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Eröffnung der Tagung : 15 . 20 Uhr . 

Dr . SeJ..del : Meine Damen und Her1en ! Liebe Parteifr·eunde l 

Ich eröffne hi ermit die diesJ ahrige Landesver sammlung 

der Christlich- Sozialen Union und heiße Sie alle her z
l J..ch will kommen . 

Obgl eich die Mehrzahl der Ehrengaste ihr Ersche inen erst 

fur den mor gigen Tag angesagt haben, bin ich in der La
ge, schon heute mit Herzlichkeit zu begrüßen Au . Andre 

Colin von der MRP , Paris . (Beifall) 

Mit besonderer Herzlichke i t begrüße ich Landeshaupt
mann Dr . Klaus aus Salzburg als Vertreter der ÖVP . 

(Beifall) 

I ch begr üße ferne r Herrn Brigadegeneral abelhack und 

Her r n Pr asidencen Heinrich Engel . 
(Beifall) 

Mit besondere r War me neiße ich aber in unserem Kreis 

heute willkommen die Vert reter der nunmehr geeinten 

Chris tlich- Demokratischen Union an der Saar·. (Beifall) 

I ch kann begrußen Herrn Minister Schnur aus Sa arbrücken , 
Her r n inis ter von Lautz aus Saarortic .tCen und unser·en 

a l ten Freund , Staatsse .tCretar a . Dl Kurtz. (Beifall) 

Mei ne l ieben Parteifreunde! uli r haben allen Grund , 

über die Anwesenheit unserer Parteifreunde von der Saar· 

erfr eut zu sein . Ich erinner·e SJ..e daran , daf: wir auf 
dem Par·teitag in Nür·nberg der damal.igen C~ jene Hilfe 

gegeben haben , die letztlich zum Einigungswer.LC geführ·t 

hat . (Beifall) 

Ich habe ferner mitzute ilen, daß Sr . Eminenz der Er z

DJ..s chof von MQn.chen- Fre J..s J..ng , Kar·dinal Josef W.e.ndl , 
und der Landesbischof a.er evange l i sch- lutherischen 

Ki r ch e i n Bayern, Dr . Dietz1e1 Dinger , der Versammlung 

ihre Gruße uber·mittelt haben . 

(Beifall) 
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Meine l i eben Parteifreunde! Als wir zu dieser Jahresver

sammlung einberufen haben , standen wir vor e1ner innen

und außenpolitischen Situation , d1e inzwischen eine ent

scheldende Änderung er·1ah1.en hat . Unsere Hof.rnungen , 
daß die Genfer Ber·atungen uer Außen.IL.in~ster e1ne Ent

spannung der weltpolitischen Lage br·1ngen odel. gar zu 

einem auch f J r uns tragbar·en Abkommen i n cier Berlin

frage fLihren Könnten , scheinen sich nicht zu erfüllen . 

Das z.teite innenpoli1;ische Momenti besl;eht dar in , daß 

zu dem ZeitpunKt, als wir einluden, der damal1ge Prä

sidentschaftskandldat Dr . Konrad Adenauer zugesa :.7> t hat

te . Er ist Bundeskanzler geolieuen und er· w1rd morgen 

hier in München eintrefi'en . (Bei.rall) 

!eine lieoen Parceifreunde l Besona.ers dies e letzce in

nenpolitische Tatsache ha 1; in der Öf1entlic~~eit eine 

leidenscna.r tliche Dls.-..ussion au::.gelost . NaCLJ.deJJ.... a.er 

Her1. Bundeskanzler s1cherl1ch zu seinem Entsch.tuß S.J?Ie

chen wir·d , i::.t unser· Pa.r teitag UlJ.Vei sellens in a.en 
lul t ~.~elpunkt a.es i~enpo.li tischen Gesc _ehens gerJ.c.:et . 

