) Darum empfinden wir es als ungerecht oder riohti

aer gesagt als törnoht, wenn man uns vo::-wirft, wir würden d,as Problea 

der Sicherheit nur unter militärischen Aspekten verstehen. E5 gehör\ 

oohon eine grossa Portion, lassen Sie mich sagen, Nächstenliebe oder 

psychologisches Verständnis dazu, zu verstehen, warum meine in der 

gestrigen Pressekonferens gemachten Ausführungen von den offiziellen 

Gazetten der SPD mit der Ubersohrift abgetan wurden, wir sähen eben die 

Dinge nur nach militärischen Maaatäben. Gerade weil wir die Dinge nicht 

in primitiver Engstirnigkeit nach militärischen Kasstäben eehen, weil 

wir die Frage der Sicherheit in ihrer Gosamtheit sehen, in dar Sorge ua 

die Erhaltung der freiheitlichen Lebensordnung nach innen und nach Ausaen, 

haben wir hier den weiteren Bliok und wabracheinlioh auch die besseren 

Wege für die Lösung dieser Frage. f'ehrpoli tik ist etwas anderea und JIUS8 

mehr sein als Militärpolitik, Dae Uilitäriache ist heute weniger denn je 

- und .. wird ea imaer weniger aein - ein Selbstzweck. Das Ullitäriache 

war unter politischen Verhältnissen im richtigen Sinn des Wortes noch 

nie Selbstzweck, aber es ist heute noch weniger Selbstsweck denn je und 

wird es in Zukunft noch weniger sein. Das Militärische i s t ein Mittel 

zum Zweck, 
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Darum darf ich einmal ei nige Grundsätze einer ~odernen Wehrpolitika 

wie Tiir sio voxz ~ehcn , eu9 der si t tlichen Fundierllnbt aus der konkreten 

Situat ion und aus den Möglichen hersus zu formulieren versuchen. Ich 

darf als ers t en Grundsatz aufstellen, wa s nicht nur al~ Phrase wieder

holt worden darf, sondern etwas, was als inneres Dekenntnie erlebt, 

gesacit und befürwor tet werd~~ muss, n~lich den Grundsatz, dass der 

Krieg kein Mit t el der Politik mehr ist. Krieg i m Sinne der Gewaltan

wendung zur Lösung politischer Probleme ist mit dem, was ~ir unter 

christlicher oder von christlich-ethischer Verantwortung getr".gener 

?olitik zu verstehen haben, nich t vereinbar. Also - hört man sehr oft 

die Schlussfolgerung - Pazifismus, also prinzipielle Ge~altloeigkeit. 

Hier scheiden sich die Geister. Wer sich in der politiachen Ver antwor

tung zu dem Grundsatz bekennt, dass Gewaltanwendung, Krieg kein Kittel 

<!er Politik ist, der darf nicht nur das, bevor es kritisch wird, sehr 

bequeme und innenpolitisch angenehme Bekenntnis ablegen, dass er gegen 

den Krieg ist. Das ist viel zu einfach. Er muss darüber hinaus auch den 

Mut haben, die Massnahmen zu treffen und die Uasanahmen vor der Öffent

lichkeit zu vertreten, die notwendie sind, daso Gewlltanwendung auch von 

der Seite, die diesem Prinzip nicht aus ethischen Prinzipen huldigen, 

nicht erfolgen kann gegen uns. (Beifall) 

Die Frage wäre sehr einfach zu lösen, wenn beute die ethischen Masstäbe 

auf der Welt, auf allen Kontinenten, in allen politischen und ideolo

gischen Systemen dieselben wären, wie wir sie als Ideal für richtig 

halten. Da ec aber heute ein fast 1 Milliarde Menschen umfassendes, wenn 

auo~erschieden profiliertes Regierungssystem auf der Basis der Weiter

entwicklung des MarxismusfLeninismus in bolsche~istischor Ausprägung 

gibt, wo die Frage, Gewaltanwendung oder nicht, nicht eine Frage der 

Moral, sondern eine Frage der Zweokmässigkeit ist, der Kalkulierbarkeit 

des Risikos und der Inkaufnahme des kalkulierten Risikos - da und solange 

ea ein solches System eibt und sich dieses Systeo be~sst zum Expansionfa

mus bekennt, können wir in der Verantwortung - wenn man dea Grundsatz, 

dass Krieg kein Mittel der Politik ist, nicht nur 1m Sinne eines Theoreme, 

sondern im Sinne dea politischen Bandelns gereoht werden will - nicht 

andere verfahren, als Gewaltanwendung für unsere politischen Ziele von 

unserer Seit aus abzulehnen, aber demjenigen, der, nicht diesem Grund

satz folgend, uns Gewalt antun will, diese Gewaltanwendung gegen uns 

unmöglich zu machen. (Beifall) Das erste iaa leicht gesagt, daa zweite 

ist aehr achwer getan, weil dasu erstens eine umfassende Kenntnie der 
'l'atsaohen gehört, zwei tena der Mut zur Wahrbei t und zur narhei t und 
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drittens der Mut dazu, daa, was man für notwendig hält, auoh in der 

Öffentlichkeit zu vertreten und durchzuführen, gleichgültig, ob es dem 

wirklichen oder vorgetäuschten Zeitgeist auch im Augenblick entspricht. 

(Beifall) 

Ich möchte mich hier nicht mit der Richtung des Gesinnungspazifismus aus

einandersetzen, wie ioh ihn jüngst in einer Zuschrift an mich vorgefunden 

habe, und zwar von einer Organisation, der man mehr Bedeutung beigemessen 

hat, als sie in W~rklichkeit besitzt, wie sich gezeigt hat. In der Zuschrift 

hat es .geheissen1 "Warum spr6chen Sie von Verteidigung? Verteidigung ist 

Sünde . Eine best immte Art von Waf~en ist Sünde. Verteidigung ist gar nicht 

notwendig . Es wird gar kei.nen Krieg geben, wenn man von vornherein aut 

Verteidigun& verzichtet."(ohol) Und es wurde als Beispiel angeführt, dass 

es beic Einmarsch Hitlers in Österreich mangels militärischen Widerstands 

auf österreichisoher Seite auch keinen Y~ieg gegeben habe . Ich glaube, 

meine Damen und Herren, es ist unter Ihrem und unter meinem Niveau, mich 

über diese Ein~ tellung etwa im einzelnen auszulassen. 

\7enn man aber sagt , K.riecr ist kein :.tittel der Politik cehr - dass also 

sowvhl Clausewitz wie Ludendorff aufgehoben werdenf der eine sagt, Krieg 

iot die FortsetzunJ der Politi~ mit anderen Uittoln , dar m1dara sagt, 

Politik ist die Fortsetzung des KrioßS ait anderan Mitteln -, dart aan 

nicht in den naiven Glauben vertailen, dass mit der Abschaffung der Gewalt

anwendung im politischen Leben, jadenfalls bis zu einer optimalen Köglich

kei t, a·.1ch alle Formen dor Auseinander'3etzung l:.."ld dc~ Rinco~s zwischen 

den valk6rn1 den Raasen und ideologischen oder sozi alen Gruppierungen 

verachwinden und wir in ein spannungsloses Dasein eintreten würden. Wohl 

aber ni~t uns dio Entwicklun · von Wi ssenschaf t und Technik und das Er

fahrunßsgesetz, dassbisher in einem Kriee immer noch die stärksten techni• 

schen Mittel angewandt worden sind 1-die Frage Gas ia 2. Weltkrieg iat kein 

Geeenbeweis - heute einzusehen, dass wir in eir.ea Zustand gekommen sind, 

wo die Anwendung der Vernichtungstechnik kein Mitte! der Politik aua eich 

selber heraus sein kann. Das heiset nicht, dass damit die Auseinander

s ctzunLen zwischen den Völkern mit anderen Mitteln, mit friedlichen, ait 

• irtschaftliohen, mit d• plomatischen, mi t kulturellen, mit payohologiachen, 

nicht ihren Fortgr.nz nehmen würden. Sie werden ihren Fortg~ nehmen bia 

sum Ende der Kenschheitsgeschichte, aber der stürmende menschliche Geist 

- das, 7as rroraz und Sophoklaa beschrieben haben, der eine in einer Ode 

und der andere in eine~ Horengesang von dem kühnen Menoohenaosohlocht , 

von dem 

hat jetzt eine Grenae erreicht, die nicht aehr überachritten werden kann, 

ohne daaa daa aenachlicho Ge3chlocht i~ seiner Exiatenzt&higkeit bedroht 
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wäre. Man könnte sehr eingehende technische Ausführungen über das 

heute bereits vorhandene Vernichtungspotential machen. Ich aöohte in 

dem Zusammenhang nicht auf das Problem der Abrüstung zu sprechen kommen. 

Das wäre ein ei5enee Thema, das viel Zeit zur Behandlung erfordern 

würde. Sicherlich steht die Abrüstung, weltweite, umfassende, unter 

Kontrolle stehende Abrüstung sowohl der atomaren wie der konventionellen 

Waffen als Weltproblem Nummer 1 auf der Liste aller Staatsmänner~ die 

sich für die Zukunft ihrer Völker und der Menschheit verantwortlich 

fühlen. Sicherlich haben wir die Aufgabe, unseren Beitreg zur Lösung 

dieses Problems ohne nationale Sonderinteressen und ohne Rückfall in 

einen na tionalen Pseudoatil der Vergangenheit zu leisten. Aber wir 

müssen uns auch darüber i m klaren sein, dass dieses Ziel erst in ge

raumer Zeit und nach Durchlabung verschiedener Etappen erreicht werden 

kann, dass deshalb das Bekenntnis zur weltweiten Abrüstung allein una 
der Verantwortung dafür, Gewaltanwendung gegen uns zu verhindern, nicht 

enthebt. Darum gibt es keine andere Konsequenz, als verbunden nicht aur 

mit dem Lippenbekenntnis, sondern cit der Bereitschaft zur Abrüstung 

auch die Schritte zu unternehmen, die bis zu diesem Ziele notwendig 

sind, um den Ausbruch einen groesen oder auch eines kl einen Kriegs zu 

verhindern. 

Ich oazte, eines arossen oder einca kl einen Krie~s; denn ich möchte 

einmal gerade in diesem Kreis der Landesversaomlung etwas zur Ent

tir~na von 1üs svarständniaaen oder zur BeseitiL~C von irreführenden 

Gc'' l acworten s e.gen . t: ceht in unse2"er Situa.>;ion und nr-cosicht s der 

''irkungan auch der konventionellen Waffen - sieh~ 2. Weltkrieg! - nicht 

nur darum, den a'tomaten Weltkrieg unter u~ständen auf dem Wege der 

Vorauskalkulierung zu verhindern. ~an darf sioh auch den nichta,toaaren1 
den konventionellen, den aog. kleinen Kriee nicht als ein loicht in 

Kauf zu nehmendes Risiko heute vorstellen, um damit die wirklichen 

Grössenordnun~en auoh eines nichtatomaren Krieges in verhängnisvoller 

Weise zu unterschä.tzen. f.'es wir s.us der 'Welt zu ~chaffen odor was rir 

in Europa zu verhindern haben , das ist nicht nur der ato~arc Krieg, 

das 1s t e.ucb der soe. kleine Krieg, wobei der Auedruck "kleiner Krieg" 

mehr als einen Euphemismus dar stellt. 

Ich kol:llllc zu einem zweiten Prinzip unserer Wehrpoli tik. .tmgesichte 

dor t echniochon Entwicklw\g können r.ir Jen St andpunkt, der lange Zeit 

aus der technischen Situation, aus der politischen Situation heraus 

elne brauchbare Wehrkon~eption &~boten hat, nicat mehr unverändert 
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aufrecht erhalten, nämlich den Standpunkt der grossen Abschreckung, der 

grossen Abaohreotuns-waff'ene Alle, die in ihrem Besitz sind, die Aaeri
kaner, in geringem UJD!ang jetzt auch die Engläöder, haben für unsere 

Sicherheit zu sorgen. Wir haben eine Rieb~ dieser Art in der Opposi

tion ja kennengelernt, die nicht prinzipielli Bein su den atoaaren Waffen 

sagt, die aber sacte Sie mögen ruhig, solange es sie gibt, sur grossen 

Abaohreokung, als Drohprügel in den Binden der AmerikaDer erbalten bleiben, 

und wenn uns jemand was tut, ist es die Pflicht der Produ•enten dieser 

Waffen, m.i t den Prügeln so aaasi Y su wüten, dass er Yoa Angriff ablässt 
oder ihn am liebsten nicht unterni~~~at. Es ist sehr bequem, ai t den Waffen 

des anderen Krieg •u führen und für sich selbst alle Verteidigungsan-
n 

stregungen als Drohung zu betrachten. So einfach liegen die Dinge nichtJ 
denn die grossen strategischen Waffen, die sich heute in den Hinden der 

Amerikaner, in den Bänden der Sowjetrussen und in geringem Ullfang in den 

Bänden der Engländer befinden, haben qualitativ und quantitativ ein solches 

Ausmaas angeno .. en, dass die Drohung, man werde m.i t den grossen Ato.waffen 

1a Palle eines kegren•ten Angriffe reagieren, schon jetzt nicht mehr wirk

sam ist und an Wirksamkeit Ton Jahr zu Jahr verliert und verlieren .uas. 

Deshalb .Uaaen wir una - es bleibt uns bis sur Abrüstung gar nichts anderes 
übrig - die Theorie der abgestuften Absch&eokunl in unserer Verteidiguns8• 

praxis zueigen aachen und darnach verfahren. 

Der aaerikaniache Generalstabschef des Heeres, General Tailor, sagt -
a-rade naoh dem sehr abenteuerlichen Gedanken der groaaen Abschreckung, 

4er aa. 4en USA kaa - im Vorwort eines Tor wenigen Wochen erachienenen 
Buohea, dass die Bereitschaft, einen Krieg zu führen und schnell zu ge

rinnen, Ton entscheidender Wichtigkeit ist, nicht nur um ihn wirklich zu 

führen. Es sagte Iicht nur dafür, ua einen wirklichen Gegner Ton einen 

kleinen Krieg ab•uhalten, sondern auch, ua als entscheidendes Absohrectunga

aittel s-genüber dem Ausbruch eines Atoakriegea zu dienen. 

Ea ist heute die Frage angeklungen• Atoawatfen in jedea Fall unai ttlich? 
MBglicherweise sittlich? Ea ist uns heute aorgen in den Vorträgen der 

beiden Theologen ein grosaea Bild Ton der Verantwortung des politisch 

Handelnden ge•eichnet worden, Ton der Verantwortung, die iha Dichtin 

einem Pauschalrezept abgenommen werden kann, wie es durch den Beschluss 
eines gewissen Kreises geschehen ist. Ich glaube, wir haben sehr gute 

Stimmen aus unserem eigenen Lande die Stimme des evangelischen Theologie-

profe•sors Emil Brunner, des Landeabiaohofa der Sohwei•• Wir haben das 
Wort eines Mannes, der sicherlich nicht zu den Militaristen oder aili

täriachen Abenteurern jeaals gerechnet werden kann, des Schweizer Bundes-
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a1n1sters tlir Verte~digung, Kr. Chaudet, zu diesen Fragen. loh glaube, 

als Laie auch sagen su dürfen, dass die Frage Beai tz von .lt oawaffen nicht 

pauaohal mit "sittlich" oder "Unsittlich• abgetan werden kann, aondern 

dass man sich dartlber klar sein muss, dass derjenige, der Atooaffen 

produziert und hat, für die Folgen verantwortlich iat, dass aber derjenige, 

der ihre Produktion oder ihren Besits unterlAsst, für die Polgen der Unter

lassung genauso verantwortlich ist (Beifall). 

Wir sind beim Aufbau der Bundeswehr iD unseren bisherigen Plänen, in un
serer bisherigen Praxis und in unserer weiteren Planung einen Weg gegangen, 

der - um es nach einem Wort von Hitsche aus einer seiner jüngaten Ver

öffentlichungen zu sagen - uns öicht in die Gefahr, nicht in die Zwange. 
lage bringt, daae die Strategie sklavisch Ton der Waffentechnik abhängig 

wird und daas aioh damit die Politik nicht mehr gegenüber militärisch

strategischen Erwägungen durchsetzen kann. Wir sind in der Waffentechnik 

gerade im Aufbau der Bundeswehr, in der Gliederung des Heeres in die 
neuen Formationen, wie wir aie jetzt vorhaben, bei unseren Bewaftnungs

plänen mit starken konTantionallen Waffen und additionallen modernen 

Waffen für Sonderzwecke einen Weg gegangen, der uns der Zwangslage ent
hebt, Getangene der Technik zu werden, und der uns gemeinsam mit unseren 

Bundesgenoasen ein abgestuftes Instrumentarium bietet, um jede Perm der 

Aggression. Yon drüben aussichtslos zu aaohen, nicht, um einen militäri

aohen Konflikt erfolgreich durohsuf'eohten, sondern um durch den Zustand 

des Vorbereitetseina aut jede Porm der Aggression, der kleinen und der 
groaaen, demjenigen, der in der Lage wl.re, ct.arur den Befehl zu geben, 

die Auaaiohtalosgikeit dessen Yon Tomherein glaubhaft zu aaohen. Ea ist 

ein sehr schwieriges Unterfangen, heute den Zweck des a111tärisohen In

strumente in höchster technischer Vollendung nur darin su sehen, dass es 

wegen seiner Vollendung Dieaals angewendet zu werden braucht. 

loh dart einen dritten Grundsat! nennen, und der Grundsats muss heissen 

- claran ändern alle fUnsehe niohta, daran ändern alle u~opiaohen Be

traohtunsaweisen nichts •t dt!l unter Jerteidim'ßß'BYBt!l sieht lO!ßf: 
löst Ton der beatehenden 4p!tenpolitiaohen Jonatellation betrachtet up4 

aufcebeut werden darf. Waa aeine ich daait? loh aeine daait, 4aaa in der 

deutschen Situation rebua aio statibua - wenn ioh aioh ao auedrücken darf -
eine deutsche Verteidigung aut nationaler Baiis mit nationalen •utarken 
Kräften gegenüber der Gefahr, die· uns a6glicherweiae bedroht, ettekt1Y 

nicht durchführbar ist. Eine Verteidigung kann nicht unabhäng1g von der 

auaaenpolitiaohen Konstellation betrachtet werden. 
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Wenn in Antwort auf meine Bitte von geater.n mein aonat so ruhig reagieren

der Oppoaitionafreund Erler erklärt hat, die Opposition lege ein Be
kenntnis zur Landesverteidigung ab und aie habe ja auch ia Rahaen einea 

europliaohen Sioherheitsayatema, daa die Wiedervereinigung einaohlieaae, 

bereite auch ihr Verteidigungsprogramm festgelegt, ao, aeine lieben 

Freunde, ist es für una nicht möglich, daa deuteehe Verteidigunsaayatem 
oder daa deutsche Verteidigungaprogr~ für den eintretenden Wunschfall X 

zu konstruieren, sondern wir aüaaen unser Verteidigunsaprograma als real 
in dieser Situation Verantwortliche und Handelnde nach den im Augenblick 

vorliegenden Gegebenheiten ausrichten. Wenn die Opposition sagta Euro

päisches Sicherheitssyatem, beruhend auf dem sog. Diaengagement - die 

einen gehen im Osten zurück und die andereqgehen im Westen surüok, die 
Militärblocks werden rücksichtslos aufgelBat und jeder garaniert jedem 

innerhalb Europas und die Grossen garantieren unter sich, dass kein

Groaaer ~einem Kleinen etwas tut, wenn ich es auf eine ganz einfache 

Formel bringen kann -, so ist diese Vorstellung kein sohlechtes Zeugnis 

für die ehrenwerte Absicht der Urheber des Plans, aber es ist kein aehr 

beruhigendes Zeugnis für die politische Realität und Wirklichkeitsnähe 
der Konaeptoren einer solchen Auffaeaung (Beifall). Denn ein befriedigen

des deutsches Wehrprogramm aufzustellen, wenn der Weltkommunismus keine 

akute Gefahr aehr ist, also sich geändert hat, wenn die Sowjetunion aioh 
hinter bestimmte Grenzen surückgezogen hat, wenn aut dieser Welt die 

Grunds&tae ' der Uno-Charter für alle Staaten als verbindlich anerkannt 

werden, ist sehr leicht. Dafür würde beinahe die b~etisohe Landpalisei 

lli t etwas besserer Bewaffnung ausreichen. üer unaere Aufgabe in der ge

gebenen auesenpolitischen Konatellation, unsere Aufgabe technisch und 

geographisch rebus aio stantibua, 1st nicht, das Sicherheitaprograaa 
für den hoffentlich einaal eintretenden Zukunftafall X aufzustellen, 

unaere Aufgabe ist es in der gegenw&rtigen rauben Wirklichk•it, wo die 

Dinge viel härter eich im Raua atosaen und die Gefahren viel gröaaer 
sind, als manche Spieasbürger glauben, ein Sicherheitsprogramm aufzu
atellen, das unsere materiellen Kräfte nicht überlaatet, daa in Verbin

dung ait unaeren Bandesgenoasen im Rahmen unaerer Allianz eine effektive 

Kratt sur Verhinderung eine• Krieges darstellt, und ein Sioherheitapro
gramm, daa nicht nur bei uaa er.nat genommen wird, ein Sioherheitaprograam, 

daa auch von der leite, der wir aöglioherweiae eine böae Intention su

trauen, ernst geno-en rird. Die Polen hatten niohta davon, daaa ihnen 

England im Jahre 1939 su ap&t, unrirksaa und unglaubwürdig eine Sicher
bei t agarantie gegeben haben. {eehr richtig I) Daaa Bi tle:r .. a. Jlai 19.5 
nicht aehr am Leben aein und daa deuteehe Reich ai t aeine:r Reiohahaupt-
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stadt zerschmettert am Boden liegen würde, das hätte am 1. Septeaber 19}9 
den Initiatoren des 2. Weltkrieges glaubhaft sein müssent dann wäre •~ 

nicht gekommen. 

Genau diese historische Lehre, die wir ja alle peraBnlich miterlebt haben 

in ihrer furchtbaren nationalen und kontinentalen Tragik, müsate eigent

lich heute von denen, die daaals gegen dieses System gekämpft haben, in 

voller Realität übernommen und ausgenutzt werden. Warua geschieht das 

nicht? Ich stalle nur einmal die Frage. Denn dass der Bolaohawiamua ait 

seinem groasen Potential und mit seiner aysteaatiaoheren Durchdringung der 

Umwelt mindestens genau so gefährlich iat wie daa vergangen& braune Systaa, 

darüber braucht man aioh, glaube ich, in historischer Betrachtungsweise 

keinen falschen Masatäben hin~eben. 

Ich darf, weil man ja im Innland gerade bei der e~genen Opposition immer 

weniger glaubhaft ist, einmal ein paar Zeugen zitieren, deren politische 

Herkunft uns eigentlich mehr Glaubwürdigkeit geben müsste. Der holländische 

Delegierte Voas hat vor dem SPD-Parteitag in Stuttgart als Freund der 

hellindischen Sozialistischen Partei ausgeführt• 

"Wir Holländer sind alle ausnahmslos davon überzeugt, 

dass ein kontrolliertes Abrüstungsabkommen notwendig iat. 

Wir wissen aber auch, dass wir nur im Weltrahman und nicht 

1a nationalen liaderllndiaohen Bahaan Politik treiben 

können. Wir sind auf Cadeih und Verdarb miteinander ver

bunden. Wir werden una Tielleicht fürchten, aber nicht 

streu ben, die Konsequenzen aus dieser Solidarität su 

ziehen.• 

Waa tur ein nichtgeteiltes Land wie Bolland gilt und als richtig eaptun

den wird auch Ton aeinen Sozialiaten, auss Ton uns, die wir Ton der west

lichen Solidarität in der Erfüllung unserer nationalen berechtigten Ziele 

nooh Tiel abhängiger sind als jedes andere Land, nooh Tiel aahr zur atrikten 

Richtschnur unseres aussen- und sicherheitapolitischen Bandelna ganoaaen 

werden. (Beifall) 

Der öaterre12hische Sosialdemckrat Taohernit1 hat heuer im Juni auf dar 

europäischen Prassetasuns in Wien erkl&rt - ea iat achade, daaa ich kein 
Oatarraioher und kein Sosialist bin, vielleicht würde ich dann ia Bundes

tag eher glaubhaft werden, wann ich dieselbe Formulierung gebrauchen würde -

"Wir sind davon überzeugt, dass es keinen Krieg geben wird, 
wenn das Gleichgewicht aufrechterhalten wArea Gleichgewicht 
aut einer Hochstufe dar Rüstaag, wae wir bedauern, oder 
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Gleichgewicht auf einer !ietstute der Bn.tung, wae ~~ be
srUesen wür4en. So Iaum 4aa Oleiohpwioht aber Dicht aua
aehen, ctaaa die einen clie Stärke ba'betl und die &D4eren üe 
AD,gat." 

(ZU.timmmg ) 

Wir haben •• au wieeierholten Jlalen beWilt • un4 wir aaten ea ala 

Chriaten in der Politik in aller Deaobeidenhei t, wenn, rir uu dieaee 

Wort subillieen, weil ~eaand VolleDA~ für aioh beanaprmohen kaDD -, 

daaa tUr uu 4M llilit&r nicht aehr ein llaohtinatruant iat, kein In

etruaat R%" ErfUllung Ton Croaarawa14ean oder natiODaler Preatip. 

Ußelegenhei ten, daaa der A.Ubau der Bwutenehr, wie ea 1950 TO BaD4ea

kaDaler konaediert wurde, nach 5 Jahren Verh&D4lung begonnen und \aa M 

bia heute gleicbmäaaig fortgeeetst worden iat, nichta anderea war ala 

ein Sohri tt der nackten Notwehr, ala eine ReaktiOD des nackten Selbater

haltua&atriebea , ua daa Gleichgewicht zwischen ~eat und Ost 1m Interesse 

dea Wel ti'riedena autreohterhal ten au helfen. (Beifall) ..;a ist • daa aap 

ich nicht aus nationalem Stola, aODdern aua der Einaicht in die Iot

wendigkai t gewiaaer Plliohten - unaer umrUrdia, 1=er zu erwarten, dua 

die anderen für uu daa Gleichg .. icbt aufrechterhalten. enn diooon Stand• 

punkt alle Völker im Westen aua Scheu .,or du Ria1kc, aus Angat Tor d• 

aateriellen Opfer, oder weil aio aich eine Urlaubekarte in der elt

geachiohte für i tUier beaorgen wolle, einnehmen wUrden, dann hätten 

tataäahlioh die einen die atfen und die anderen die ADB8t• Der ganse 

••aten kann beute daa lleiohgn14ht gegenüber da n.chaeD4en Pontential 

de~ aowJetiaoben RUo~ uur mehr e..a autreobterbalten, weil er aoli

clariaoh aeine Krl.f\8 suaaamenwirtt, die Lasten naoh einen gerechta 

SohlUaael Terteil t und Jeder RDI.ohet tie B:rtüllag aeiner eipnen 

Pflichten ala Yorauaaetauzac roz. 4aa lw:lktionieren dea Oeuen und nioht 

die Dewähruug der aDeleND in ihrer pt].icbterfllllung W18 gegenübe~ ala 

die •••entliehe Yorauaaet~ aa.ieb'• (Beifall) 

Der Plleicl!n' de• aoh!tiaWeoh!n Opvktelatft•!mn'••· Berr lebMr, er

klärte ia JUni 1958• 

"Eine Bewegung gegen den Atoa'o4 k&Dn nichta andere• aein 
ale ein Yern.eh !I1U' WehrloaaohUJaB der freien \'ölker.• 

&in w~nlichea Z1 tat I 1ftlr4e 4aa ein dntaoher Politiker aua cl!l" liabftJIB 

clf"r CDI1 aa,cen, liete er Gefahr, YOn !iDD P'H!!n !eil cler OppoaiU.Oil 

- diejenigen die anctera denken, .U.aa aohlreigen1 ea gibt auch aolobe, 

41e anctera denken ., TOD Leuten, die 'l'tleologie ai t poli Uacher Yerazat

woriliohkel t oder P8eu4otuolocte alt pol1 tlaoher Paeu4o'YU'alltwort;ac 
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verweohaeln, ua •• .riobtißer auaun.u1~üoken, und Yon anderen poli ti_acha 

Gruppen ala ein wilder Aben t-euerer Toraohrieen werden. 

Der aohJec!1tche Vertt14kl!rJe!!llnister AJldRI!lb ein Soz1aliat, aaste 

im achwedischen Reichetag d1eaes Jahrr 

•vneere einaige Chaaoe, einer Aggression n 'besesneD oder 418!e 
su ~n, lieat in der Auaruetung 11it den beoten aft"en." 

Der lohweiser 'l'hoolop Eail BQnp!r. den ich eohon einaal zitiert habe, 
sa.gt laut ••Neutlr ZUreher Za1 tung"a 

"licht• it' tur inen illpetiallatiachen üiktator ao Ter l ookeJ14 
wie ein UaOht- und ehrvakuua aut der anderen Seite. n 

Derselbe sagt, 4asa Pazitiamna eine ~ittelbafe Kriegeursache w&rdeD 

kann, a&ns gegen den Willen der Träeor dieaes pazifistischen Gedankens, 
abor in der praktioohen Aua.irkuQs. Er aagt1 "je p zifistiecher aiob 

der euro äische eaten Yerbäl t 1 detto n.tiher rückt die l.rögl ichkei t elnea 

atoaare:n ltriepa." llarwD aoll aan unser Anliecen, den a'oaaren lCDg UD4 

jeden Kriet tli t realen Ul.lasnahmen in Europa zu verhindern, nicht in die• 

aer jeder aohkunde Boban apreehenden und oft jed .. politischen Anstand 
ina ~aicbt achlag nden r7•iae in der öfrentliohkoi t berunterreiosen. 

( Boifall) l:iS ist leichter, eine neue "EWige Waohe" an der Uninrat Ut 

tttmehen einsurt chten UDd dort ~ache zu atehcm, als die unpopul&ren, 
materiell harten und rauben Jlassnahaa in Deutachland Yel"lltändlioh n 

•eben un<! duroh21ll8 etsfth1 ua keinem andereu Ziele zu dienen, ale etaa 

konkreten deutacben Bettras aua Welttrieden zu l oiatan, auf den smOh 
ni ~ht verslohtet worclenkann. (Beifall) 

Ein ak t1ver cllniaoher Obetatleutnant hat ein a..&cbceacbr1e1Jen, das weit

hin gelaaen werden eolltea "Wi adareeben auf den KatialaUDiooben P!ldern•. 

Er meia\t "lliederaehen auf den tcattialauniochea 1el 4ern dee 20. -Ju.w:mm

dertrt; ria aie auesehen könnten, wenn -· Damale, als ia Kaapt gegen die 

Hunnen die Entscheidung vielleicht über die &bend1Hndieche Kul~ auf d.a 
Kathalaunisobet:t.T'eldern fiel, ist walu'echeinlich eine wel tgesoh1cbtl1che 

Entscheidung getallen. Wir verm6gen UD8 nicht vorsuatellon1 wie die 

europl.iaohe eea•hi.oh\e verlauten wln, "nn 41He Sohlach' eineD &Ddenn 

.luacaa pno.aen hatte. Wir atehen heut• Jdtten aut den K&ttalau.niaob• 

Feldern dee 20. J ahrhunderte, und die Sc~lacht aut den la~a1Uliac~ 
Feldern dos 20 . Jahrhunderte darf' 111 t d en \Jatf'eft überhaupt nioht beginnen, 

weil •ie eonat ihren Sinn achon Yerloren hätte. 
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Der 41nische Oberetlautaapt schreibt in eeinem Buch s 

"Weatde'!l.tacbla.nd dn rue&iaohen KoJillllUniell\18 Ubarlusen, be-
4nwt, Europa dem masillhen Kosm:ru.nismua tlberlaesan. '''
deut•chland aua der IA'lO in den leutrali!JIU ningen, be
deute t, estdeutachland d ern om...-uniamu! ilberlaasen . lleat-
4eutschlan4 iat aträgiach nich t iutande, allein zu ateben.• 

loh 4art nochmale den s ohwtdiachen yer\eid~fi»D6Ji1n1ater sitieren mit 

Worte, die obno grima1ge Boh.Drufe und SchcAhunga von aeiten der Oppo

ai tion ein deutae~~er ?oli tiker im Bundestag Di:ht sagen kannte. Darwa iat 

os gut , e i nen 3chwe~e~ 2itiaran au können. ~ aagt w5rtlicha 

"Wir können una we4er an die Weltmeinung noch an die Ve~· inten 
rtati onen wen en , um eine Garantio für Freihoit Wl SoUTarilniU.t 
zu orhal ten. Vorziehton wir auf eine m5.li tü. .. :isobaVerteidic;una, 
ao ::t.'.secn wir auch bereit a ein, auf unsere J'roihei t :m vcraioh
ten und auf daa echt, über una solbat zu be!UJII:len. ir 1fJlran 
dann auf Gnade und Uncnade den W ohlan auaeolicfert, die um die 
~alt err.:cha!t körlpfen. Wer sich ohne Xupftrrl 'Jt, um ein Blut
bad. su nrhindtl'n, vernndelt cla;:dt sein x.nd 1n den blutigsten 
aller triscssohauplät ze. Unsere einaiae Chance, einer aolohen 
Katastrophe n entgehen, liegt loider darin, so atark gerüstet 
su aein, dass rir Roapekt eintlöe!en und kein. Ansriff stattfin
det. Dar neue Pazitiaaua iet keine Lösuns tur ein höohat kompli• 
zierte• und acbeuaalicbea Problem, llli t de:l wir alle ri.neen•" 

So wörtlich aitiert aua den Protokollen dea aohwediaoben Reiohatagt YOa 

Juli 4a. Jahr oa au.tgl"Wld YOD AuafUhru.ngen aua de.o "L'and dea aosialietiacha 

Verte141gun ~am1niatora. 

Ich darf ein Viertos zum Audruck brinsen, und 4aa iat eine Mahnuac 
sur klaren &rk!M tpa der np• 4rohenden Gtf•br in allen ihren Er

aoheinun.cato~. Wir Zlilaaa a1 t SOrge beobachten, daaa clie kommmi~U.-. 

aohe Gefahr bei un• manchmal, aei •• fahrl&aaig , aei ea ab!iohtlioh, 

'ba6ate111aiert wirdt EilWeder in der Pom, daaa aaD mit einea sroeoa 

Schu!a an l o ualorbeeren eine innere WandlUDß 4er Sowjetullion UD4 ihrer 

Politik nrkünüt, ohne 4aaa .a11 den eerin....reten Bewai! dafür bat, oder 

indem man ~aubt, c!ue unaer Volk ao immun 1ei, daaa die lntiltrationa

verauche bei una keine Rolle epielen wü.rdm. Beideo atimat nicht f ~des 

könnte un erat da~n un,teratellen, wenn man den new ia ~ bat. Hier 

aut den Beweia ve iohten, heioat, ein nicht kalk l lierbar ·s , ein ilbezt

haupt nioht überaebbaree R111ko einseha. Ee i!t aehr intereaaant, nnn 

.an ein uad denael ben Oedanken in nei ft1"8ohie4enen Veraionen auapdrUokt 

lieat. Der ehemalige aaerlkanische Pr&aidentaohattakandidat Adlai 

Stevenaon war 1a Juli die••• J&brea in Jloak&u und hatte ein llnserea oe
aprlioh mit Berm Cbrueobtaohow • In der Awap'be der "welt" , d.er gwouen 

deutlohen Taceasaitung, YOII ~ • .lupat da.Jhre. iat al• llaoh4ruok 
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aus o1a• uerik&niaohen ReYiew ein groaoer Artikel enchiene. UDter du 

t1berachri.tt " ".hruachtachow erteilt eiAe Lekt1onf Wir Jlllie••)l n Geaprv.ohen•. 

Ich zitiere aue diese Artik~l SteYenaona eine wörtliche W~adergabe der 

Äusae1"U.IJ.ß'8tl Chrusohtaohowe • L \ 
ns1e IIIÜiaen Teratehen., Kr.S~aaon. daae wir in e~nei; ~oche leben, 
1n der ein p~litiaobea System 4 .. anderen weicht. Ala .._ Amerika 
im 1ß . Jaht'hunder t ae1n eigo.nes pol1 t1ccheo Syst;m aonttt', war 4aa 
den Plilänt\ern gar nivht, angenelm. Jetzt befind~ wir UJil8 Wieder lJl 
e1~o; Gä\rungaproaees, und die Menschen wollen n einem neuen Ge
aellschaftaaJ'atu le'btllh Ea ist wichtig• eich t d1eaer \'ataaobe 
abzufi n.!o!t, jtl, 1h: zuzuoti en. Uan oollte. diesen Pr-o~ea_~ ~ Jlioht 
cu at~ren . Tereuchen. enn man sich an di oeea ~=lnz1p, *ei~e~:örunga
'f'e%'11Uohe IIU uohon, hielte, eo wür~e 4a.duroh 1nt•rz\ati cmAJ.e Uia 
s ofort ver bessert. Uns ware da& so~ r ocht. Ab r ach ~ ~~ a~elao 
sie , die 4mer1kaner, die Rollo eines Polizist en, die&Qal im ~ahen OetenJ 

Ein paar . oohen e.~ä.ter hli. te er gesau-t, im Fernen Oetent 1e ' ~ö ·.lfl\t i!l:r a.O 

un'f'orech:.mt eein~ ucb wa diea.e Dinge :u L~ernr laaat ~ dQOh ,unae;re 

Dingo auef'iihren, 4 s i ot doch ein hiatorisob sich RaDgalä#~ abapielencler 

Prozees e Aber in de.r angei\lhrten Version klingt ea dooh eiaent\l.ich f"bt 

anpnehla und harmlos. 
\ \ 

Ich darf Ihnen jetat eintl&l aua einer S~dung dea P.adi o :Mopkau :v-oa 19-,-
' Aueuat ai tieren - das iet cUe innere Gebrauohsanwe1ftn8, rle Wir sie . 

aeit Jahren 1m Sowjet-Block Yerfol.gen können .. 1 • ,I \ 

• ••• Dia Re'f'olution iet notwenclil'l die Kapi tal.iaten II'IUseen p~ 
nrien.• Ton 4er hiatori.aob• .Areu abntreMn. Was d.aa fUJ' eiae 

ReYOluUon aein rircl, eine trie411ohe oder eine kriegerische, daa 

ist eine A!lßelegoDheit konkreter historieober Uaatänd••" 

Hior eeheB Sie eiae moralfreie, nur dem Zweok huldigende Anaohaulm&' Uba' 

die BenohtlcunB 'f'OJl Oftaltanwn4Uftß oder nioht" In der luSUDC gepnüber 

SteYenaon kl1Ja«t ea aeb%- paassbela "eine neue 'lel t zu aohattea". 'In der 

intemen Oebrauohaanwei eung ti1J' clie SOhulung der Roten Araee UD4 cler Jlunk.-
; 

tion&n he1sat eae BeYOluUon, entweder seht ea triecllioh', und we n n1olrt, 

pbrauohen Wir Ge'tralt. Daa let 41e rauhe Interprekti on de tJaen, was ioh 

Yerleaen habe. 

In diesen Tacen, wo Ohruecbtec ow laaer Ton der UDYeraeidb&rke1t ~r 
I 

h1etor1s ohen aozi alis tiachen .. e'f'olution apriobt, ist eiu ~ndUDdung i n fast 

allen Senden der Sow~etunion erschienen, die heta•t "Die .&r".r. t Leni ns" 

ait dem ttnt~itela "Der Uärxiamua und der Re'f'ia1oßiaaua". ~t he i ss t es 

beaeiclu:a.en4 - aan Jmaa aebr pnau leaena 4~ cl.abintor a~t mehr, a ls 

bei obertl äohlloher Lektun teatgeatell t wel'\ten kann - 1 
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"Der Revisionismus muss als die grösste Gefahr i r..nerhalb der 
kommunistischen Bewegune bezeichnet werden. Man muss die 
ko~-uniatiochon Parteien zu entschlossenem Kampf ••\••• gegen 
den ReTisioniemus aufrufen. Die gegenwärtige Ära ist die Äaa 
des Obergangs vom Kapitalismus zum Ko~unismue, zur iederver
einigunb, genannt Koexistenz. 

- Dem• was man ebenso •K.o.-Existenz" der freien Völ~er beaeichnen 
könnte. -

In Anpassung &D die Aufgaben der tlbergangszeit haben die 
kommunistischen Parteien ihre Strategie entworfen, in Anpassung 
an die Wotwendigkeiten der Ubergangszeitf d.h., sie haben die 
Methoden des Kampfes für ~den, für Demokratie und Sozialia.ua, 
beatimat. Di .. e Strategie verlangt von denkommunistischen Parteien 
die u:nunterbro,.,her,~ Aua'Jhli t~ .ier .n .. on·~ dGr Befreiungsbewe~, 
Terlangt die Ubernahme der Führungsrolle jeder Art, um die soziali
stische Re7olution zu verwirklichen, um mit dem Kapitalismus Schluss 
zu machen, um die Diktatur der Arbei terklaese zu errichten, ua aie 
als Werkzeug im A~u dea Sozialismus und Kommunismus zu benutzen. 
Diese Stra*egie resultiert restlos aus der marxistisch-leninisti
schen Lehre, aus einer grUndliehen Einschätzung der Korrelation 
der sozialen Kräfte. 