Vllr \VOl~en aber schon heute fesl;stellen : So sehr Yiir 

entschlossen sind , einer ehrlichen DisKussion nicht aus

zuweichen , so sehx wera.en wir uns dagegen wehr en , daß 

die Le idenschaft , d1e uns aus der gestirigen Sitzung des 

Deutschen Bundes ages entgegengeschlagen hat , in die

sen Saal Einl;ritt erhall;en kann . (Beifall) 
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Nun , meine lieben Parteifreunde; schlage ich vor , daß 

wir, wie in den letzten Ja.hren , immer , ein 

Präsidium 

berufen , das dem Parteitag vorstehen wird . Ich darf Ihr 

Einverstandnie voraussetzen , wenn wir Herr·n Minister

prasidenten a . D. , Landtags präsidenten Dr . Hans Ehard 
und Herrn Dr . Richard Jaeger, den Vizeprä sidenten 
des Deutschen Bundestages , bitten, hier d~s Pra sidium 

zu übernehmen . (Beifall) 

Ich darf weiterhin Ihr Einverständnis annehmen , wenn 
ich als Beisitzer bitte die Herren : 

Dr . Josef Müller , 
Dr . Rudolf Pirkl , 

Frau Zita Zehner , 
Dr. Hans Weiß , 
Dr . Dollinger und 
Kar l.heinz Lemmrich . 

(Beifal l) 

Nachdem s ich ein Widerspruch nicht erhober.~. hat , bitte 
ich das Parteipr äsidium , die Platze hier oben einzu
nehmen und mit der Tagesordnung zu beginnen . 

Dr . Ehard: Ich darf p ersönlich und zugleich im Namen 
der übrigen Mitglieder· des Präsidiums für Ihr Vertrau
en danken . Wir danken fur die ehrenvolle Aufgabe, da s 
Pr äs idium des Par telt ages zu fühLen . 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten , möchte ich das 
Wort erteilen dem Herrn Landeshauptmann Dr . Klaus , 
Salzburg . 

(Beifall) 
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Dr . Klaus, Landeshauptmann , Salzburg : Herr Landtags
präsident , Herr Ministerprdsident, meine sehr verehrten 

Damen und Heiren! Es ist mir eine nachbarliche und 
freundschaftliche Aufgabe zute1l geworaen , nöJlll ich die 

Österreichisch e Volkspartei, vor allem aber unseren 

Herrn Bundeskanzler h i er bei der Landesversammlung der 

Christlich- Sozialen Union in München zu vertret en und 

Ihnen unsere freund-nachbarlichen Österreichischen Grüße 

und Wünsche zu überbringen. (Beifall) Ich tue das um 

so lieber , als ich aus jenem Bundesland und a us jener 

Stadt komme, die nicht nur München von allen Österrei

chischen Orten am nachs c. en liegen , sondern auch man

chen Bayern am liebs t en unter den österreich~schen 

Städten dank ihr·er Schönheit und Kulturdarbietungen 

sind . Ich möchte dem hinzufügen , daß wir darüberhinaus 

aber weltanschaulich - po l itische Freunde sind , daß 

wir da r überhinaus gegense1tig geschätzte Nachbarn und 

naturl iehe Verwandte sind , daß sich natürliche Ver

wandte und Nachbar n gerne besuchem , mit allen gu~en 

Wünschen für w1chtige Aufgaben , die sie sich gegensei

tig in ihrem Bereich stell en , und gl eichzeitig ihre 

Anteilnahme zum Ausdruck bringen . 

Das möchte i ch als Vertreter 5s terreichs und des Bundes

l a ndes Salzburg zur Begrüßung Ihrer Landesversammlung 
gerne zum Ausdruck ge bracht haben . 

Dr . Ehard : Wir danken Ihnen sehr , Herr Landeshauptmann , 
für Ihre freundlichen Grüße . Wir nehmen gern Ihr Wort 

entgegen, das wir uns , bei allem Respekt der pol i ti

schen Grenzen , als nat ür liche Verwandte fünlen , und 
he i ßen Sie in diesem Sinne herzlich willkommen . 

Ich habe das Vergnügen , festzustellen, daß vom Diplo

matischen Kor ps in ünchen verschiedene Vertreter be

reits heute erscnienen sind . Ich möchce sie sehr herz
lich willkommen h eißen. 

(Beifall) 
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Ich darf Sie dann einladen, in die 

Tagesordnung 

einzut ret en. Gegen die Tagesordnung werden keine Erinnerun
gen erhoben. Wir können uns an die Tagesordnung halten. 
Es is t vorgesehen, die 

Bildung von drei Arbeitskreisen 

vorzunehmen. Diese Arbeitskreise werden dann im Anschl uss 
an diese Sitzung sofort ihre Arbeit aufnehmen und dann 
morgen über das Ergebnis der Arbeit berichten. 