Die Kommunisten behaupten, dass insofern das Kapital eine 1n~er
nat1onale Uaor.t darstellt und dass deshalb das Kapital auch nur 
durch geaeinsaae Anstrengung der Werktätigen allor Länder be-
s ieBt werden kann. Die Revisionisten troten gegen dAn lnternaticnalia
mus und für den sogea&!rilen Kollllluniamus nationaler Art ein. Sie be
streiten die Tatsache, dass in der gegenwärtigen Zeit der Kampf swi
schen dea Lagern d6s Imperialismus und des Sozialiemua eich aut die 
Schicksalsgestaltung der Kcnechheit und den Sieg der Wetktltigen 
Uber die Reaktion bestimmend auswirkt. Die ReYisionisten behaupten, 
ee gäbe keine zwei einander Gagenüberstehendan ldeolottschen Lager, 
es handle sich um Militär-Blocks, infolgedessen sie eich kein .. 
dieser Lager anschlieasen könnten, sondern einer von der UNO ge
leiteten Weltorgnnisation. 

Wenn man Qit dem Kapitalismus ohne eine eozialsitische ReTolution 
nicht Schluss maohen kann, die Revisionisten aber dieae RaTelution 
ablehnen, so bedeutet es, dass sie in Wirklichkeit für eine Verwwi
cung der kapitali stischen Sklaverei eintreten. Wenn man den Sosialie
mua ohne Diktatur des Proletariats und ohne Führungarolle der KP 
nicht errichten kann, aber die Revisionisten gogen eine Diktatur des 
P·oletariats u.~d gegen die Führungarolle der kommunistischen Partei 
auftreten, so treten sie in Wirklichkeit gegen die Lrrichtung des 
SozialisEUs auf. Es wird klar, dass es irßandoine Aua~öhnung zwi
s chen diesen beiden Ideen, der koDmUnistischen und de r revisioni
stischen - d.h. der kom.uniatischen in iKK dieaer Interpretation 
der kommuniatiaoh-weltexpansiven und der revisionictiachen, die 
aut einen nationalen XoJIIIIUllis1111s abtiel t - nicht geben kann, ge-
~ so wenig, rie a eine Auaaabnung zwischen der proletarischen 
und der bürgerlichen Ideologie Jemals aöglioh iat.• 

Ich bitte Sie UJil Nachsicht für ein läzl&eres Z1 ut. Aber was wir hier 

haben, ist niohts anderes als eine konkretA Zusacmentaasung dessen, 

•JS in den gansen Jahren des kalten Krieges, waa auch in den J&hren der 

Xoexiatenz ·Beailhunpn i-er die interne Cebrauchoanweiaung und cl1e interne 
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Rezeptprozedur unverändert geblieben ist. D.h. ft1cht, dass damit einem 

Kreuzzug, einer ~eltweiten Auseinander setzung mit gewalttätigen Mitteln 

das Wort gesprochen werden soll, wie uns o~t unterstellt wird. Das heiast 

etwas ganz anderes, das hei sst, daes wir heute den welt~eiten Kampf dea 

Kommunismus, den auf allen Ebenen geführten Kampf des ~ansiven Welt

koiiUilUlli.smus erl::ennen, seine Prinzipien und Methoden erke"tllen und unsere 

Öffentlichkeit einschliesalich der Bundeswehr gegen sie immun machen 

müssen. (Boifall) Das heisst aber auch noch e~as anderes. 

Man hört manchmal Untertöne bei uns, als ob die WiederTereinigpng ein 

Problem der Angi.BichUl'lg der nämlichen be.Lcien Staaten sei, als ob die 

Wiedervereinigung durch die Adenauer-Politik aus zwei Gründen heraus 

bisher verhindebt worden aei - nach der Dolchstosslegende, der bekann

ten Versäumnislegende - a Erstens durch die Bindung an den Westen, 

zweitens durch das gesellschaftli~he System im Innern der Bundesrepublik. 

Rezept daraust Man l öse die Bindung zua Westen und man führe den demokra

tischen Sozialismus so ein, dass wenigstens die hriih.'t"U.'lg'Jflächen m1 t d .. 

nichtdemokratis chen Sozialismus drüben besser zusammenpassen, dann wir4 

man damit den Anfang zur realen Wiedervereinigung erreicht haben. 

Und hier glaube ich, dass bei unseren Sozialdemokraten, in denen es Ja 

eine lange Traditi on im Kampf gegen den Totalitariscus alleJBei•n gibt -

denken wir an Etiert, denken wir an Schumacher - über eines Klarbei t sein 

muas, dass über eines nicht der geri ngste z~eifel bestehen kanna dass 

es zwischen demokratischen Richtungen, ob sie soziali stisch oder christlich

demokratisch sind, dass es zwischen einem demokr atischen Sozialismus 

und einem nichtdemokratischen Sozialismus keine Bande der Gemeinsam

keit gibt, dass zwischen dem demokratischen Sozialismus und unserer 

ohristlieh-demokratischen Einstellung in der Auffassung von Freiheit, 

Sohutz und Wahrung der Menschenwürde ein gemeinsames Denken ~d 

ein gemeinsamer Rahmen sein muss, der den Kommunis ten zu keinerlei 

Spekulationan Anlaos geben kann, uns gegeneinander ausspielen zu 

können. (Beifall) 

Darwa bal te ich die Formel, wie sie auf de11 Stu t t garter SPD-Partei tag 

aufgeklUDJen iata Du.rch Sozialsimus zur Wiedervereinigung, und in ihrer 

Verkehrunga Durch ~iederYereinigung zum Sozialiimus, für ebenso irre

führencl rie gefährlich. Ich glaube, ll8l1 braucht mehr darüber in un

serem Kreis nicht zu sagen, was gemeint ist und was nicht gemeint 

sein darf. In diesem Zusammenhang möch*e i ch auch das Amt für die Rege

lung der innerdeutschen Beziehungen nicht erläutern. Aber ioh habe ala 
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Politiker eine groaae Skepsis gegenüber diesem Vorhaben anzumelden, 

denn ein .Aat 1 d&a nach Anh<:Srung des Bundes tags durch einen Aner

kennungsakt dea :Bundespräsidenten m1 t ei.nem Mann im Ministerrang und 
swei Kinnern im Sa&taaekretärarang sozusagen neben der Bundesr egierung 

errichtet werden aoll, würde nur geeignet sein, die Verantwortung in 

der Bundespolitik aufzuteilen, und wäre wieder nur ein Versuch, an 
Symptomen herumzudoktern, während man gegenüber den WUraeln beinahe 

manisch blind su sein scheint. Ich glaube, wir bräuohten etwaa anderes. 

Wir haben die Vorachläge der Beaatzu.ngadchte, wir haben dieVorsahläge 

des Bundestage TOm Juli dieses Jahres, wir haben die VoraChläge des 
Herrn Ulbricht und die Vorachläge der Sowjetunion. Wir bräuchten etwas 

anderes , um einmal ein klareres Bild zu bekommen, nämlich eine aut 

objektiver wissenschaftlicher Grundlage erarbeitete Darstellung der 
le•tac~-Politik der Sowjetunion vom Jahre 1917, also von der Macht
übernahme Lenina, bis heute. Und es gibt eine objektive Wisaenaohaft, 

wann aie manchaal auch bei der manachliehen Unzulänglichkeit im Sub

jektiven irren mag, abe~a gibt eine objektive Wissenschafts sie wur

de abgeatritten 1m Dritten Reich, sie wird heute im Ulbricht-Regime 

abgestritten. Es müsste durch Historiker, die vom Willen zur Objek

tiTität geleitet aind, eine historische systematische Daretellung der 
Deut schland-Politik und des Deutschland-Bildes der Sowjetunion von 

ihrem Entetehen bis heute erarbeitet werden. Wenn eine solche Studien

gruppe, eei es in einem Laad oder richtiger durch einen Akt dea Bundes, 

ins Leben gerufen würde und den heute im politischen Raum handelnden 

und verantwo~ichen, sehr oft der subjektiven Misedeutung unterlie

genden 'olitikern einwandfre~~o-weit das in der Zeitg~ sohiohte m<:Sg-
lioh, unanfechtbares historisches Grundlagenmaterial für die Beur

teilung ihrer Politik liefern würde, dann würde hoff entlich eines ein
treten, wae wir dringend brauchen, nämlich eine Entparteipoli tiaierung 
der Wiedervereinigungspolitik , eine Veraachliohung der Beurteilungs

grundlagen tu.r U1'IS ere priai tivaten und bereohtigeten nationalen und 

europäischen Anliegen. {Beifall) 

Ea iat aohleoht, wenn einen die Aussenpolitik au gefährlichen innen
politiaohtn Schritten veranlasst. Es gibt etwaa, was noch viel sohlech

ter iat. N0 oh schlechter ist ea, wenn man unter dem Druck einer wirk
lichen oder vermeintlichen innenpol1tiachaD Strömung sich zu falschen 

aussenpolitischen Reaktionen entsch lies at, hi nreisaen l ässt oder 

entachlieaaen muaa. Die Auaa,npolttik als Funktion der Innenpolitik 

ist eine der gefährlichsten Verfallseraohei nungen einer j eden echt en 

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, PT19581011-4



- 77 -

Politik. Das gilt aber nicht nur in dieser allgemeinen Featlesung, 

das gilt ia besonderen für die deutsche Wiedervereinigun6 spolitikt die••• 

eine Politik, die um unser !eiligstes nicht nur nationales, sondern 

auch moralisch-meneohliches Anliegen geht, muss endlich einmal aus 

der Sphäre herausgezogen werdena Wie kann ich am bes ten fitm anderen 

ein~ n bösen Willen unterstellen und am populärsten die Phrasen in 

der Öffentliohkeit tur Wahlzwecke herauspressen? (Beifall) Niemand 

ist heute in der Lage, ein erfolgesieheras Rezept für die Wieder

vereinigung unter den tur uns erträglichen Mindestumständen vorzu

legen, aber einige Dinge kann man abstecken. Man kann sagen, dass 

die Wiedervere,_nigung unter den erträglichen Mindes tumstä.nden ohne 

die Hilfe unserer westlichen Verbündeten allein durch die Erweckung 

von Wohlwollen auf Sowjetis cher Seite, durch totalen Machtverzi cht 

und durch ein totales Entgegenkommman den Soyjets gegenüber aut -keinen Fall erreicht ••rden kann, das heisst, dass die westliche 
A 

Solidaritä t mit uns eine unerlässliche oonditio eine qu.non ist, 

gleichgültig, was das Verhandlungsergebnis in den mit der Sowjet

union zu führenden Verhandlungen an notwendigen Konzessionen er

bringen kann. 

Ich darf ein Zweites sagen, es ist heute angeklungen• Es darf keine 

Gipfelkonferenz und kein Abrüstungsabkommen gepn, bei dem nicht -

ich meine nicht, im formellen Sinn, aber in der Sache - die deut

sche Spaltung als eine Spannungsursache und ihre Beseittsung als 

ein Beitrag zua Weltfrieden von allen Weltmächten anerkannt wird. 

(Bei ffll) Ich •age da~it nicht - um jedem Hissverständnis vorzu

beugen, - dass die Wiedervereinigung vollzogen sein muss, bevor man 

mit der Abrüstung antagen kann. Ich möchte ausdrücklich jede solche 

Unterstellung oder Ausdeutungsmöglichkeit von vornherein abstreiten • 

.Aber angesichta da~ expansiven Tendenzen des Weltkommunismua, an
geai chts der berechtigten Friedensliebe und manchmal auch Angst der 

wewtlichen Welt würden wir einen Verrat an der Wiedervereinigung be

geben, wenn wir einer internationalen Prozedur zustimmen würden, 

in der die Frage der Wiedervereinigung unter Rangliste 2 ode · ' 

als eine nebensächl iche Angelegenheit beiseite geschoben werden kann. 

Ich bin kein Machiavellist, ich habe nicht, wie Carlo Schmid, einen 

Kommentar zur Einführung in Machiavelli- "I pri~ipi" geschrieben, 
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aber eines müsste man auch auf Seiten der Opposition veratehena 
dass ein totaler Machtverzicht uns im Weaten wertlos und 1m Osten 

lächerlich macht, um das auf eine einfaohe Formel zu bringen. Ioh 
glaube, wir müssen für unsere Freunde im Westen ein wertvoller Part

ner und für unsere Verhandlungspartner ein Gegenüber sein, mit dea 

zu verhandel*, und dem nicht zu diktieren, auoh für aie eine politisch 

interessante Angelesenheit ist. 

Ich kann dieses Thema nioht ausschöpfen. Aber wenn ich als Verteidi
~gaminiater über dieaes Thema gesprochen habe, dann im klaren Wie

sen auch darüber, dass der Autbau der Bundeawehr nicht einer Politik 

dient, die ihre Ziele mit Gewalt durchsetzen will, aondern einer 
Politik, die eich auf der umrissenen ethischen Fundierung !Eil 
groase ~utpben gasetat hata den lrieden der Welt zu erhalten.. su 

stärken, su festigen, auszubauen und zu sichern, dep Untersang der 

lreiheit in dieaer Welt zu verhindern und die Eipiguns Jurop!f und 
die Barstellung der Einheit peutschlande mit friedlichen Mitteln su 

vollziehen. 

Ich habe gestern Stellung genommen zu dem Teil der Aufgabe, den 
ich biaher in aeinem Arbeitegebiet zu l ösen versucht und, sowei~ 

es von mir möglich war, gelöst habe. Ich habe einen tlberblick über 

den Ablaut und die Erebniase der MA.növer gegeben, und dart hier 
einige ganz kurse raatatellu41en treffan, restetellungen, die ich 

gerade hier treffen möchte, weil Sie, meine na.en und Herren, 
draussen in Ihrer Umgebung, in den Gemeinden, Kreisen und Städten 
den Kopf hingehalten haben für diese Politik, die man seit Jahren 

versucht hat zuerst in ihrer Entstehung su verhindern, daan in 

ihrem Portschreiten un' dann in ihrer Anerkennung su verhindern 

o~ unaöglich zu machen. Wir müsaen heute feststellen, dass 

das Bild, sc wie es sich in diesen eraten grossen ailitirisch.n 

Ubungen seit dem Jahr 19'6 geboten hat, seigte, daas die lühruDB 

eine erhebliche Sicherheit gewonnen hat, daas die Truppe einen 
tur die Auebildungszeit erstaunlichen Leiatungsetand autweiet, 

daaa die Auarüatung wese*tliche rcrtechritte geaacht hat, d&ae 
die Stt.awlc bei den jungen Leuten, gerade wenn aie achwere p!~Tsi
schen Belaatungea ausgeaetst waren, auegeseichnet war, claae das 

TerhältDia zwiachen Bevölkerung und Truppe so auegeseichnet und 
ao herslich geweaen iat, wie wir ee nicht einaal in unseren kühnaten 
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Bottnungen wrwartet hatten, (Beifall) dus sich der neue Stil der 

Bundeswehr, rie er durch den llamen TOD Baudissiq TerldSrpert wird -

ein Stil, zudem aber auch Tiele parlamentarische Kräfte, der heu

tige Vizepräsident des Deutschen Bundestages und andere Parlamenta-
J.a~e .., 

rier, auoh Parlamentarier der Opposition ihren Beitrag geleistet~-

dieser neue Stil, :trei Ton altea Zopf, frei Ton übertlüsaigea Drill, 

:trei Ton übertlüssigen Pormalien in der Ausbildung des heutigen Tech

nikers, soweit es sich im KanöTerbild gezeigt hat, glänzend gerecht

fertigt hat, dass die Grundelemente der guten Tradition mit den neuen 

Reformideen zu einem neuen Stil und zu einem neuen Profil zusammen

gewachsen sind. Ich darf fernerhin sagen, dfSS das Eoho im Inland 

und Ausland einheitlich darauf hinausging, dass die Bundeswehr be

ginnt, ein ernst zu nehmender Faktor in der westlichen Verteidi gunea

politik zu sein. Deshalb müssen wir sagen Gott sei Dank, nicht ua 

darauf auszuruhen, nicht um uns zu loben, aber Gott sei Danlq denn 

je stärker die weatliohe Verteidigung wird, desto grösser ist aut 

der internationalen Weltbörse der Kur .. ert des Friedeaa und die Aus

sicht auf die Erhaltung unserer Freihai t. (Beifall) Und deshalb habe 

ioh mir erlaubt, Ihnen die drei Konaeguensen Torzuachlagen, die aioh 

eigentlioh Ton selbst ergeben• 

daaa die Bundeswehr eine Stärkung ihres demokratischen Selbstbewusst

seine erfahren soll, nioht, dass sie ~aatrauen Terdient, nicht, dass 

sie nioht TOD sich. aus das ihr Kögliche tut, aber eine Stärkung ihres 

demokratischen Selbstbewusstseins ia Getuhl ihrer Organischen Zuge

hörigkeit zu unserem teaellacha:tts-und Vertas ungaleben und damit in 

dem legitimierten Wunsch, nicht nur als Kontrollobjekt, sondern auch 

als Sicherheitsorgan unseres Staates betrachtet n werden, und die 

Stärkung dieses demokratischen Selbstbewusstseine heiast nicht nur1 

echte Deaokraten in der Bundeswehr, sie ht6ast auch1 Vertrauen Ton 

allen demokratischen Kräften zu dieser Bundeswehr nachddea, wit sie 

sich entwickelt hat. 

loh habe eine nei te Konsequenz genannt, und daa ist die Stärkung der 

Geainnungatreue zum Westen ia politischen Sinn des Wortes und sur 

Verbundenheit mit der NATO. Jlan hat Jlir dieses Wort Terübelt, wie 

ioh in den Äusaerungen der Opposition gewtaen habe. Wenn man die 

ausländische Einstellung zum Problem des deutschen Militarismus kennt 

und in der Litaratur Ter:tolgt hat, wenn man 4aa Wunder betraohtet, 
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dass das Misstrauen, wenicstena das laute Misstrauen, durch die weise 

Politik des Kanzlers überwunden und eingeschlafen iat, wenn man aber 
~ Hintergrund immer wieder die Frage hörta Werden die nicht oinea 

Tages auf der Seite der Unfreiheit gegen uns marschieren? - Man 

braucht nicht Rapallo oder Iauroggen oder ähnliche Dinge zu strapa

zieren, das Misstrauen ist da - dann können wir una gar nichts an

deres wünschen, als dass die Bundeswehr im Ausland anerkannt wird 

und sie aich in dieser Einstellung als stabiler Faktor bewährt. 

Das dritte ist eine Stärkung des militärischen Werts, des militäri
schen Potentials der Bundeswehr, damit sie in der Lage ist, ge

meinsam llli t un.ser en Bundesgenoasen den Ausbruch eine• Krieges, sei 
es eines kleinen, sei ea einen grossen, in dem Bereich, in dem 

wir die Verantwortung haben, de facto unmöglich zu machen. 

Deshalb habe ich die Bitte an die Opposition gerichtet - die Bitte, 

und es ist falsch, wenn man sagt, wir hätten versucht, der Opposition 

unser Matximal-Progr&llll aufzuzwtngen1 wa~ können wir ii!Uiler nur in 
luperlatiTen apr eohenl - , wobei ich drei Punkte genannt habe, nb

lieh uns zu einigen aaf dea Gebiet der ps7chologischen Verteidigung• 
Was versteht man darunter? Die Kenntnis der Prinzipien und der 

Kathoden des expansiven Weltkommunismus und die Immunisierung unaerer 

Menschen und unseres öffentlichen und priTaten Lebens gegen diese 

Infiltration. Das ist, glaube ich, auch ein ernsthaftes J.nliesen 

einer jeden Partei, die eich Arbeiterpartei nennt. Haben Sie die 

Warnung des Bundesgerichtshots gelwsen? Sie ist manchmal aebr 

schüchtern abgedruckt worden bei denen, die so etwas nicht gern 
laut su verkünden pflegen. Der Bundesgerichtshof il4 bei der Ver

urteilung von FDGB-Funktionären von der alarmierenden Situation 

der aDterwlnderung der Bundearepublik gesprochen. Wir wiesen nicht, 

welchen Zeiten wir entgegen gehen, aber wenn ein soloher Maulwurte

haufen einer nach dem andern ein Gebäude, das äus aerlich noch so 

schön ist, innen unterhöhlt, wird der ersteStoas Ton aussen da8 

Gebäude zua Einsturz bringen. Der heisee Krieg wird nicht koiDilen, 

wenn wir die Vorboten des expanaiTen Weltkommunismus bei uns er

kennen und unachädlich machen.(Bai fall) 

Ich habe ua wtwaw ein zweites gebetene ein falsches Prinaip autsu
geben und die Verteidigungspflicht des einze~n Staatebürgers im 

Prinzip ansuerkennen. Ohne die Anerkennung der Verteidigungspflicht 
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durch den Bürger Gibt es bei uns keine Landesverteidigung, 
gleichgültig, in welchem System, aei es neutral, sei es ein 

Bündnissystem, sie aufgebaut werden mag. Es ~bt in Schweden 

ein Handbuch sa für den schwedischen Staatsbürger für den Ernst

fall, herausgegeben untor einer sozialdemokratischen Regierung 

vom staatlichen zivilen Verteidi~amt. Ioh darf bloss swei 

Sätze aus der Präambel verlesenJ sie heissena 

"Jeder Staatsbürger muaa bereit sein, sich durch per
sönlichen Eineatz und persönliche Opfer an der Ver
teidigung des Reichs zu beteiligen. Ber Moderne Krieg 
JD&Cht es notwendig, dass jeder Staatsbürger, Kann 
oder Frau, sich bis zum äusseraten in Wehrmacht, 
Zivilverteidigung, Kriegsindustrie, in der Versor
gung der Familien oder in anderer Weise einsetzt." 