Es ist erstens vorgesehen der 

Arbeitskreis Parteiengesetz und 
Parteifinanzierung 

Vorsitzender: Herr Staatssekretär Heinrich Junker, 
Referent: MdB Gerhard Wacher 

Zweitens wird gebildet der 

Arbeitskreis Sozialpolitik - Gesetz zur 
Neuregelung des Rechts der Krankenver

sicherung 

Vorsitzender: Herr Staatssekretär Paul Strenkert 
Referent: MdB Dr. Ludwig Franz . 

Drittens ist vorgesehen der 

Arbeitskreis Wirtschaftspolitik- die 
Marktwirtschaft und ihre Grenzen 

Vorsitzender: Herr Staatsminister Dr. Otto Schedl 
Referent: MdB Hermann Höcherl. 

Ich darf zunächst einmal Ihr Einverständnis annehmen, 

dass diese Arbeitskreise, wie sie vorgesehen sind, ge
bildet werden, d~it mor gen in der Landesversammlung 
eine gewisse Richtung in der Diskussion und eine Kon
zentration möglich ist. 
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Ich darf zunächst einmal, bevor wir die Arbeitskreise 
einteilen, fo l gendes f eststel l en: 
Wir haben drei Säle zur Verfügung: einmal diesen gros
sen Saal, dann den zweitgrössten hier und auf der anderen 

Seite einen kleineren Saal. 

Wer will sich am ersten Arbei tskreis beteiligen?- Wer 
am zweiten? - Wer am drit t en? - Dann darf ich wohl an
nehmen, dass es richtig ist, wenn ich sage, dass der 
dritt e Arbeitskreis: Wirtschaftspolitik - die Markt
wirtschaft und ihre Grenzen, als der grösste hier t agt , 
der Arbeitskr eis Sozialpolitik - Gesetz zur Neuregelung 
des Rechts der Krankenversicherung im gr oss en Wappensaal 
und der andere Arbeitskreis im kleinen Nebensaal . 

Ich darf fo l g endes bemerken: An einem Arbeitskreis 
können nicht nur die Delegierten der Landesversamm
lung teilnehmen, s onder n es sind alle Mitgl ieder der 

Christlich-Sozia len Union, die sich hier als Gäste 
befinden, herz~ich eingeladen, an dem einen oder ande
ren Arbeitskreis teilzunehmen. 

Ich möchte noch folgendes s agen: Um 19. 30 Uhr wird 
im kleinen Wappensaal die Frauenarbeitsgemeinschaft 
tagen, i m gross en Wappensaal wird die Arbeitnehmer
gruppe der CSU mnd im Lehrsaal I des Kolpinghauses 
die landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft tagen. 
Die Oberpfälzer t agen um 20 Uhr im Nebenzimmer des 
grossen Wappensaals. 

Ich bit t e, dass sich die Arbeitskreise bilden und in 
5 Minuten ihre Arbeit aufnehmen. Wir werden die Landes
versammlung morgen um 9 .30 Uhr fo rtse tzen . Hi er werden 
wir die Ergebnisse der Arbeitskreise entgegennehmen. 
Daran wird sich eine Di skussion anschliessen, je nach 
dem ~rgebnis der Ber at ungen. Ich bit t e, dass sich die 
Arbeitskreise konstituieren, und darf die ~ersammlung 
in dieser Zusammensetzung für heute schliessen. 

(Schluss der Plenarsitzung : 15 . 50 Uhr) 
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der Christlich-Sozialen Uni on -----------------------------
am 13, Juni 1959 

in München, Mathäserbierstadl 

Das Präs id i um f ührt: Landtagspr ä s ident Dr . Bans Ehard 

Tages ordnung 
============ 

1. Er öf f nung und Mitteilungen 

2. Er gebni s s e der Arbeitskreise 

3. Änderung des § 1 der Unionssatzung 

Kurtz, St aatssekretär a. D. 
Herr von Lautz, Staatsminister 

4 . Referat des Landesvorsitzenden Dr. Seidel 

5. Wahl des Landesvorsitzenden 

Eberhard, Staatsminister 

Er gebnis 

6 . Rechenschaft eberi cht des General sekretäre 
Dr. Friedrioh Zimmermann MdB 

1. Begrüssungsworte des Bundeswirts chafts
mi ni sters Dr . Ludwi g Erhard 

8 . Erwider ung des s t ellv. Landesvorsitzenden 
Dr . Pranz Josef Strauss 

9. Aussprache 
Dr. Soenning (Antr ag ) 

10. Schluss 
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Eröffnung der Sitzung : 9 . 50 Uhr 

Dr . Ehard : Ich heiße die Landesversamml ung willkommen . 
Ich habe zunuchst einige Mitteilungen über die gestrige 
Sitzung des Landesausschusses zu machen . 