Das ist kein Erlass der fundearegiernng. Das ist das Vorwort 
aus dem Handbuch des zuDtändigen schwedischen Amts, herausge

geben von einer sozialdemokrati5chen Regierung. Uarum ka~ die 
Opposition dann die Bitte, diese Verteidigunespflioht bei uns 

im Prinzip anzuerkennen, als Propaganda abtuni 

Das dritte ist der Aufbau einer von ideologieoben Grundsatzwünschen 

nicht belasteten Luftverteidigung. Ich meine damit eine Luftvertei
digu.n&, die aua dem technischen Sachverstand heraus die Waffen 1Ahl t, 

ohne die ea heute keine Luftverteidigung aehr gibt. 

Das sind die drei Bitten gewesen. Ioh glaube nicht, meine Damen und 

Herren, dass rir ruhigen Zeiten entgegengehen. Ich glaube aber 
sehr wohl, dass es von unserer Hal~ zua groasen Teil abhängt, 

wie ruhig oder wie unruhig diese Zeiten werden. Ich bin nicht in 

dar Lage, von mainea Standpunkt, vom Standpunkt aeiner Aufgabe 

aua, tur den Nahen oder Farnen Osten eine Anal~e zu gaben. Ioh 

halte alle Spekulationen, daaa demniehat der Kaapt Koskau-Paking 

ausbricht, tür Wunschträume, die dar Wir~lichkeit überh&ujt vor
auseilen, ihr su-widerst~en oder ihr ua viele Jahre vorauseilen. 

Ioh gl aube nicht, dass ein Kampf zwischen Moakau und Peking aus
bricht. Es aag sein, dass dar Weltkomwntnia.us einen zweiten Schwer

punkt in Peking beko-t. Was die Folgen sein werden, venag IUUl 

heute noch nicht su überblicken. Es genügt aber, die Umlnderung, 

die heute im kommunistis chen China vor sich geht, in wenigen Ge
sichtspunkten zusammenfassen. Die Yeldung ist bei uns fast nicht 
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beachtet worden - man mag sagen, daa ist die Os tasiatis che Ausprä

gung des Kommu-nismus - , nach der, i mmerhin in einem Volk von 

600 Killionen Menschen, heute 10 000 K~n aufgrund des Be

achlussea dea Zentralkomitees gebildet worden sind. 4 Millionen 

Hauahaltuncen mussten beitreten. Der Vorsitzende reg~lt den Lebena

lauf dea einzelnen, di e Ernährung, di e Bekleidung , den Verbrauoh 

von Konsumgütern. Die Haushalte der Banern wurden aufgelöst, ea 

gibt gemeinsame Verpflegung i n den Kantinen. Kindareürten über

nehmen die Kindererziehung. Das Bild dieser Komaune ist in nichts 

mehr unterochioden von der modernen techni s chen Stadt in der 

schaurigen Zukunftsviaion Orwells "1984"• Ich will damit sagen, 

dass der expansive Druck des Weltkommunismus noch da ist, der ea 

einer gDoasen Militärischen Macht gesta ttot, i n ei ni gen Jahren 

ein Gleichgewicht mit den USA herbeizuführen, und dass dahinter 

die Hunderte von Millionen der Asiaten stehen. Man weiss daher, 

dass wir in eine weltweite Auseinandersetzung hineingezwungen 
werden, die wir mit geistigen, diplomatis chen, psychologischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Mi t teln führen müs sen, eine 

Auseinandersetzung, deren Ausartung i n den Dri~en Weltkrieg 

wir aber nur dann verhindern können, wenn wir in der Landes

verteidigung, in der Verteidigung des europäischen Kontinents 

und in der Verteidigung der Freiheit de~ W*l' un4ere Pflicht er

tüllen, (BeHI.l) wenn rir nicht nur ein Bekenntnis zur Landes

verteidigung ablegen, sondern wennwir auch die materiellen und 

persöulichenOpfer bringen, die Kotwendig sind, um eine mo-

derne reaktionsfähige Verteidigung in ausreichendem Minimalum-

fang aufzubauen. Wir $iissen das tun, nicht nur um sie zu haben, 

rir mnaaen sie auch ao aufbauen, dass a. ie anderen weder an un

serer Entschloss enheit noch an unseren oateriellenMitteln je-

mals den geringsten Zweifel haben werden . (Beifall) 

Wenn Sie das zusammenfassen, meine Daaen und Herren, dann wird 

der innenpolitische Agitati ons s toffa Rüstung vernichtet den 

Lebanaatandar4 1 und der innenpolitische Agitationastoffa Moder

ne Waffen gefährden unser Leben, zua&m~enschllelzen auf daa, wu 

s i e bei sehr vielen sind, ein demagogisches InatrucentJ nicht 

bei denen, die mit i hrem Gewissen ringen, denen aber die umfassende 

Sachkenntnie und der Mut zur Konaequens fehlt. Dann wer den wir 
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uns darüber klar sein, dass diese materiellen und personellen 

Op:ter, die wir heute bringen - 9 - 10 Milliarden DM im Jahr 

für die Landesverteidigune - , die Pflicht, die wir unseren 

jungen Leuten im Lande auferlegen& ein Jahr Wehrdienst, für 

Wehrübungen noch weitere 9 oder bei Offizieren ~8 Monate, 

eine Pflicht, die alle anderen Länder auch ihrer BevöiBrunc zu

muten, nicht ein willkürlicher Schritt einer machtlüsternen 

Regierung ist, sondern eine notwendige, aus $r bitteren Situation, 

aus der bitteren Zwangslage heraus geborene ~assnahme, die keinen 

anderen Zweck ver folgt, als den Frieden in dieser so gefährdeten 

Welt zu stabilisieren und zu erhalten, ohne die Freiheit zu ver

spielen. Den Frieden zu erhalten durch Unterwerfung, nützt uns 

gar nichts, weil wir morgen ein Instrument der sowj etischen Re

gierung gegen Amerika sein würden, ohne dass wir gefragt werden, 

und freiwillig oder ni chtfreiwill ig in Protestresolutionen un

serer Meinung Ausdruck geben können. 

Wenn ich als letzter Redner den Bogen zu ziehen versuche zu 

den erste~ Referaten, wo von einer ethisch fundierten Politik 

ohristlieh verantwortlicher Politiker die Rede war, dann glau

be ich, dass die 1~ssnahme, wie sie ~er Bundeskanzler 1950 den 

~liierten als not wendig erklärt hat, wie sie 5 Jahre in Ver_ 

handlungendurchgerungen wurde und wie sie seit 3 Jahren lang

sam und sicher, aber konsequent durchgeführt wird, auch ein 

konkreter Beitrag ist, •••*' das, was wir als ohristliehe Ethik 

verstehen, in der Praxis des politischen Bandelna, auch wenn ea 

unpopulär iat und diffamiert wird, unbeirrt mit dem Mut zur 

Wahrbei tund dem Mut zur Klarhai t in die Wirklichkeit umzusetzen. 

(Lebhafter lang anhaltender Beifall) 
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Ritt war• Keine Daaen und nerrenl Ihr starker Beifall enthe)rt 
aioh der Autpbe, rlele Worte zu maoh81l. \lir eind dem »unaea

miniater Strauaa dankbar tur die klarende~ aufrüttelnden orte, 
die er eu uns eeaproohen hat. 

Wir haben ~ heutieen Nachmittac zwe~ bedeutende und auch nich' ge

rade kurze Reden gehört . Ich möchte Ihnen des~b eino ~ndorung der 

Tageaordnur.G vorsohlGBen und meinen, daoe wir die Darleß\Llf:• Be

grUndung und Diakuse1on dea Aktionsprogramms corcen vornehmen aoll· 

ten und jetzt in den vo~ienten Feierabend eintret en. loh bin Dir 

Ihrer Zustimm\mü cewieo. (Deit'all) 

Korgen wa 10 Uhr 30 wol l on wir die LandeaYersammluns ci~em lets'en 
?ankt der ~eordnung t'ortaetzen. 

Schlussa 19 Uhr 45 Uinuten. 
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Lande spartei t ag de r Chri stlich- Sozi a l en Uni on am 12 . Oktober 1958 
================================================================= 

i n Würzburg 
=========== 

2 . Tag 

Tagesordnung : 

Geburtstagswünsche f ür den Landesvors itzenden 

Ausspr ache über da s Aktionspr ogramm 

Höcherl 

Dr . Hundhammer 

Dr . Soenning 

Dr . Heubl 

Zita Zehner 

Winkl er 

Abs timmung 

Sch l u sswort von Eber hard 

I m Anhang : 

Ansprache von Dr. Sei del und Ei nleitungsworte 

aus der Rede von Dr . Adenauer auf der Grasskund

gebung in der Frankenhalle . 

* * * 

Seit e : 

1 

2 - 28 

2 - 10 

11 - 19 

20 - 22 

23 - 25 

26 - 27 

27 - 28 

28 

28 - 32 
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Beginn: LO Uhr 40 

Dr . Jaeger : Meine Damen und Herren ! Wir setzen die Landesversammlung 

fort . Ich eröffne die heutige Vormittagssitzung. 

Bevor wir mit den Beratungen über das Aktionsprogramm der Christlich

Sozialen Union beginnen , wmllen wir uns daran erinnern , dass wir heute 

einen besonderen Geburtstag feiern . Das Geburtstagskind ist das promi 

nenteste Mitglied der Christlich-Sozialen Union, unser Landesvorsitzender 

und ~nisterpräsident . (lebhafter Beifall) 

Was uns, den Mitgliedern und Wahlern der CSU, unser Landesvorsitzender, 

und was uns , den Staa tsbürgern und Staatsbürgerinnen des Freistaates 

Bayern unser Ministerpräsident bedautet , habe ich in meinen ges t rigen 

Eröffnungsworten anzudeuten versucht . Ich kann mich daher heute darauf 

beschränken, Herrn Dr . Seidel f ür das neue Lebensjahr und für die Zu

kunft überhaupt Glück und Segen zu wünschen (erneuter Beifal l ) . 

Glück und Segen im neuen Lebensjahr möchte ich vor allem in dreifachem 

Sinne meinen : einmal die Gesundheit , die erforderlich ist , um den grossen 

Anforderungen seines Amtes zu entsprechen; damn die geistige Kraft, die 

erforderlich ist, um in dieser schwierigen und verworrenen Zeit die 

innere Ruhe zu haben, um den rechten Weg zu finden und diejenigen, die 

ihm ihr Schicksal anvertraut haben , auf diesem Weg zu führen; und 

schliesslich und endlich unser Wunsch für dieses Jahr , dass ihm am 

23 . November das bayerische Volk seine Arbeit danken möge (Beifall) . 

Lassen Sie mich noch ein anderes Wort vor Beginn der Tagesordnung 

sprechen. Unter uns fehl t heute , wie leider in den letzten Monaten schon 

öfters , der Fraktionsvorsitzende im Bayeri schen Landtag , Herr Prälat 

Meixner. Er will sich, durch seine erschütterte Gesundheit bedingt , 

mit dem Ende dieser Wahlperiode aus dem politischen Leben zurückziehen . 

Was Prälat Meixner für die Arbei t der Christlich- Sozialen Union be

deutet , ist I hnen zu sehr bekannt , als dass ich es hier ausführen müsste . 

Aber ich möchte Sie um Ihr Einverständnis bitten, dass wir dem Fr aktions 

vorsitzenden im Landtag , der heute fehlt , von der Landesversammlung aus 

ein Telegramm mit unseren besten Wünschen f ü r seine Genesung senden . 

(lebhafter Beifall) 
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Damit , meine Damen und Herren , kommen wir zum 9. und letzten Punkt der 

Tagesordnung, der 

Begründung , Berichterstattung und Aussprache zum Aktionsprogramm. 

Als Berichterstatter über das Aktionsprogramm hat das Wort w1ser Partei 

freund Dr. Zimmermann, der Generalsekretär der CSU . 

Dr . Zimmermann : Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! 

Ich darf Ihr Einverständnis voraussetzen, wenn ich aus dem Ihnen allen 

vorliegenden Aktionsprogramm nur einige Kernsätze vorlese und Sie bitte , 

das übrige der Drucksache zu entnehmen . 

(siehe gedrucktvorliegendes Aktionsprogramm!) 

Dr. Jaeger: I ch danke Herrn Generalsekretar a ls Berichterstatter für 

das Aktionsprogramm. 

Wir treten nunmehr in die Aussprache ein . Das Wort hat der Vorsitzende 

der Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Herr Kollege Hermann Höcherl . 

(Beifall) 

Höcherl: Sehr verehrter Herr Mi nis terpräsident, meine verehrten Damen 

und Herren, liebe Parteifreunde ! Bevor ich sachlich zu meinem Thema 

spreche, möchte ich die freundlichen Glückwünsche, die Präsident Jaeger 

ausgesprochen hat , sichtbar zum Ausdruck ~ bringen durch einen schönen 

Blumenstrauas in weiss und blau mit den besten Geburtstagswünschen im 

Namen der Landesgruppe der CSU . 

(Frau ~iedermeier überreicht unter lebhaftem Beifall der Landes

versammlung dem Landesvorsitzenden Dr . Seidel einen Strauss weisser 

und blauer Nelken zu seinem 57 . Geburtstag. ) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem gestern die Got tesge

lehrten und die Spitzen von Land und Bund zu den grossen Fragen Stellung 

genommen haben , brauchen Sie nicht zu befürchten , dass Sie von mir eine 

programatische Rede hören werden. Ich fange vielmehr mit ganz konkreten 

Dingen an . Die Landesgruppe der CSU hat Ihnen einen Tätigkeits- und 

Rechenschaftsbericht vorgelegt , der so abgefasst ist , dass er gl eich

zeitig , wie wir glauben , ein hervorragendes Instrument für einen Wahl

kampf darstellt . Wir haben die gröss te Rücksicht ~auf das hektische 

Arbeitstempo, auf die geringe Zeit usw . genommen und alle Sachgebiete 

fast auf 1 Seite zusammengädrängt . Ich glaube , dass Sie mit diesem Ma

terial sowohl die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand als auch die 
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politischen Absichten, soweit sie vom Bund und der Landesgruppe he r 

zu verantworten sind , vor sich haben und damit gut arbeiten können . 

Zu diesem gedruckten Papi er kommt ja noch der persönliche aktive Ein

s atz aller Mi t glieder der Landesgruppe a l s Dank für den Einsatz , den 

wir von den Herren der Landtagsfr aktion von allen Seiten für den Wahl

kampf bekommen haben. 

Nun meine Damen und Herren, noch eini ge kurze Erläuterungen zu diesem 

Rechenschaftsbericht . Ich bin der Auffas sung , dass man von dem Tatbe-

stand CSU in Bonn , Landesgruppe , Einfluss der CSU in Bonn , Fr aktion CDU/CSU 

mit ungerechtfertigter Selbstverständlichkeit spricht . In Wirkli chkeit 

ist es meiner Auffassung nach so , dass ein Vergleichbarer Vorgang, dass 

eine Landespartei auf der Ebene de s Bundes einen derartigen Xinfluss aus

üben kann , noch nicht dagewesen ist . (Bei fall ) Die meisten von Ihnen ,meine 

seh r verehrten Damen und Herren , kennen noch die Verhältnisse aus der 

Weimarer Zeit . Die tapferkämpfende bayerische Volkspartei hatte es in 

ihren besten Zeiten 1932 nicht über 22 Mitglieder von 608 Mitgliedern des 

Reichstags gebracht; aber die CSU hat in Bonn über 10% aller Sitze inne . 

Das ist ein Vorgang , den auch kein anderes Land aufzuweisen hat , wobei 

wir nicht ein einziges Mal , sondern dreifach , in der Bundesregierung, 

im Bundestag und im Bundesrat , für unsere Interessen eintreten können . 

Wir sollten überlegen , was der Grund für einen s olchen ausserordentlichen 

Vorgang ist . Ich glaube , es sind 2 Gründe , einmal der Grund , den ich 

als die vielleicht i dealste I dee der Nachkriegszeit i n der Parteibildung 

überhaupt bezeichnen möchte : dass man die Kr äfte, die v or einigen Jahr 

hunderten auseinanderstr ebten und eine Trennung in Deutschland ve r ur

sachten , politisch zusammengefasst und zusammengeschmolzen hat , dass sich 

die beiden Konfessionen politisch die Hand gereicht haben . Dieser Vorkxg

gang, der nicht ohne Risiko und nicht ohne Rückschläge war , hat eine 

Vollendung erreicht , die wir uns selbst in den kühnsten Träumen nicht 

vorstellen konnten . Das haben wir mi t der CDU gemeinsam und das ist die 

wesentli chste Voraussetzung dafür , dass das christliche Element in der 

Nachkr iegs zeit einen so bedeutsamen Einfluss bekommen konnte . 

Aber , mei ne Damen und Herren , das allein hätte nicht gereicht . Auch in 

der Weimarer Zeit gab es Politik von chr istli cher Sicht her . Aber es 

fehlte eines , und ich g laube , ich darf bei dieser Gelegenhei t einmal 

unseren Historiker, möchte ich einmal sagen , den Herrn Karl Schwend , 

zitieren , der damals , als sich die Bayerische Volkspartei vom Zentrum 

trennte , erklärt hat , dass damit das Schwäche- Moment eingetr eten ist . 
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Das christliche Element war in der Weimarer Zeit zwar vorhanden , aber es 

war nicht geschlossen und deshalb nicht so wirksam. Darum i st das Ent

scheidende gewesen , dass unsere massgebenden Leute , Schäffer und Strauss , 

1949 die instinktsichere Idee ha tten , dass nur durch eine Fraktionsgemein

schaft mit der grossen Schwesterpartei, der CDU , eine wirksame Vertretung 

der CSU möglich ist . Das is t der zweite und wesentlichste Grund für den 

festen , dauernden und nachhaltigen Einfluss , den die CSU in Bonn aufweisen 

kann. 

Damals , als die Fraktionsgemeinschaft zum erstenmal entstand , waren zu

nächst taktische Überlegungen massgebend . Man musste die Gemeinschaf t 

wählen, um den Bundeskanzler stellen zu können . Man ist nicht bei dieser 

Taktik verblieben , sondern daraus is t eine innige Gemeinschaft geworden , 

die über die Fraktionsorganisa tion hinaus noch die Eigenart aufweist , dass 

wir innerhalb der grossen Fraktion eine abgesicherte , vereinbarte Selb

ständigkeit haben . Auch ein Vorgang, der in der Parteieng~schichte einzi g

artig dasteht . Wir haben eine Fraktionsgemeinschaft und sind gleichzei t i g 

eine selbständige Organisation . Wir haben darüber hinaus eine Vereinbarung 

mit der CDU - das ist das wesentlichste Ergebnis und das wesentlichs te 

Ereignis für unsere föderalistische Arbeit -, mit der sich die CDU , bei 

der es sehr wohl sichtba r zentralistisch eingestellte Kräfte gibt , in ihrer 

Fraktion verpflichtet hat , keine antiföder alistischen Massnahmen zu tref

fen und keine solchen Beschlüsse und Gesetze vorzulegen oder ihnen zuzu

stimmen, die gegen die f öderalistische Ordnung sprechen . Darin liegt eine 

der grossen Garatien dafür , dass wi r wirklich für Bayern und für die 

föderalistis che Verfassung des Bundes das herausholen konnten und können , 

was nur menschenmöglich is t . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! Überlegen Sie sich einmal , das s wir 

in der Weimarer Zeit ein einziges klassisches Ministerium, das Postmi ni

sterium - vorübergehenddas Justizministerium 9 hatten , wobei ich in diesem 

Zusammenhang v i elleicht doch klarstellen muss , dass das Postministerium 

immer etwas unterbewertet wurde . In Uirklichkeit sind in dieser Verwaltung 

zur Zeit 380. 000 Menschen beschäftigt . Die Post hat einen jährlichen Auf

tragsbestand von über 1 Milliarde DM, so dass bei geschickter Handhabung 

in diesem Ministerium ungeheuere politische , personalpolitische und wirt

schaftliche Möglichkeiten enthalten sind . Das war in der Weimarer Zeit das 

klassische Ministerium , das die Bayern zu besetzen hatten. In der Bundes 

regierung waren wir von Anfang an jeweils mit 3 Kabinettsmitgliedern ver

treten , und zwar auch im wichtigsten Ressort . Wir hatten einmal das Post-
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ministerium , dann , im 1 . Bundestag , das Landwirtschaftsministerium und das 

Finanzministerium. Ich darf Ihnen sagen, dass trotz der Gesamtverantwortung 

des Kabinetts , trotz der energischen , mit Richtlinien- Möglichkeiten ausge

statteten Fü~hung durch den Herrn Bundeskanzler , jedes Ressort den Stempel 

der Persönlichkeit des Ress ortchefs bekommt . Ich glaube nicht unbescheiden 

zu sein , wenn ich sage , dass unsere Vertreter im 1 ., 2. und 3· Kabinett 

ihrem Ressort einen eigenen Stempel aufgedrückt haben und dass viele 

Leistungen , die dem ganzen Bund zugute gekommen sind , auf die hervorragende 

Arbeit unserer Vertreter im Kabinett zurückzuführen sind . Ich darf als Bei 

spiel herausgreifen die finanzielle , haushaltsmässige Ordnung , die wir seit 

Jahren aufzuweisen haben , die gesicherte Währung - und jeder von Ihnen kennt 

den Zusammenhang zwischen einem ausgeglichenen Haushalt und der Währung , 

der Stabilität des Geldes . Das ist eine Leistung , die der Bund unserem 

Freund Fritz Schäffer zu verdanken hat (Beifall) . 

Ich nehme ein anderes Beispiel , die Verteidigungspolitik . Aufbauend auf 

den Leistungen unseres CDU- Freundes Blank hat bei seiner Ablösung 1956 
unser Freund Franz- Josef Strauss dieses Ressort bekommen . Ich kann Ihnen 

sagen , dass das Mass an Sicherheit , das in dieser kurzen Zeit überhaupt 

erreichtt werden konnte , die Steigerung unseres Verteidigungsbeitrages im 

Rahmen unserer westlichen Gemeinschaft ausschliesslich das Ergebnis der 

hervorr agenden Leistung unseres Freundes Franz- Josef Strauss ist , der im 

Rahmen der Bundespolitik weit über die CSU hinaus eine Position inne ha t , 

wie sie gergleichbar bayerische Persönlichkeiten früher nicht gehabt haben . 

Di e meisten von uns waren Teilnehmer , Zuschauer und Gäste bei den Manövern 

der Bundeswehr . Die Bundeswehr hat sich durch ihre Lei stungen bei diesen 

Übungen freigeschwommen . Wir stehen heute in einem internationalen Ansehen , 

we i l wir unseren Beitrag auf diesem Sektor nicht nur buchmässig und zahlen

mässig, sondern auch qualitätsmässig und leistungsmässig erbringen. 

Ich nehme ein anderes Beispiel , das Atomministerium , das Franz- Josef Strauss 
' 

als erstes Fachministerium inne hatte und das heute von unserem Freund 

Balke in zie l - und pfl ichtbewusster zäher Arbeit zu ganz neuen Entwicklungen 

und Möglichkeiten geführt wird • .las dieser Mann auf diesem Gebiet leistet , 

der nicht liebt , nach aussen hin in Erscheinung zu treten , der still , aber 

zäh und zielbewusst und fortschriftlich mit einer unerhorten Sachkenntnis 

dieses neue Gebiet aufbaut , wobei in diewer Position auch unerhörte Macht

mögl~chkeiten wirtschaftlicher Art mitenthalten sind - was hier geleistet 

wird , ist , ebenfal ls aufgebaut auf der Vorarbeit von Strauss , das Werk 

unseres Freundes Balke , der internationales Ansehen auf seinem Sektor ge

niesst und für die CSU repräsentiert (Beifall) . 
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Meine Damen und Herren ! Ich hatte vorhin schon Gelegenheit kur z darauf hin

zuweisen , da ss die Bedeutung des Postministeriums regelmässig unterschätzt 

wird . Ich habe Sie auf dem Personalstand und den Auftragsbestand hingewiesen . 

Wenn Sie sich genau die Zahlen überlegen, die allein in der Aufholung der 

Ausstattung der etwas revierfernen Gebiete , vor allem Bayerns, im Selbst

wählferndienst , in der fernme ldetechnischen Ausstattung XiiKI• in Frage 

kommen, sehen Sie , dass in der Ressortarbeit unseres FreundesSTücklen 

früher uns eres Freundes Balke und unseres Freundes Schuberth - nicht allein 

das Fachliche erledigt wird, und zwar vorbildlich und bemipielhaft , sondern 

dass darüberhinaus in all den vier Sektoren , die ich aufgeführt habe , etwas 

·geleis tet wird , was man mit Zahlen na ch aussenhin nicht einmal voll dar

legen kann . Da wird regionale Wirtscha~tspolitik betrieben , da uird auch 

die Aufteilung der Aufträge i n ver tika ler Beziehung in vorbildlicherweise 

vorgenommen . Ich möchte ein Beispiel nennen - wie Stücklen kürzlich in der 

CSU- Cor respondenz dargeleg t hat - : dass im letzten Jahr Aufträge im Wert 

von über 200 Millionen DM aus der Postverwaltung nach Bayern geflossen sind, 

und zwar über 30 % in den mittelständischen Bereich. Das sind zusätzliche 

Mittel und Wirkungen , die eine grössere praktische Bedeutung haben, als 

viele andere spektakul ä re und nach aussen hin glänzende Vorgänge . 

Damit sind der Einfluss und die Leistungsmögl ichkeiten der CSU nicht er

schöpft . Wir stellen eine Vizepräsidenten , der im Bundestag wegen seiner 

korrekten und energischen Sitzungsl eitung ausserordentliches Ansehen ge

niesst . Wir haben 3 Ausschuss- Vorsitzende . Wir haben auf vielen Gebieten 

über die eigentliche Ressortarbeit hinaus durch die rein parlamentarische 

Arbeit den Gang der Gese t zgebung und den Gang der Bundespolitik ma ssgebend 

mitbestimmt. Ich darf einmal ein Gebiet herausgreifen , das zur Zeit in 

Bewegung ger aten ist, das ist die Kriegsopferversorgung. Ohne Frau Dr . Probst 

gäbe es nicht den heutigen Stand der Kriegsopferversorgung (Beifall) , wobei 

ich nicht allein an die Zahlen denke , die 3, 4 Milliarden DM , di e der Bund 

als Dank den Kriegsopfern zurückerstattet. Es gibt einen "Dank des Vater

l andes ", der of t leichtfertig verleugnet wird. Das Entscheidende ist, dass 

Frau Probst in daB System der Kriegsopferversorgung den Anreiz der betr offe 

nen Menschen hineingebaut hat, dass sie sich zur Eingliderung in die Gesell

schaf t h i ngezogen fühlen . Die Verbindung zwischen Grund- und Leistungs 

rente, die diesen Anreiz schafft, ist in meinen Augen das Entscheidende und 

Konstruktive in der Fr age der Kri egsopferversorgung . (Beifall) 
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Ich habe das Gebiet der Landwirts chaft angeschnitten , das wir im ersten 

Kabinett durch unseren ver storbenen Freund Niklas besetzt ha tten . Die 

Marktordnungs gesetze stammen aus dieser Zeit . Der 11Grüne Plan 11 ist im 

wesentlichen geistiges Eigentum der CSU . Durch unseren Freund Lücker 

und die übrigen Parteifreunde wurde der Gedanke geboren und massgebend 

durch die CSU wurde er parlamentarisch durchgesetzt (Beifall) . 

Neh.utn Sie ein anderes Beispiel, die Jugendarbeit . Was unser Freund 

Emil Kemmer in 3 Bundestagsperioden auf diesem Sektor gearbeitet hat ! 

Jugendschutzgesetzgebung und Jugendplanarbeit , alles was auf diesem Ge

bie t geschehen ist , ist mass gebend durch unseren Freund Emil Kemmer , der 

der anerkannte Jugendfachm~ des ganzen Bundestages ist , beeinflusst und 

erarbeitet worden . 

Ich könnte die Aktiv- Bilanz auf steuerlichem und haushaltsmässigem Gebiet 

fortsetzen , wie ich überhaupt sagen muss , dass die innere Geschlos senheit , 

die freundschaftliche Verbundenheit innerhalb der Landesgruppe ein wichti

ges Moment der Wirksamkeit da r s tellt . Die Zusammenarbeit i s t deshalb be

friedi gend und erfolgreich. Ich darf sagen , dass wir wegen dies es Zusammen

halts , der auch mit der landsmannschaftliehen Bindung zusammenhängt , von 

~iifiinFraktionen beneidet werden und das s wir durch diesen menschlichen 

Effekt unseren Einfluss vervie lfachen konnten . 

Nun möchte ich Sie nicht mit den Zahlen des Erreicheten und Gele liteten 

befas sen . Leider ist es heute fast so , dass man die grossen Leistungen 

zahlenmässig nicht mehr darste llen kann , weil eine gewisse Hybris in der 

Öffentlichkeit diese Zahlen nicht mehr hören will . Sie gehören der Ver

gangenheit an . Es kommt auch nicht so sehr auf diese Zahlen an, Das wirk

lich Entscheidende ist etwas ganz anderes . Das wirklich Entscheidende 

können Sie nur verstehen , wenn Sie von der isolierten Betrachtungsweise 

der einzelnen Sachgebiete wegkommen und das Gesamtesehen. Dass es gelungen 

ist , in der allerschwierigsten , allerschlechtesten und schlimmsten Zeit 

einmal den Wiederaufbau und zweitens gleichzeitig die l autlose Eingliede 

rung der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge zu bewältigen , und das s zur 

gleichen Zeit der Lebensstandard in einem hohen Mass gesteigert werden 

konnte , das ist das wirklich Entscheidende . Schon der Wiederaufbau allein 

wäre eine Leistung gewesen , für die die gesamte Generation hätte arbeiten 

können. Das ist nicht da s einzige . Es kamen viele andere Dinge da zu , so 

dass wir heute , wenn wir vom 11goldenen Zeitalter der Vergangenheit" sprechen , 

sagen müssen : Ich wüsste keinen , der a±&k an einen solchen Lebensstandard 

zurückdenken könnte , einen Lebensstandard , der uns ere ältere Generation 
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fast erschrecken lässt und den sie beinahe als sündhaft anschaut , so ist 

der Verbrauch und die Lebenshaltung gestiegen . Ich möchte hier eines 

sagen , was gestern zu kurz gekommen ist : Es hat keine Zeit gegeben , wo 

für den Arbeiter in der Schaffung von Arbeitsplätzen , in der Be~hmung , 

in der Erleichterung der Arbeitsbedingungen , im Urlaubswesen , soviel ge

leistet worden wäre als in diesen letzten schwierigen Jahren . (Beifall) 

Es gibt keinen Zeitabschnitt , der eine solche Summe von sozialen Leistungen 

aufzuweisen hätte wie ausgerechnet diese 10 Jahre . Und das ist das eigent

liche Wirtschaftswunder - von dem so leichtfertig und oberflächlich ge

sprochen wird - , dass alles zusammen, gleichzeitig , parallellauftend ge 

regelt worden ist . Darin sehe ich das Urosse und Entscheidende . Wenn z . B. 

im Jahre 1910 jemand gesagt hätte , jetzt kommen 2 Millionen Deuts che ohne 

Hab und Gut, die müsst ihr aufnehmen - damals , nachdem wir 40 Jahre Fr~den 
hinter uns hatten , eine blühende Wirtschaft besassen und Deutschland in 

hohem Ansehen stand -, hätte man erklärt : An einer solchen Aufgabe gehen 

wir zugrunde . Und was haben wir heute? Zuweni g Hände haben wir heute . Wi r 

sind heut e i n der grössten Enge des Arbei t smarkts , ein Vorgang , den sich 

die kühnsten Träume nicht vorstellen konnten . Ich muss es nochmals betonen : 

Für den Arbeiter - und das müs s en Sie im Wahlkampf besonders herausstellen 

sind nicht die Forderungen das Wi chtigste , sondern die Schaffung der 

wirtschaft lichen Voraussetzungen dafür , dass er mehr verdie&nt und besser 

arbeiten kann , dass er zu einem Eigentümer wird . Das ist für mich die ent

scheidende soziale Leistung (Beifall) . 

Nun will ich Sie nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen . Sie möchten 

von mi r wissen , was nun als nächstes geschehen soll , was wir in der Zukunft 

beabsichti gen und welche parlamentarischen und politischen Pläne existieren . 

Ich will Ihnen sagen , was für mich das Entscheidende ist und was nach meiner 

Überzeugung das innerste Wollen und Wünschen der Öffentlichkeit darstellt . 

Zunächst einmal , dass das erhalten wird, was geschaffen worden ist . Das i st 

es , was die Leute wollen , nichtm~ da und dort , sondern i~erster Lini e 

Wenn es nur so bleibt , wenn nur nichts dazwischen kommt , wenn nur nicht 

eine Katastrophe passiert , wenn wir so weiterleben und weiterarbeiten 

können ! Das Erhalten des Geschaff enen , des Bewährten , das ist in erster 

Linie unsere Aufgabe . Dass dieses Erhalten , Sichern und Garantieren nicht 

so einfach is t, hat Ihnen gestern Franz- Josef Strauss in seiner grossen 

Rede vor allem vom Sicherheitss tandpunkt , vom Aussenpolitischen Standpunkt 

aus , erläuter t . Der gr össte Fleiss , die grössten Anstrengungen , alles , was 

in den 10 Jahren geschaffen wurde , wäre von heute auf morgen - wie es in 

der Vergangenheit schon zweimal der Fall war - zunichte gemacht und vorbei) 
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wenn wir nicht die Ordnung einhalten : Zunächst äussere Sicherheit , zu

nächst gute Aus senpolitik . Wenn wir auf diesem Gebi et schwach werden und 

die Opfer nicht auf uns nehmen , die dazu notwendig sind, hilft alles nichts ; 

dann gibt es keine Standes-, Gruppen- und sonstige Pol1tik , dann ist die 

einfachste und natürlichste Existenz gefährdet , von a l len anderen Dingen 

gar nicht zu sprechen . 

Wir sind nicht sn eingebildet , mm zu glauben , dass es nicht da und dort 

Dinge gibt , die sehr vordringlich geordnet@ werden müssen . Wenn man so 

rasch etvas aufbaut , wobei es in erster Linie darauf ankommt , möglichst 

viele Arbeitspl ätze zu schaffen , kann es nicht ausbleiben , dass die innere 

Ordnung , die Ausgeglichenheit und Abgewogenheit der einzelnen Gebiete , 

Interessen und Stände nicht perfekt werden kann . Wir wissen ganz genau , 

dass es in Kreisen des Mittelstands sehr viel aufzuholen gibt . Y/ir haben 

auch schon eine Reihe von Gesetzen in Vorbereitung, zum Teil schon vorgelegt . 

Ich darf auf die Umsatzsteuer- ErleichterunJthinweisen , die geraüe unser 

Freund Dollinger f ür den Lebensmittelgrosshandel und die geistigen Arbeiter 

vorbereitet . Wir stehen vor der Regelung der Altersversorgung des Handwerks 

und suchen von de r CSU diese Frage so zu l ösen , wie wir mit dem Zentralver

band des Deutschen Handwerks vereinbart haben . Das Handwerk kann auf uns 

rechnen , wie es auch keine Handwerksordnung gegeben hätte , wenn nicht unser 

Freund Stücklen im 1 . Bundestag diese Arbeit vollbracht hätte . 

Wi r wi ssen , dass die Landwirtschaft noch viel aufzuholen hat und dass vor 

allem die kleineren und mittleren Betriebe noch sehr viel Schutz , Unter

stützung und Hilfe brauchen , bis sie in Er~rag und Einkommen halbwegs den 

anderen Wirtschaftsgruppen gleichko~en . Der Grüne Plan ist für das kommende 

Jahr gesichert . Trotz der naushaltsen0 e werden die llittel für den Gr ünen 

Plan in vollem Umfang, wie i m abgelaufenen Jahr , gewährt werden . 

Wir werden auf dem Gebiet des Strassenbauea , der Verkehrserschliessung vor 

allem unser er entlegenen Gebiete , genau so wie bisher von Jahr zu Jahr mehr 

Mittel einsetzen. Wir können die Landesregierung n~r bitten, dass sie in 

de r Pl anungsarbeit , in der Verwaltungsvorbereitung zu den Baumassnahmen alle 

personellen Möglichkeiten ausschöpft , damit es nicht wieder vorkommt , wie 

es in der Vergangenheit geschehen ist : dass Mittel vorhanden sind , aber 

nicht verbraucht und nicht verbaut werden können . 

Das s i nd die unmittelbarsten und nächsten Massnahmen , die wi r planen . 

I ch muss noch einen kurzen Rückblick auf die Zeit der Vier erkoalition werfen . 

I ch habe gesagt , die CSU kann für Bayern , +für den Föderalismus , für die 

Eigens taatlichkeit Bayerns auf 3 Sektoren operieren : zuhause im Land , im 
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Bundestag mit einer CDU/CSU- Mehrheit und im Bundesrat mit einer CDU/CSU

Mehrheit . Als die Viererkoalition am Arbeiten uar , hat sich folgendes 

Ierkwürdige ereignet : Es wäre doch ganz selbstverständlich gewesen , dass 

die Landesregierung mit der entscheidenden Vertretung ihres eigenen Landes 

im Bundestag - und das ist, war und wird auch in aller Zukunft die CSU 

sein; die SPD hat nur 25·Leute , wobei sie es fertiggebracht hat , als 

bayerischen Spitzenkandidaten Herrn Arndt der bayerischen Bevölkerung ~ar

zustellen -, Verbindung aufzunehmen . Die Viererkoalition hat es aber pein

liehst vermieden , durch ihre Kabinettsmitglieder mit der Landesgruppe in 

Bonn Fühlung aufzunehmen . Sie hat , genau so wie sie - Ministerpräsident 

Seidel hat es gestern erklärt - ihre eigene Arbeit in der Zeit der grossen 

Koalition verleugnet hat, ohne Rücksicht auf die politischen Gewichte und 

ohne Rücksicht auf die politische Wirklichkeit uns zwar gelegentlich durch 

Regierungsredner der bayerischen Vertretung von der einen oder anderen Mass

nahme verständigen lassen , aber sonst wurde der Umgang, selbst die freund 

schaftliche Aussprache über die einzelnen Dinge peinliehst vermieden . 

Ich komme damit zum Schluss . Wer am 23 . November die CSU für Bayern wählt , 

wählt für Bayern zweifach : einmal in München und einmal in Bonn . 

(lebhafter Beifall) 
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Dr . Jqger : Ich danke Herrn Kollegen Höcherl f ur seinen Arbeits 
bericht . 

vas Wort hat nunmehr unser Parteifreund , Herr Staatsmini
ster Dr . Hundhammer . (Beifall) 

Dr . Hundhammer , Staatsmini st er : Meine Damen , meine Herren ! 
Das vorhin bekanntgegebene Aktionsprogr a mm unserer Part ei ent
hält unter anderem auch einen Abschnitt über Agrarpolitik . lch 

glaube , die CSU wird gut daran tun, den Problemen der Agrarpoli 
tik auch in der Zukunft nachdr ückli che Aufmerksamkeit zuzuwenden . 
unsere Landwirtschaft ist zunächst einmal von großer Bedeutung 

f ür unser Wirt schaftsleben. Die Lebensmittelversorgung ist ge 
genwärtig zwar reichli ch und glatt gesicher t , aber es können 
durchaus wieder Zeiten kommen , in denen der deutsche Verbraucher 

sehr froh darum sein wird, daß im eigenen Land ein Rückhalt in 

der Versorgung mit dem t äglichem Bedarf gegeben ist . Zur Zeit 
der Koreakrise) der Suezkr i se und der ~leinasien-Schwierigkeiten 

sind die Schwankung en auf di esem Gebiet schon recht fühl bar und 
deutli ch geworden . 

Die Landwirtschaf t sichert dann in ihrem Arbeitsbereich eine 

gleichmäßi ge Beschäfti gung . Sie ist i n der Za nl der Menschen , 

die hier tät i g sind , nich t abhängig von der wechselnden ~onjunktur , 

auch wenn gegtn·\(~rtig eine sehr s pürbare Abwanderung von fami 
lienfremden landliehen Arbeitskräften festzustellen ist . 

Schließlich ist di e Lan dwirts chaft mit etwa 20 Mill i a r den DM 
als Auftraggeber an unserem Wirtschaftsleben beteil i gt, und 

zwar als fest er und treuer Auftraggeber . 

Das sind sachliche Gesich tspunkte . Aber dar überhinaus ist 

es auch vom Parteipolitischem her gesehen recht zweckmäßig , sich 
gegenwärt i g um die Fragen der Lan dwirtschaft gera de in Bayern 

nachdrücklich zu kümmern, weil jetzt, wie vielleicht seit vielen 
Jahren nicht mehr , die MöglichKeit besteht , sich den l ändlichen 

tiähl erkreis in einem s ehr großen Umfang wieder f ür die Dau er zu 
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sichern . ,,as wir bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr als 

angenehm empfunden haben , das - darum wollen wir uns bemühen -

soll eine Dauererscheinung werden: daß der ländliche, vor allem 

der bäuerliche Wähler der ~su und deren handidaten sein vertrauen 
schenkt und seine ~timme gibt . 

tlenn wir die Situation der Landwirtschaft in Deutschland 

und der mit ihr auf das engste verbundenen bayerischen Landwirt

schaft überschauen, so ist ein hervorstechendes Problem, daß 
wir jetzt bei einer ganzen Reihe von ..rroduKten in der Lage sind , 

den Bedarf des deutschen Volkes voll ends aus unserer eigenen 

Landwirtschaft heraus zu decKen , trotz der nach dem tfesten zu
gewanderten 10 Millionen Heimatvertriebenen, also trotz der so 

stark gestiegenen Bevölkerung in Westdeutschland . zu diesen 1ro
dukten gehören zunächst einmal die Kartoffeln, von denen wir 
aus der deutschen ~rnte jeweils kaum ein Drittel unmittelbar 

für die menschliche ~rnährung verbraucnen . Dazu gehört Roggen , 

bei dem wir den Bedarf zu 1 00 Proz ent decken und bei dem laufend 

ein Rückgang des Verbrauchs festzustellen ist . Der Verbraucher 
bei uns weicht in seiner ~rnährung auf besser qualifizierte 

Lebensmittel aus und zieht sich von den sogenannten rauheren 

Lebensmitteln zurück . . ir decken ferner den Bedarf völl i g -
und das ist schon erstaunlich - bei Butter, obwohl der Butter

konsum ununterbrochen steigt und obwohl wir noch im J ahre 1957 
rund 8v0 Tausend Zentner Butter aus dem Ausland hereingeholt 
haben • .Vir haben seit Januar 1958 den Butterimport im wesent

lichen abgestopt.und decken, wie gesagt, den bedarf z . z . völlig . 

Jir decken den Bedarf bereits sehr weitgehend auch bei Fleisch. 

\lir haben einen Import von 1 00 000 Tonnen im Jahr aus den Han
delsverträgen heraus . Es kann sein, daß eine gewisse Ausweitung 
dieses Imports zu diskutieren ist , aber sehr weitgehend ist auch 
hier der Bedarf im I~land gedeckt • 

. iir haben dann eine Reihe von %re'6e.Re:m~tte±R Produkten, wo 

noch ein weiter Setritt zur Bedarfsdeckung ist. vazu gehört 
vor allem Weizen, wo wir noch ein ganzes Drit~el des Verbrauch s 

von außen hereinholen . 
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~as zweite wesentliche werkmal der deutschen Landwirtschaft 
ist jetzt, daß bei den Produkten , bei denen wir in Deutschland 

den Bedarf selber decken , und bei den Erzeugnissen, bei denen 

wir eine Er gänzung in der binfuhr brauchen, in der freien Welt 
ein Uberschuß vorhanden ist . Die freie welt schwimmt z . z. buch 

stäblich in Lebensmitteln, im Gegensatz zu dem anderen Drittwl 
der Menschheit , das unter der kommunistischen Fucht el lebt und 

wo Millionen von roenschen ihren Hunger nich t stillen können . 
Es wäre eine Frage, ob zwi schen der fre ien Welt und den hungern
den Völkern der bolschewistisch beherrschten Länder~ nicht ein 
Weg zu finden ist , um dort auch die fuenschen sich satt essen 
zu lassen . Das um so mehr , als die Überschußfrage zum feil zu
recht erstaunlichen Maßnahmen führt . In den Vereinigten Staaten 

von Nordamerika ist heuer eine Milliarde Dollar zur Entschädigung 

derjenigen Bauern und Fanmer vorgesehen, die ihre Felder nicht 
bebauen . ~ter also sein Feld nicht bebaut , wird drüben vom Staat 
daf ür ents chädigt, weil man auf diese Weise den Uberschuß , den 

man la~ern hat - bei Getreide ist es eine volle Ernte - vermin
dern und beseitigen will . 

Aus all di esen Umständen heraus erwächst für uns in Deutsch

land natürlich eine Reihe von Problemen , denen wir begegnen müs
sen . ~azu gehört - ich möchte das im Zusammenhang mit der eben 

erwähnten Lage bei Heizen sagen - eine Beschrankung der ~iniuhr 
vom Ausland auf das f ur die ~rganzung der eigenen L·roduktion nö

tige Maß . Wir haben in der ~infuhr- und Vorratsstell e ein Ventil , 
durch das eine Regelung erfolgen kann . Darüber h inaus haben wir 
im Inland zum ~eil v ersucht, Einfluß auf den Anbau zu gewinnen . 
Allerdings ist es fraglich, in-wieweit die AnbauAontngentierungen , 
soweit wir solche noch haben -wir haben sie für einige Spezial
produkte - , nach dem letzten Urt eil , das vorliegt, aufrechter
halten werden können . 

~in wesentliches koment f ür die agrarpoliti s che Situation 
in Deutschland ist das Zusteuern auf die ~uropäische~rtschafts

gemeinschaft . ~ir erleben jetzt in vergr ößert em Maß die Schwierig
keiten , mi t denen vor 125 Jahren Bayern und die anderen deutschen 
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Länder zu ringen hatten , als der Allgemeine deutsche Zollverein 
im Jahr 1834 in Krafttrat und als die Zollgr enzen fielen , die 
bis dahin zwischen Bayern und tiürttemberg , zwischen Bayern und 

Hessen und Bayern und ~reußen bestanden hatten . Jetzt fallen 
die Zollgrenzen im Verlauf von 12 J ahren z~ischen 6 europäischen 
Ländern , Deutschland , Frankreich, Italien, Belgien, Holland und 
~uxemburg . Innerhalb dieses europä ischen Gebietes, um das herum 

wir künftig unsere a'ä~tpolimischen Schutzmaßnahmen ziehen müs
sen1wird der Bedarf/bei allen ~rodukten gedeckt , bei denen sich 
Deutschland selberschon versorgen kann : Roggen , Kartoffeln, 
l.Uilchprodukte, .rleisch . In dieser europäischen Wirtschaftsge
meinschaft wird der Bedarf auch bei biern fast vollständig ge
deckt, bei Weizen zu 82 %, bei Futtermitteln zu 70 %. LS ver 
s t ent sich, daß hieraus für die gesamte deutsche Handelspolitik 
~~ragen erwachsen, die innerhalb der nächsten 10 , 12 Jahre , bis 
zur Vollendung der europäischen Wirtscha tsgemeinschaftJ viel 
Kopfzer brechen und viellei cht auch manche Auselnandersetzung 
verursacnen werden . 

In ,{ürzburg möcht e ich auch zu den Problemen des Weinbaues 
ein Wort sagen . uer fränkische Weinbau kann heuer ja endlich 
wieder mit einem guten ~rnte rechnen . üer fleinbau hat seine 
uOr ben innerhalb der europäischen irtschaftsgemeinschaft, ob
WOhl ich glaube , daß die Grundverschiedenheit des deutschen ,. ein
baues mit seinen Erzeugnissen gegenüber den französiscnen und 
italienischen \/einen i mmerhi n eine Sonderstellung besitzt . ~ber 
Sie werden vielleicht überrascht sein , folgendes zu hören : Wir 
haben einen gewaltigen Aufschwung der deutschen hrauereien; sie 
erreichen in diesem Jahr einen Ausstoß von 50 Millionen Hekto
litern . Dem gegenüber beträgt allein die ,,einproduktion Italiens 
52 Millionen Hektoliter~, also mehr als die deutsche BierproduK
t ion . Der französische ~{einbau er zielt unter Einbeziehung Algiers 
eine normale Jahresexrnte von 7v Mi llionen hektolitern . Das sind 
s chon Zahlen , die uns hellhörig machen müssen und für uns Anla~ 
sein werden, darauf zu sehen , daß wir die utellung des deutschen 
~roduzenten im Rahmen der europäischen uirtschaftsgemeinschaft 
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sichern und die ~ePtaPeeit Weiterarbeit auch unserer Bauern mög
lich machen . 

Aus dieser Situation ergeben sich für uns als honsequenz 

eine Reihe von ganz konkreten fua~nahmen, die auch ein ~tück des 
Aktionsprogr amms unserer Partei für Bayern in den nächsten 

4 Jahren bedeuten . An erster Stelle steht die Orienti erung un
serer Froduktion nach dem Markte . Das ist ein Ziel, das der 
einzelne Landwirt vielleicht nicht ohne weit eres recht gerne 
hört . Aber wir können vom Staat her dem Bau ern f ür seine Ero

dukte nur dann una nur insoweit einen erträglichen, kastendecken

den ~reis sichern, a l s wir nihht durch ein uberangebot, durch 
nicht absehbare MäBge» Mengen den roarkt im eigenen Lande ruinie

ren . Wir müssen deshalb unsere Produktion auf die Produkte hin

zulenken suchen , bei denen wir noch einen ~ielraum innerhalb 
Deutschlands haben . An der Spitze steht Weizen, daneben :Butter

getreide . ~ine Entwicklungsmöglichkeit ist auch bei den Zucker
rüben gegeben . Ich erwähne sie deshalb , weil man hier im Franken
land darangeht , eine neue Zuckerfabrik zu bauen . Ich war gestern 
in D .•.. heim bei dem großen Zusdmmentreffen der fränkischen Zucker

rübenbauern . Ich glaube , der Zuckerrübenbau ist auch einer der 
landwirt schaftli chen Zweige , bei denen die Kosten durch die Pro
duktion heute noch gedeckt werden . 

lir haben aber auch noch andere Konsequenzen zu ziehen . ~s 

ist eine Vor aussetzung für unsere Agrarpolitik , daß wir das 
Ventil f ür die Einfuhr von drau~en nicht weiter aufmachen als 
dafür , wa s im 1nland verbraucht werden kann . ~tir haben ja heute 
in den }reisen der Landwirtschaft keine natürliche ~onkurrenz . 

Wir haben be i den landwirtschaftlichen Lrodukten auf dem i nter
nationalen Mar kt weithin subventionierte Preise und Dumpingpreise . 

die Verein igten St aaten zahlen z . ~ . außer der ~ Milli arden- Dol
lar- Prämie für den Nichtanbau der l!'elder noch für jeden Zentner 
Weizen , der aus Amerika nach Deutschland exportiert wird , zu 
dem billi ger en Preis 6 Mark pro Zentner Exportprämie dazu . Da
mit kann der deutsche Bauer nicht mitkommen; hier ist ein Schutz 

notwendig . 
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,/ir haben in den letzten Wochen die Katkastrophe bei Hart
käse im Allgäu erlebt , wo uns durch holländisches Dumping der 
ganze Absatz zerschlagen wurde . Holland hat Jetzt unter dem 
deutschen Druck diese Maßnahme wieder rückgängig gemacht , aber 
die holländischen Exporteure sitzen im deutschen ~rkt und sind 
nicht so leicht wieder herauszubekommen . Unsere ~arteifreunde 
aus Schwaben und aus dem Al lgäu wiss en, wie schwerwiegend sich 
diese Problem auch jetzt konKret für die kommenden Landtagswah
l en auswirkt . Ich hoffe , daß man in der ganzen deutschen •t irt
schaft jetzt für den StandpunKt der Bauern mehr ~rständnis hat , 
nachdem die bergarbeiter einen ~chutz gegenüber der amerikani 
s chen Kohleneinfuhr verlangt und durch esetzt haben . (Beif~llj. 

Ich habe die Schwierigkeiten bezüglich des ~uantitätsproblems 
Merwähnt . \/ir haben eine zweite , sehr wichtig e aufgabe in unserer 
Landwirtschaft , das ist das ~ualitätsproblem . lm Durchschnitt 
ist der deutsche Aäufer heute wesentlich kau~kräftiger , als 
er vor 10 Jahren war . Das hat zur Folge, da~ sich d~e Haus~rau 
beim Einxauf zur besten Qualitä t hinwendet und dabe _ einen er
höhten Pre1s , oft ohne viel DisKussion, in Kauf ni~t . .. ir sehen 
das z .B. bei der Mi~ch . um eine Erhöhung des Milchpre i ses um 
einen Pfennig pro Liter geht z . Z. eine Dis~ssion . Trotzdem wird 
die ~ilch, die um 20 Pfennig pro Liter teuerer istJin en abge
packt~n behältnissen , heute in ei nem erstaunlich wachsendem Maß 
gekauft . 11ir verkaufen h eu te 1~ mal s oviel Lilch in den abge
pakcten Behältnissen mit dem we s vntlich teu erem Pr eis als vor 
5 Jahren . Wir sehen , daß der Qualitä t und der Aufmachung der 
,,aren eine besondere aufmerksamKeit zugewandt wer den muß , wenn 
wir den deutschen ~arAt fJr den deuts chen Bauern erhalten wollen . 

Neben der Marktfrage und der Qualitä tsfrage haben wir heute 
in der Landwirtschaf t auch gro .3e Sorgen um di e Arbeitskräfte . 

iir h~ben - auch das ist interessant - von 1945 bis 1948 eine 
nFä~te8teigerungder in der deutscnen Landwirtschaft tätigen ~er
sonen erlebt i aber seither geht die Lntwicklung umgeKehrt . In 
Bayern sind innerhalb von 7 Jahren über 20 % der Familienfremden 
Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft abgewandert . ,,ir müssen dem 
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durch Verbess erung der Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft 
entgegentreten . Vor allem suchen wir durch die Technisierung , 
die Maschinenanwendung abzuhelfen . ~s ist erstaunlich, in 

welchem Umfang sich die landwirtschaftliche Maschinenanwendung 
ausbreitet. Aber die kaschinenanwendung ist ihrerseits wieder 
an Voraussetzungen geknüpft , die wir inder bayerischen ~andwirt
schaft zum ~eil erst schaffen müssen . Das ist einmal die Flur
bereinigung . 1iO, wie es hier in Franken oft der Fall ist, 
60 Tagwerk Felder auf 50 oder 60 Parzellen verteilt sind, kann 
mit der Maschinenanwendung nicht viel getan werden . .Tir müssen 
die Flurbereinigung weiter führen . ~s dauert noch etwa 25 Jahre, 
bis wir in Bayern ganz durch sind . - 1;un ~Bagte kürzlich jemand : 
Wenn die Flurbereinigung so wichtig ist und normalerweise noch 
so lange dauert, müssen Sie halt mehr ~eld verlangen vom Staat , 
damit die ~ache rascher gemacht wird . ~s ist etwas daran; genü
gend Geldmittel brauchen wir . Aber mehr Flurbereinigung kann 
man mit Geld allein nicht machen. ~s ist so wie bei jenem wann, 
der zuschaute, wie ein Xnderer einen Brunnen ausgrub und sagte : 
Ich schätze , daß ich in 2 Monaten unten bin . Darauf erklärte er : 
Wenn Sie 60 ~age brauchen , stellen Sie 6u Leute ein , dann sind 
~ie in einem Tag unten . - So kommen mir die Leute vor, die 
meinen , wir sollen in der Flurbereinigung die Gelder verzehn
oder verzwanzigfachen. ßS gibt Rkein Arbeitsgebiet , bei dem so 
viel Sachkenntnis und Vorbereitung notwendig ist wie bei der 
Flurbereinigung . •ter eine Flurbereinigung durchgeführt hat , 
kennt die UnstimmigKeiten und Prozesse , die sich daran knüpfen . 
Wir können in der Flurbereinigung nur auf 2 Wegen vorwärtskommen: 
Wir müss en versuch en , Kräfte f ür das Studium an der technischen 
tiochschule heranzuziehen, die für die Flurbereinigung brauchbar 
sind , und wir müssen die Geldmittel in entspre chendem Umfang 
haben . 

Hinzu kommt die wichtige Frage der Aufstockung zu kleiner 
Betriebe . Die Maschinenanwendung hat nur dort einen Sinn , wo d ~r 

landwirtschaftliche Betrieb groß genug ist , damit waschineu ±a 
tionell eingesetzt werden können . Sonst arbeitet der kleine Mann 
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mit der ganzen Familie für den TraKtor, anstatt daß der Traktor 
für ihn arbeiten würde . manchmal ist das der Fall . 

l ir haben die P~leme der Bergbauern; wir haben die Prob
leme der Hasserwirtschaft . ,dr haben vor allem die Aufstockung 
der kleinen Betriebe., denen ich im Siedlungswesen jetzt besonde
re Aufmerksamkeit zugewendet habe . Hier müssen wir helfen , nicht 
kleine nicht existenzfähige Betriebe ~n einem Übermaß schaffen , 
sondern die kleinen bestehenden Betriebe existenzfähig machen . 
(Beifall) 

Bei allem bleibt die Frage der Deskung der Kosten . Wir können 
verschi edentlich etwas beitragen, um die Produktionskosten in 
der Landwirtschaft zu senken . Wir sind in der steuerlichen bnt 
l astung dank der Arbeit der Bundestagsfraktion ein gutes Stück 
vorwärtsgekommen . Es gäbe noch eini ges , wo man mit steuerlicher 
Entlastung helfen könnte • 

• dr haben ganz allgemein die Frage der Technisierung , die 
wir vom Staat her fördern und unterstützen . ir haben aberdaneben 
technische Probleme in der Landwirtschaft selber , die Intensivie
rung . Was hi erbei erreicht werden kann , mag man ~~ein paar zanlen 
ersehen . Im Jahr 19v0 hat die durchschnittliche Milchl eistung 
einer Kuh in der Landwirts chaft 1300 Liter betr~gen . Im heurigen 
Jahr erreichen wir eine durchschnittliche Milchl eistung der 
Kühe in Bayern von über 3 000 Litern. Das l st weit mehr als eine 
Verdoppelung . Die Kuh frißt heutenicht doppelt so viel wie die 
Kuh um 1900 , auch wenn sie zum Teil etwas schwerer sein mag . 
Aber die ~eistung , die Futterverwertung ist eine andere . Man 
kann beim Vieh die Rassen besser herauszü chten . Beim Menschen 
gibt es auch gute und schlechte Fu~terverwerter . 

fir haben in der Landwirtschaft beim Saatgut bedeutende Fort
schritte erzeelt . Wir bauen heute ,eizen ,wo man vor 50 Jahren sag
te : Hier wächst k -;; in .teizen. lfir haben Getreide- und hartoffel
sort en mit sehr viel höheren Hektar erträgen , als wir sie fnher 
hatten . 

Das sind Dinge , die vom Staat, von der Landwirtschaftsverwal -
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tung her gefördert werden kännen . iiir tun einiges in der .absatz
organisation . .aber ein Mindestmaß von Kosten bleibt auch in der 
Landwirtschaft und besonders in einer Zeit, in der sich die 

Kos ten fast überall nach oben bewegen. Ich habe nicht von Sub
ventionen gesprochen . Sobventionen sind ein Behelf~ aber kein 
Abhilfemi ttel . 1tir müssen versuchen , in der Endentwic!Clung auf 
einen Pr eis für die lan~wirtschaftlichen 1rodukte hinauszukommen , 
der die Kosten deckt und die ~ortführung des landwirtschaftlichen 
Betriebs vernünftig und zweckmäßig erscheinen läßt . ~er Grüne 
Plan dient diesem Zweck . ~r soll auch unsere Landwirtschaft auf 
die ~chwierigkeiten v orbereiten , die im europäischen mar kt auf 
sie zukommen . 

\fir haben für Bayern ein ganz konkretes Programm in der Re
gi erungsarbeit , das uie in dem heute früh verlesenen Aktons • ro 
gr amm vorfinden . Die CSU- Regierung ist bereit und gewillt , heute 
für die Landwirtschaft alles zu tun, was möglich ist und was die 
0ituation als notwendig erschei nen läßt . Auf dem fleg hoffen w~r 

- was ich eingangs gesagt habe - , den ~inbruch , der in die 
bäuerlichen Kreise unserer Partei vor etwa einem Jahrzehnt er
folgt ist , wieder wettmachen zu können , im Interesse der ~artei . 

Aber wir betrei ben die Agrarpolitik in erster Linie um unseres 

Volkes wi llen . 

(Lebhaft er Beifal l ) 
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Dr . Jaeger : Wir stehen in der Diskussion über das Aktionsprogramm. 

Von den bisherigen 3 Rednern wurden insgesamt 75 Minuten verbraucht . 

Wir haben noch 6 Wortmeldungen . Unter diesen Umständen frage ich Sie , 

ob wir nicht eine gewisse Rationalisierung einführen sollen . Ich würde 

Ihnen 2 Massnahmen vorschlagen : 1 . Schluss der Rednerliste , d . h . die 

sechs , die sich noch gemeldet haben , können noch sprechen und weitere 

Wortmeldungen werden nicht mehr angenommen . - Sie sind damit einverstan

den . Der 2. Vorschlag ist , die Redezeit auf 10 Minuten zu begrenzen . 

Ich denke , dass wir , nachdem kein, Erfolgsbericht mehr zu erstatten ist , 

damit auskommen . 

In diesem Sinne erteile ich das Wort Herrn Kollegen Dr . Soenning . 

Dr . Soenning: Herr Ministerpräsident , meine sehr verehrten Damen und Herren ! 

Gestatten Sie , dass ich nach den beiden Referaten versuche, zum Aktions

programm einige Worte zu sagen , und zwar über ein ganz anderes Gebiet . 

Ich möchte sagen , dass ich a l s Abgeordneter und Vorsitzender des Bayerischen 

Landesgesundheitsrats fast eine Unterlassungssünde begehen würde , wenn 

ich nicht auf 2 Tatbestände hinweisen würde , die zur Zeit besonders in 

Bayern ausserordentlich gravierend sind . Es geht um den Patienten Kranken

haus , von dem Sie schon viel gehört haben , und um den öffentlichen Not

stand , den wir heute praktisch durch den Mangel im Krankenpflegedienst 

haben . 

Ich habe mit Freude festgestellt , dass der letzte Parteitag Leitsätze 

zur Sanierung des Krankenhauswesens angenommen hat , die in der Öffentli ch

keit ein positives Echo gefunden haben . Ich habe mit Freude festgestellt , 

dass der Mi nisterpräs ident und Finanzminister Eberhard im Schwerpunkt

Programm der Regierung die Sanierung der Krankenhäuser massgebend dadurch 

unterstützt haben , dass immerhin 12 . 000 . 000 DM verhältnismässig billige 

Darle~smittel f ür die Krankenhäuser zur Verfügung stehen. Ich kann 

ferner feststellen , dass auf dem Krankenhaustag in Köln der Bundeskanzler 

versprochen hat , sich in dieser Frage einzusetzen . Das Problem ist leider 

noch weitgehend ungelöst . 

Dass wir an dem Problem nicht vorbeigehen können , zeigen folgende Tat

bestände . Ca . 6 Millionen Menschen suchen jedes Jahr die Krankenhäuser 

auf; von diesen 6 Millionen Menschen werden 95 % geheilt oder gesund ent

lassen . Es ist eine Tatsache , dass in den Krankenhäusern mehr Geld in

vestiert ist als in der gesamten deutschen Bundesbahn. Sie werden lragen , 

woher eigentlich die plötzliche Notlage gekommen ist . Das kann man mit 
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zwei Sätzen sagen . Es ergab sich ein grosser Nachholbedarf. Für diesen 

standen keine nennenwerten Mittel zur Verfügung . Wir haben allein in Bayern 

um 2 1lillionen mehr Einwohner bekommen. Das bedeutet , dass wir ca . 20. 000 

Krankenbetten neu schaffen mussten . Diese ausserordentlich kostspielige 

Aufgabe mit einem Aufwand von 600 Millionen DM haben einzig und allein die 

Krankenhausträger , also die Kommunen und Verbände , getragen . Die Ausgaben 

haben ein Ausmass angenommen , dass die Kommunen praktisch nicht in der Lage 

sind , sie allein zu tragen . 

Das Wesentlichetat - und um das zu betonen , habe ich mich zu Wort gemeldet -, 

dass wir zu keiner Sanierung der Krankenhäuser kommen , wenn nicht endlich 

die Angelegenheit der Verpflegesätze geregelt wird . Es ist Ihnen bekannt , 

dass heute der Krankenhausträger pro Patient ca . 4 DM draufbezahlt , wie 

der Deutsche Krankenhaustag festgestellt hat . Nun geht die Streitfrage schon 

seit Jahren darum , wer dieses Defizit decken soll . Die Länder sagen , die 

Verpflegesätze sind Angelegenheit des Bundes . Die öffentliche Hand sag t , 

das sollen die Krankenkassen bezahlen . Die Krankenkassen sagen , das geht 

uns nichts an , die Krankenhäuser sind eine öffentliche Angelegenheit , das 

soll die öffentliche Hand bezahlen. So geht das Tauziehen seit Jahren hin 

und her . Es ist meines Erachtens unerträglich , weil es mit Sicherheit zum 

Ruin der Krankenhäuser führt , vor allem der privaten und freigemeinnützigen , 

und das sind im Bundesgebiet 40 %. Überlegen Sie , dass 1951 die Betriebs

zuschüsse für die kommunalen Krankenhäuser ca . 600 . 000 D~ betragen haben , 

während sie heute sich auf 3 Mi~lionen DM belaufen . Die Betriebszuschüsse 

bei den freigemeinnütz i gen Krankenhäusern betrugen 1951 400 . 000 DM und be-

,~ tragen heute 1 Million DM. Daraus können Sie ermessen , wie schwerwiegend 

das Problem ist . 

Ich spreche die Landesgruppe an , endlich in Bonn die Initiative zu er

grei fen , damit das Tauziehen darum , wer bezahlen soll , nicht länger auf 

dem Rücken der Krankenhäuser ausgetragen wird . Hier liegt tatsächlich die 

Initiative beim Bund, durch eine Änderung der Verpflegssatzordnung dafür 

zu sorgen , dass die Krankenhäuser kostendeckende Verpflegesätze bekommen . 

Das zweite Problem ist der Mangel an Krankenpflegepersonal . Wir haben in 

Bayern nicht eihmal genügend Schwestern , um die 60- Stunden- Woche durchzu

führen . Wir sollten vom 1 . Juli 1956 ab die 54- Stunden- Woche einführen . 

Dazu fehlen uns 1 . 400 Schwestern . Wenn wir die 48- Stunden- Woche durchführen 

wollen , - eine Sache , die heute eine Selbstverständlichkeit auf der ganzen 

Welt ist - bräuchten wir ca . 3 . 000 Schwestern . Diese Schwestern sind nicht 
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da. Man fragt sich , woher das eigentlich kommt . Neben den bekannten 

Problemen zunächst davon , dass wir wegen der 20. 000 Krankenbetten , 

die wir neu bekommen haben , mehr Schwestern brauchen . Das zweite ist , 

dass die jungen Mädchen , wenn sie aus der Schule entlassen werden , 

heute ohne besondere Berufsausbildung viel Geld verdienen und nicht 

warten müssen bis zum 18 . Lebensjahr , wo sie mit der Schwesternausbil

dung beginnen können . Bisher hat der Bayerische Staat praktisch noch 

keinen einzigen Pfennig für die Krankenpflege- Schulen ausgegeben . Ich 

bitte daher den Ministerpräsidenten und ~xxx Finanzminister, dieser 

Frage bei den kommenden Haushaltsberatungen - entsprechendf dem Vor

schlag des LandesgesundKkiheitsrats und dem Vorschlag des Sozialpoli

tischen Ausschusses des Landtags - mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden und 

endlich für diesen Zweck Geld zu geben. Ich bitte Sie , das Gebiet , das 

bei uns etwas stiefmütterlich behandelt worden ist , zu einer Herzens 

angelegenheit der CSU zu machen , weil es letzten Endes uns alle angeht . 
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Dr . Jä ger: Das 1rort hat Herr Kollege Dr . Heubl . 

Dr . Heubl : Verehrte Damen , meine Herren , liebe Parteifreunde! 

Lassen Sie mich in dieser vorgerückten Stunde wenigstens ein 

paar Sätze über das Aktbnsprogramm auf dem Gebiet der Kultur 
politik sagen . 

Man möchte uns , wenn man dieses Progr amm liest dr außen im 

Land vorhalten, daß es sich in aktuellen Dingen erschöpft und 

daß von den Prinzipien, die h inter allen schulpolitischen Maß
nahmen stehen, n icht die Rede ist . Dafür ist das Grundsatzpro
gramm der CSU maßgebend, und aus dem Gr und haben wir uns bewußt 

befr eißigt, nur aktuelle Punkte der Kultur- und Schulpolitik 

im Aktbnsprogramm darzus tellen . 

Wi e Sie wissen, wird die SPD bemüht s ein, den ,,ahlkampf in 

Bayern auf kulturpolitischem Gebiet besonders aktiv zu führen . 

~s g ehört zu den besonderen Auf gaben des Landesvorsitzenden der 

sozialdemokratischen Partei, daß erj~Iturellen Fragen in den 

erdergrund dieser politi s chen Auseinandersetzungen stell t . 

I ch muß noch die Frage anschneiden, warum dem eigentlich so 

ist . Ges chi eht das deshalb , weil die Kamp~gne gegen den Atom

tod an Wirksamkeit im Volk verloren hat und weilman deshalb 

bemüht ist , einen neuen Punkt in der Agitation zu finden·! Dabei 

ist diese kulturpolitische Agtivität der SPD deshalb so stau

nenswert, weil sie sich doch eigentlich in einen Zustand der 

ideologischen Krisis befindet. Niemand hat diesen Zustand der 

SPD deutlicher gekennzeichnet a l s Herr Ol lenhauer selbst, als 

er v or dem Landesvorstand s einer Partei am 26 . Januar dieses 

Jahres erklärte, die SPv dürfe kein Kaufhaus des Opportunismus 

werden, in dem man die Di nge 5 ~fennige billiger kaufe als bei 

der .l(onkurrenz . 

Di e Schwierigkeit für die 8ozialdemokrati e liegt wohl darin, 

daß sie kein verbindli ches Menschenbild mehr besitzt undi& des
halb gar nicht in der Lage ist, den Bildungsvorgang an einer 

verbindlichen Vorstellung vom Menschen zu orientieren . woraufhin 
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soll denn erzogen werden : auf den Marxisten Wehnerachen Prägung 
oder den humanitä t ergriffenen Intellektuellen? Aus diesem uilem
ma kommt die SPD auch ni cht heraus , wenn sie - wie es in ihrem 
Oppositionsprogramm vom 20 . Februar diese s Jahres heißt -
die Forderung aufgtellt auf Errichtung eines Instituts für 
Integration der ,/issenschaft vom Menschen , also auf Errichtung 
eines anthropologischen Instituts . Denn jede Aussage über den 
fuenschen hat eine weltanschauliche Grundentscheidung zur Voraus 
setzung . Das einzusehen , wä re zunächst einmal die Aufgabe der 
~ozialdemokratie. 

iun wi ssen Sie ja , daß inder Propaganda so getan wird , als 
ob mit dem Start der Viererkoalition oder , anders ausgedrUckt , 
durch die Heldentat eines r oten ~rinzen die Kulturpolitik aus 
ihrem Aschenbrödeldasein in Bayern erlöst worden sei . So etwas 
gibt es nur im Bereich der politischen Märchen, nicht aber in 
der politischen Wirklichkeit . L S waren die der CSU angehörigen 
Kultusminister , die nach dem Zusammenbrucü die neue Lehrerbildungs
institute und die Verwaltung in Gang gebracht und für eine sorg
sam gestal tete staatliche Kulturpolitik Sorge getr agen haben . 

uas ist in den 3 Jahren der Viererkoalit ion an Bleibendem, 
der Erinnerung •t ertem, ~atsächlichem geschehen·? Ein umstrittener 
nedarfsplan ist aufgestel~t worden und gewisse der SPD politisch 
undweltanschaulich nicht nahestehende Beamte wurden in einer 
sehr eigenartigen "eise behandelt . Ob daa besond~ re Leistungen 
sind , erscheint mir zweifelhaft . uaß einiges Zweifelhafte ge
leistet wurde, scheint mir allerdings sicher zu sein . So enorm , 
wie es in der Propaganda da rgestellt nird, waren die ~eistungen 
der Sozialdemokratie in der Viererkoalition jedenfalls nicht . 
Der Herr Ministerpräsident hat gestern bereits in seiner Rede 
darauf hingewiesen, was in diesem einen oahr unserer rtegierung 
gesehenen ist . ~r hat Zahlen genan t über die Lehrstühle , über 
die Verbesserung der Insti ~ute , über den Auf - und Ausbau der 
Kliniken, die Verminderung der Stoffülle an den höheren Schulen , 
die Lösung der Lehrerbildungsfrage . uas ist f ür 12 wonate eine 
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Bilanz, die sich, glaube ich, wirklich sehen lassen kann . 

Ich möchte allerdings im dem Zusammenhang doch den Vorschlag 
machen , daß wir auf Grund der Referate , die wir zu Beginn der 

Landesversammlung gehört haben , über den geistigen Standort der 

iartei - der Herr Mi nisterpräsident hat sich ja durch seine 
~eden jeweils außer~ordentlich bemüht, seinen Teil dazu beizu

tragen - innerhalb unserer Reihen einmal hefti g diskutieren 

und bestimmen . Vir dürfen uns nicht im Pragmatismus erschöpfen . 
Ich bin der sicheren uberzeugung , daß gerade die Christlich
Soziale- Union auf Grund ihres weltanschaulichen Fundaments die 

~ähigkeit hat , eine geistige ~nergie im Lande auszustrahlen , 

die die Gr undlage der Kulturpolitik sein muß . 

(Beifall) 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19581011-4



- 26 -

Dr . Jaeger : Das Wor t hat Frau Kollegin Zita Zehner . 

Zehner : Herr Ministerpräsident , we~rte Parteifreunde , liebe Mitarbei t erinnel 

Bevor ich zum Aktionsprogramm Stellung nehme , möchte ich einen starken 

A~ll an die Parteifreunde richten , mitzuhelfen , dass auch in den unteren 

Parteigremien die Frau zur Mitarbeit innerhalb der Partei herangezogen 

wird , soweit sie dazu in der Lage ist . I ch kann mir nicht denken, dass 

nicht da und dort eine tüchtige Frau gefunden werden könnte ; ich kann 

mir auch nicht denken , dass die Männer diese tüchtige Frau , die zur Mit

arbeit bereit wäre , nicht finden würden . (Beifall) 

Gerade der verehrte Mini sterpräsident , unser Landesvorsitzender Dr . Seidel , 

hat hier i n Würzbur g vor den Frauen zum Ausdruck gebr a cht : Wir brauchen 

die Frauen nicht nur zum Wählen , sondern wir brauchen die Frauen auch 

innerhalb der Partei zur Mi t a r beit . In der Demokratie gibt doch j ede 

Stimme gleich viel . Deshalb ist espnbedingt notwendig, dass gerade die 

Frau politisch aufgeklärt i s t , d~it s ie sich mit ihren Töchtern und 

Söhnen über politische Fragen aussprechen und ihnen gleichsam die Rich

tung für das spätere Leben geben kann . Es wäre kurzsichtig , wenn in 

unserer weitgespannten Partei nicht die Frauen entsprechend eingeschaltet 

würden . 

Kur z noch etwas zum Aktionsprogramm. Uns liegt sehr am Herzen , dass die 

Mädchenausbildung noch stärker unter die Lupe genommen wird . Uns liegt 

sehr am Herzen , dass unsere Mädchen eine hauswirts chaftliche Ausbildung 

erhal ten . (Beifall) Uns l iegt sehr am Herzen , dass in allen Stufen des 

Schulwesens , sei es in der Volksschule , in der Fortbildungss chule oder 

in der Mittelschul e , der hauswir t schaftliche Unterricht sehr stark in 

den Schulplan eingebaut wird (Beifall) . ~ir wissen , dass das für die 

Gemeinden und den Staat Geld kostet . «ir wissen auch , dass die Mäner 

iR den Gemeinden und im Staat das Geld haben . Deshalb richte ich .hier 

auf der Landesve r sammlung den Appell an alle Bürgermeister und Part ei 

freunde , mitzuhelfen , das s gerade für diesen Zweck Mittel bereitgestellt 

werden . Man spricht immer vom warmen Nest , llas warme Nest kann nur dann 

ges chaffen werden, wenn die Frau auch die Mögli chkei t und di e Kennt nis 

dazu besitzt . Dazu muss sie , genauso wie für jedes Handwerk , amtsprechend 

geschult werden . Beim Handwerk findet aan es für selbstverständlich , dass 

eine gute Ausbildung durchgeführt wird . Die Frau muss im Haushal t ein 

vielfaches Handwerk ausüben . Daszu gehört auch eine sehr gute Ausbi ldung 

und Schulung. Also ein Appell an die Landesversammlung, dass auch die 
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Männer mithelfen , damit wir draussendie e~prechenden Unterrichtsstunden 

für diesen Zweck erhalten (Beifall) . 

Ein zweites möchte ich herausgreifen , das im Aktionsprogramm klar zum 

Ausdruck gebracht wurde . Die CSU setzt sich ganz besonders dafür ein , 

dass Familienhei me geschaffen werden und dass besonders die Minderbe 

mi ttelten und di e Arbeiter zu einem Heim kommen . Das begrüssen wir ausser 

ordentli ch , und zwar deshalb , wei l wir der Auffassung s i nd , dass nur dann 

ein warmes Nest geschaffen werden kann , wenn auch der entsprechende Raum 

dafür vorhanden ist . Ich bin der felsenfesten trberzeugung , dass das 

Familienl eben gehoben wird , wenn die entsprechenden Räume gegeben sind . 

Die Frauen wi ssen es ganz besonders zu würdigen , dass dieses Pr ogr amm 

so stark in den Mittelpunkt gestellt worden ist . 

Ein drittes möchte ic~ sagen. Die Frauen haben sich seit 1946 immer sehr 

stark h i nter die CSU gestellt . Alle I &XIK Wahlen haben gezeigt , dass 

die Frauen v om Programm der Christlich- Sozi alen Union begeistert sind . 

Sie s i nd davon deshalb so begeistert , weil es wirklich ein Grundsatz

programm ist und weil dieses Grundsatzprogramm bisher auch in der Tat 

durchgeführt wurde . Wir freuen uns ausserordentlich , dass das jetzige 

Aktionsprogramm wiederum auf dem Grundsatzprogramm aufgebaut ist ; denn 

die Frauen stehen so zahlrei ch hinter der CSU , weil sie die christliche 

und soziale Union ist . Wir hoffen , dass die Frauen auch die kommenden 

Wahlen wiederum sehr stark beeinflussen , damit wir den christlichen St aat 

weiterhin erhalten. 

(lebhafter Beifall) 

Dr . Jaeger : Das Wort hat Herr Kollege Winkler . 

Winkler : Herr Ministerpräsident , meine lieben Parteifreun~ Im Aktions

programm bringt das Kapitel Wirtschaftspolitik eine sehr eindrükkliche 

und für die künftige Arbeit akzentuierende Feststellung, nämlich dass 

Bayern ein Mittelstandsland ist . Ich bin glücklich , an dieser Stelle 

sagen zu können , dass in den vergangenen Jahren~von dem Tage ab , als 

unser VerehrterMinisterpräsident das Wirtschaftsressort übernahm - dieser 

Gesichtspunkt in allen politischen und verwaltungsmässigen Massnahmen 

herausgearbeitet worden ist . Wenn heute im Aktionsprogramm dieser Ge -

danke wiederum ausgesprochen wird , ist das mehr als ein leeres Versprechen. 

Ich möchte nur kurz feststellen , dass wir gerade , weil wir eine echte 

Volkspartei sind, eine P~rtei , in der alle Stände und Schichten zusammen

gefasst sind , die besten Wirkxngsmöglichkeiten auch für den Mittelstand 
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haben . Der Mittelstand ist verloren , wenn er sein Schicksal einer 

kleinen Partei anvertraut , die keine Wirkungsmöglichkeiten hat . Der 

Mittelstand ist verloren , wenn er etwa glaubt , sein Schicksal Sozialisten 

~ la Brenner anvertrauen zu können , der den Mittelstand sozialisieren 

will . Die politische Heimat des Mittelstands ist auch aus anderen Gründen 

die CSU . Das ist gerade , als die CSU der Opposition angehörte~ sichtbar 

geworden . Alle Massnahmen der Betriebsberatung, der Gewerbeför derung , 

die Massnahmen , die unmittelbar oder mittelbar der Eigenhilfe dienen , 

alle Massnahmen , die den grossenmittelständischen Gruppen zugute kommen , 

sind der CSU in Bonn und in Bayern zu verdanken . 

(Beifall) 

Dr . Jaeger : Ich komme zur Abstimmung über das Aktionsprogramm. Ich habe 

keine Stimme gegen das Aktionsprogramm gehört . Es ist offensichtlich 

niemand dagegen . Will sich jemand der Stimme enthalten? - Das ist auch 

nicht der Fall . Dann kann ich das Aktionsprogramm als einstimmig ange

nommen erklären. (Beifall) 

Ich f r eue mich , dass die Christlich- Soziale Union für die Landtagswahl 

eine kl are , detaillierte Grundlage ihres Wahlkampfes hat , die nicht aus 

Schlagworten , sondern aus Grundsätzen und eindeutigen Zielsetzungen be

steht . Ich danke allen , die an der Ausarbeitung des Programms mitge

holfen haben . Es war eine mühsel i ge Arbe~t , aber sie wurde von Erfolg 

gekrönt . 

I ch freue mich , dass der Ministerpräsident des jüngsten Bundeslandes 

an den Beratungen voll teilgenommen hat . Ich weise nicht , ob das Aktions

programm an der Saar von der CDU oder CSU übernommen wird ; i ch würde 

vorschlagen , v on beiden , dann wäre die Einigkeit bereits hergestellt . 

Eberhard : Am Ende dieses Parteitages , der im Zeichen des bevorstehenden 

Landt agswahlkampfes steht , darf ich die tragenden Gedanken des Partei

tages und damit der Politik der Chrie tlich. Sozialen Union darlegen . Ich 

glaube , wir haben allen Grund , nicht nur zufrieden zu sein , sondern auch 

stolz auf den Part eitag in diesem Jahr in der Stadt Würzburg zu sein , 

auf einen Parteitag, auf dem die grundsätzlichen Fragen unser er Christ

lich- Sozialen Union , unsere grundsätzlichen Probleme in Bund und Land 

nicht nur angeklungen sind und angedeutet wurden , sondern auch klar aus- ; 

gesprochen worden sind . 

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, PT19581011-4



- 29 -

Wenn ich xmbud1Cit , nocheinmal die Grundlage unserer Arbeit und damit auch 

der Ausführungen auf diesem Parteitag andeuten darf , dann ist es vor 

allem einmal die nüchterne Sachlichkeit gewesen , die unsere Referate , 

insbesondere diejenigen des Landesvorsi tzenden und stellv . Landesvor

sitzenden , aber auch die wertvollen Ausführungen unserer beiden Theologen 

ausgezeichnet haben . Der Zug der nüchternen Sachlichkeit wi r d auch in 

Zukunft I&x die Arbeit der Chris tlich- Sozialen Union beherrschen , auch 

wenn man uns von unseren politischen Gegnern das Gegenteil vorwirft . 

Neben dieser nüchternen Sa chlichkeit steht im Vordergrund unserer Arbeit 

eine ehrliche , rücksichtsvolle Toleranz , eine Toleranz , die für uns kein 

Schlagwort bedeutet , sondern die von uns geleb t wird , einmal durch die 

Tatsache , das s wir in unserer Partei die Christen beider Konfessionen 

vereinen und schon allein deshalb auf die Unterschiede Rücksicht zu 

nehmen haben . Zum anderen aber - und das i st vor allem in den Ausführungen 

des Herrn Minis terprä sidenten durchgek lungen - verstehen wir unter 

Toleranz eine verständnisvolle Respektierung der Auffassung des anderen , 

und zwar des anderen nicht nur innerha lb unserer ChristlichySozialen 

Union - und hier gi b t es Gott sei Dank auch unterschiedliche Auffassungen -

sondern auch der Auffassungen unserer politischen Gegner (Beifall) . 

Ich darf nocheinmal unterstreichen , dass wir im letzten Jahr unserer 

Regierungsverantwortung diese Toleranz den Meinungen und Auffas sungen 

der anderen beiden Koalitionsparteien0 gegenüber nicht nur geübt haben , 

sondern für diese Toleranz auch entsprechende Anerkennung gefunden haben 

und belohnt worden sind . 

Ich darf ein drittes Markmal nennen , das nicht nur den Beratungen unseres 

Parteitages , sondern auch unserer sonstigen Arbeit ei gen i st : eine nicht 

zu verleugnende Initiative und damit ein :Mut zur Arbei t, wenn es not

wendig erscheint , auch der Mut zur Unpopularität . Was i st unpopulärer in 

unserem Land , seit Jahren , als auf dem Gebiet der Wehr- und Verteidi 

gungspolitik von den Bürgern unseres Landes mehr zu fordern, als ihnen 

i hre eigene Bequemlichkeit vielleicht zubilligen lässt . Und was gibt es 

oft an Schwierigkei ten , wenn ein Finanzminister - in den letzten Jahren 

unser Freund Fritz Schäffer und i m letzten Jahr auch ich persönlich -

ein hartes Nein sagen muss , weil wir auf dem Boden der Sachlichkeit und 

der nüchternen Betrachtung gerade die schwierigen Aufgaben auf dem Gebiet 

der Finanzpolitik zu l ösen haben , nicht mit Illusionsprogrammen, sondern 

nur mit den realen Möglichkeiten, die die Politik und das tägliche Leben 

uns bietet . 
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Der politische Akzent dieses Parteitages ist zum Ausdruck gekommen in 

einer Darstellung der Haltung unserer Partei zu den Oppositionsparteien , 

auch hier im Lande , durch den Herrn Ministerpräsidenten . Lassen Sie ni ch 

davon nur eine berühren , namlich die Sozialdemokratische Partei . Sie hat 

in i hrer Pressekorrespondenz von diesem Wochenend~ftn~~em Parteitag in 

Würzburg einen Artikel ihres stellv . Bundesvorsitzenden Waldemar von 

Knoeringen mit der Ubers:hrift "Warum will sich die CSU nicht sachlich aus 

einandersetzen?" gewidmet . Ich darf nur ein paar Zeilen verlesen : 

"Die SPD hat wiederholt erklärt , dass sie einen fairen und sachlichen 
Wahlkampf führen will , der in erster Linie auf die bayerische Politik 
ausgerichtet ist . Sie hat aber auch erklärt , dass sie die Fragen 
der Bundespolitik in dem Masse zur Er örterung stellt , wie sie dazu 
durch das Verhalten ihrer politischen Gegner veranlasst wird . Was 
wir jedoch bereits zu Beginn dieses Wahlkampfes erlebt haben , lässt 
uns die Hoffnung begraben , dass die CSU bereit ist , sich sachlich 
auseinanderzusetzen . Uoch ehe der Wahlkampf begonnen hat , ist er 
durch die Ausserungnund die Art der Agitation der CSU bereits ver
giftet ••• 

Die Sozialdemokratie muss sich auf diese Situation einstellen . Es 
i st bedauerlich , aber es i st wahr . Die Partei , die sich christlich 
nennt , baut ihre Argumente au~ Unwahrheit und Verleumdung auf . Für 
sie ist Christentum im wesentlichen ein Schein und ein Mittel zum 
Zweck . Ihre Parolen sind die des L~terialiscus und eine Aufstache
lung von Angst unn Hass ••• 

Trotz der Schlammflut , die sich heranwäl zt , wird sich die Sozial
demokratis che Partei im Wahlkampf nicht in der Negation zur CSU 
erschöpfen . Sie wird ihr posi tives Programm herausstellen , denn sie 
ist der Uberzeugung, dass sie eine Verantwortung t r ägt , eine Ver
antwortung ni cht nur für die Politik der Zukunft , sondern auch für 
den Geist , ner in unserer Demokr atie lebt . 

Die SPD operiert nicht mit den religiösen Gefühlen der enschen 
zum Zwecke der Politik , aber sie fühlt sich gebunden an sittliche 
1/erte , die i n der Verfassung ihren Ausdruck f inden und die die 
Grundlage unseres politischen Handelns sind . 

Deshalb kann s i e die Me thodik und r echnik der CSU nicht ubernehmen . 
Sie weis s , wie wirksam i m Augenblick Entstellungen unn Verdächti
gungen sein mögen , auf die Dauer wird sich nur die Politik durch
setzen , die sich auf die Wahrhei t gründet . Unser ahlkamp! wird 
deswegen n~cht weni ger s charf geführt , denn wi r wissen , daas wir 
ihn gegen di e Lüge führ en . " 

Wir haben bewusst davon Abstand genommen , diese Ausführungen an den 

Beginn unseres Partei tages und unserer Aussprachen zu stellen. Aber ich 

glaube , dass der Verlauf dieses Parteitags von gestern früh bis heute 

mittagden Beweis geliefert hat , in welcher Weise die Christlich- Soziale 

Union sich mi t den politischen Gegnern in diesem Wahlkampf auseinander

zusetzen bereit ist , nämlich auf dem Boden der nüchternen Sachlichkeit 

und, wie wir glauben, der Fairness , der Ritterlichkeit , aber auch der 

Wahrheit . Ich brauche nicht darüber zu reden , dass es in den angeführten 
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Artikel heisst , wir würden eine "Aufstachelung von Angst" betreiben . 

Ich möchte angesichts der Atomdebatten fragen , wer denn den Appell an 

die tiefe Angst in unserem Volk versucht hat , ohne allerdings damit auch 

nur einen Schritt vorwärts zu kommen . (Beifall) Wenn sich der Erfolg bei 

den Wahlen in Nordrhein- Westfalen nicht eingestellt hätte , würden wir uns 

über die Art des Wahlkampfes in Schleswig- Holstein und vor allem in Bayern 

und Hessen nicht zu unterhalten haben ; denn dann würden wir von landes

politischen Argumenten gerade bei der SPD sicherlich nicht allzu viel 

hören . Aber wir brauchen uns in dieser Stunde , am Ende unseres Parteitages , 

nicht damit auseinanderzusetzen , weil wir glauben , den Wahlkampf mit posi 

tiven Argumenten führen zu können , mit dem Beweis unserer Arbeit, und nicht 

etwa mit persönlichen oder beleidigenden Angriffen gegen di e Tätigkeit 

oder gegen die Behauptungen anderer Parteien. 

Wir haben über diesen Parteitag die 3 Worte geschrieben: "Vertrauen , Ver

antwortung , Erfolg" . 

Das grosse Vertrauen unserer bayerischen Bevölkerung ist seit eh und jeh 

die Grundlage unserer Arbeit im Bund und i m Land . Wie gross dieses Vertrauen 

ist , habe die Bundestagswahlen bewiesen . Wie gross aber das kritische Urteil 

unserer Bevölkerung für den Missbrauch dieses Vertrauens im Jahr e 1954 ist , 

werden die Landtagswahlen nocheinmal beweisen . (Beifall) 

Aus diesem Vertrauen heraus tragen wir eine grosse Verantwortung in der 

Bu~desrepublik und in unserem Land . Die Sozialdemokratische Partei hat im 

Augenblick sehr gut reden , weil sie weder im Bund noch im Land irgendeine 

Verantwortung zu tragen hat , wobei ich nicht sagen möchte , dass es nicht 

eine echte Aufgabe der Opposition ist und bleiben muss , mitverantwortlich 

die Politik zu bestreiten, auch aus der Opposition heraus , wie wir das 

3 Jahre - und ich darf wohl sagen , nicht ohne Erfolg - getan haben . Aber 

unsere Auffassung gründet sich tiefer . In dieser Verantwortung lassen wir 

uns von staatspolitischen Überlegungen leiten; nicht parteipolitische Ge

sichtspunkte können für uns massgebend sein , ob wir drin bleiben oder heraus 

gehen oder uns nicht an der Regierung beteiligen , sondern das Vertrauen 

unserer Bevölkerung . Unsere staatspolitische Verantwortung verlangt dies 

von der Christlich. Sozialen Union , sowie es in den letzten Jahren geschehen 

ist und insbesondere wieder im vergangenen Jahr . 

All dies zusammen sichert uns auch den Erfolg , nicht den Erfolg für uns 

persönlich, nicht den Erfolg für die Minister , nicht den Erfolg für unsere 

Partei , sondern den Erfolg für das Wohlergehen der Bürger in unserem Land . 

Und das sei unser Wunsch : dass unsere Bevölkerung in Bayern genau so vorur

teilslos , ja sogar kritisch , aber auch dankbar diese unsere Erfolge auch als 

d · ihren b · hn ·· T d 23 b d · k · B ~e xwxwwx eze~c en moge am ag es • Novem er , vor em w~r e~ne ange 
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haben , dem wir mit viel Zuversicht und Vertrauen entgegensehen. 

Der Parteitag ist geschlossen . 

{lebhafter Beifall) 

Schluss der Landesversammlung: l2 Uhr 40 

An die Landesversammlung schliesst sich um 15 Uhr eine Grosskundgebung 

in der Frankenhalle an , wo Bundeskanzler Dr . Konrad Adenauer in einer 

grossen , oft von stürmischem Beifall unterbrochenen Rede insbesondere 

mit der Aussen- und ~ehrpolitik der SPD abrechnet . 
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Auszug aus den Ausführun~en auf der Grosskundgebung in der 

Frankenhalle in Würzburg am 12 . 10. 58 , 15 Uhr 

Eröffnung der Kundgebung: 15 Uhr 30 (mit 7 bis 8 . 000 Zuhörern) 

Dr . Seidel : Ich eröffne hi ermit die Kundgebung der Christlich- Sozi alen 

Union in Bayern, die wir anläselieh des Parteitages hier abhalten. 

Bevor wir jedoch mit der Veranstaltung geginnen, wollen wir des Todes 

Seiner Heil i gkeit Papst Pius XII . gedenken. 

Sie haben sich zu seinem Gedächtnis von Ihren Sitzen erhobe~ ~eh danke 

Ihnen . 

Ich heisse Sie alle recht herzlich willkommen. 

Besonders herzlich begrüsse ich den Herrn Bundeskanzler , der es sich 

nicht hat nehmen lassen , in die wiedererstandene Me tropole des Franken

landes zu kommen und zum Abschlus s des Parteitags der CSU zu uns zu 

sprechen . 

(stürmischer Beifall) 

Unsere Gegner sehen es nicht gern , dass er heute und hier seine Meinung 

sagt . Sie fürchten seine Aussage , die die Dinge auf den wesentlichen Kern 

zurückführt und die gerade deshalb so wirkungsvoll ist . (Beifall) Wir aber , 

meine Damen und Herren , freuen uns von ganzem Herzen , aus mehr als einem 

Grund . (Beifall) 

Wir wissen , das s eine vernünftige und erfolgreiche Landespolitik nur unter 

dem Schutz einer ebenso vernünftigen und erfolgreichen Bundespolitik 

möglich ist . Was würde es uns nützen , wenn wir in den Bundesländern die 

grössten Anstrengungen machen würden , wenn aber der Bund , der ja die 

Glieder umfasst , nicht in der Lage wär e , den L~ndern und ihren Bürgern 

jenen Schutz und vor allem jene Sicherheit zu gewähren , die nun einlmal 

nach innen und nach aussen notwendig sind , wenn sich ein Gemeinwesen ent

wickeln und entfalten soll . (Beifall) Wäre der Bund unfähig dazu , dann 

würden unsere Länder und ihre Bürger in Not , Elend und Unfreiheit ver

sinken. Und da gibt es doch , meine Damen und Herren, einige grundlegende 

Tatsachen , die nicht zu leugnen sind und die für unsere Urteilsbildung 

bestimmend sein müssen. 

Die erste Tatsache ist , dass sich unser Vaterland aus der tiefsten Ohn

macht sminer Geschichte erhOOanhat , dass es die Verachtung, die ihm nach 
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diesem Krieg von der übrigen Welt entgegengebra cht wurde , in Vertrauen 

und Achtung wandeln konnte und dass es wieder zur ückgekehrt ist in den 

Kreis der freien Länder . (Beifall) 

Die zweite Tatsache ist , dass wir die wirtschaftliche und soziale Ordnung 

der Bundesrepublik so gestalten konnten , dass unsere Menschen im Schutze 

eines demokratischen und gesichert en Staatswesen durch eigenen Fleiss 

Wohlstand erarbeiten , Sicherheit spüren und Freiheit erleben können. 

(Beifall) 

Und die dritte Tatsache ist , dass dies möglich gemacht wurde durch eine 

klarsichtige , realisti s che und erfolgreiche Politik, die i n entscheidender

weise von Dr . Konrad Adenauer geformt und gestaltet wurde . (lebhafter Bei 

fall) Dafür , meine Damen und Herren , wolleni wir ihm auch in dieser Stunde 

unseren herzlichen Dank abstatten . Wir wollen i hm sagen , dass wir in 

unserem Land dafür sorgen wollen , dass die Politik der Bundesregierung 

aus Bayern jenen Rückhalt bekommt , der in einem Bundesstaate dem Bunde~ 

gegeben werden muss . (Beifall) 

Für uns , meine Damen und Herren , ist der Föderalismus eine wichtige Sache . 

Er bedeutet für uns nicht nur ~leichwertigkeit der Glieder , er bedeutet 

auch xmx und vor allem für uns die bündische Einheit . Das ist unsere 

Abgrenzung zum Separatismus und das ist auch die Rechtfertigung dafür , 

dass wir es als eine Selbstverständlichkeit , aber auch als eine Aus 

zeichnung betrachten , wenn unser verehrter Herr Bundeskanzler selbst 

uns zum Abschluss unseres Parteitages die Richtlinien der grossen Poli tik 

heute erläutern will . Dies mag der Herr Bundeskanzler wissen , wenn ich 

ihn ~etzt bitte , zu uns zu sprechen. 

(Adenauer wechselt unter anhaltendem Beifall einige Wor te mit Dr . Seidel) 

Dr . Adenauer: Herr Ministerpr äsident , meine Damen und Herren , meine lieben 

Freunde ! Herr Mini sterpräsident Seidel hat mich in so warmherziger und 

freundschaftlicher Weise willkommen geheissen- und Sie , meine Damen und 

Herren , sind dem durch Ihre Zus timmung beigetreten -, dass ich sehr ge 

rührt darüber bin . Ich danke Ihnen von Herze~afür . 

Aber ehe ich nun fortfahre , habe ich eine Pflicht zu erfüllen , und das 

ist die Pflicht , unserem verehrten Ministerpräsidenten Seidel zu seinem 

heutigen Geburtstag von Herzen alles Glück zu wünschen . (lebhafter Beifall) 

Meine Damen und Herren! Ich komme in zweifacher Eigenschaft zu Ihnen . 

Ich komme einmal zu Ihnen als Vorsitzender Ihrer Schwesterpartei , der 
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Christlich- Demokratis chen Union . Ich komme aber auch zu Ihnen , meine 

Damen und Herren , in meiner Eigenschaft als Bundeskanzler . Dass ich 

als Vorsitzender der Christlich- Semokrati s chen Union zu Ihrem Partei 

tag komme , das ist an sich , g l aube ich , ohne weiteres klar und be

gründet . Herr Seidel , Ihr Vorsitzender , war unlängst in ~i el bei uns 

und er ist dort mit so herzlichem Beifall begrüss t worden , wie Sie 

ihn jetzt mir zuteil werden l assen . Ich komme zu I hnen aus dem selben 

Gefühl der engen, unlösbaren Verbundenheit zwis chen dies en beiden 

Parteien. 

Ich komme aber auch zu Ihnen in meiner Ei genschaft als Bundeskanzler , 

und ich komme zu I hnen in dieser meiner Eigenschaft , um der Christlich

Sozialen Uni on meinen Dank für a lle die Arbeit abzustatten , die s ie 

s eit Beginn der Bundesrepublik , seit dem Jahre 1949, also jetzt seit 

9 Jahren , in hingebender Arbeit und Zuverläs sigkeit geleistet hat. 

(Beifall) 

Wir alle , die CSu und die CDU , bilden zusammen die sehr grosse Bundes

tagsfraktion . Ich kann nur nochmals betonen , dass in all den Jahren 

es zwischen Ihrer Arbeitsgemeinschaft, die Sie innerhalb der Bundes 

tagsfraktion bi lden , und den Mi t gliedern der Bundestagsfraktion, die 

der CDU angehören , niemals grundlegende Meinungsverschiedenheiten ge

geben hat . Die Politik , die wir nun seit 9 Jahren in stetiger Konse 

quenz führen , wäre nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Hilfe 

und ohne die Stärke der Christlich-Sozialen Union . Und deswegen möchte 

ich Ihnen auch als Chef der Bundesregierung von Herzen für alle diese 

Jahre hingenBender Arbeit und Treue danken. 

(lebhaf ter Beif~ll) 
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