Sie wissen , daß die stellvertretenden Landesvorsitzenden 
vom Landesausschuß gewählt werden . Der Herr Bundesmini
ster Dr . h . c . Franz J 0 sef Strauß i st gestern wi eder für 

zwei Jahre zum stellvertretenden Landesvorsitzenden ge
wählt worden . 

(Beifall) 

Er ist nicht anwesend . Ich werde ihn, wenn er kommt , 
fragen , ob er die Wahl anni mmt . 

Außerdem sind gewähl t wor·den zum Schatzmeister Herr 
Wer ner Mül ler und Herr Richard Schachtner . 

Zum Schriftfühz·er sind ~ieder gewählt worden Herr Otto 
von Feury und Herr Alois Klughammer . 

Als itglieder des Landesschiedsgerichts wurden in 
ihrem Amt bestatigt : 

Dr . Ernst Durclill.olz , Dr . Alfred Seidl , Notar Franz Weber , 
Hans Demmelmeier, MdB , Josef Scha~z, Dr . Georg Hugo , 
Dr . Hans Bencker . 

Da zu wurden noch folgende weitere Mitglieder gewahl t : 

Themas Mitter m3.ier , Generaldirektor Maul , Frau 1larianne 
Schlund . 

Ferner wurden nach § 47 c der· Sa~zung folgende 15 we i 

tere Mi~glieder zur Landesvors~andschaft gewahl t : 

1 . Senator Mgr·. Dr . Emil Muhler , 
2 . Senator Josef Wild , 
3. Dr . Ludwig Fr~, ~dB , 

4 . Staatssekretdr Faul Strenkert 

5. Generaldirektor Georg Haindl , 
6 . Frau Dr . r:.aria Probst, 
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7 . Pfarrer Alfons Kreußel , 
8 . Frau Centa Hafenbr adl , 

9. Frau Eva Schleip , 
10 . Prof . Georg Stadtmüller , 
11 . Staatsminister Alfons Goppe l , 
12 . Stadtr at Oskar Schneider , 
13 . Dr . Anton Besold MdB , 
14 . Rudolf Döllin ger , 
15 . Dr . Konr ad Pöhner MdL . 

Ich bit t e , das zur Kenntn is zu nehmen. 

Ich darf Sie nun einladen , in die Tagesordnung einzu
treten . Ich \vürde folgendes vorschlagen : Die Vorsi t zen
den der einzelnen Arbeitskrei se werden zunächst über 
die Beratungen der Arbeitskreis e berichten . Wir wer
den dann Punkt 2 , die vorgeschlagene Satzungsänderung , 
n ämlich die Änderung des § 1 der Satzung , behandeln . 
Ich würde vor schlagen, daß dann der Landesvorsitzende 
sein Referat hält , damit es in den Mitt elpunkt des 
Vormit tags gestellt wird . Anschließend soll die Wahl 
des ers t en Landesvorsitzenden stattfind en . Währen~ 

der Auszählung kann der Generalsekretär , Hez r Dz·. 
Zi mmermann , seinen Bericht ers tatten . Wir würden dann 

eine Mittagspause eintreten lass en und nachmit tags eine 
Diskussi on über die Ergebnisse der Arbeitskieise und 
den Bericht des Generalse~r~tars führen . 
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I ch dar·f also zunächst über die 

Ergebnisse der Arbeitskreise 

berichten lassen . 

Ich bitte Herrn Staatssekretär Junker , den 

Bericht über die Beratungen des Arbei~skreises 
Par·teiengesetz ung Parteifinanzierung 

zu erstatten • 
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Dr. Ehard: Ich danke Herrn Staa tssekretär Junker für 

seinen Bericht . 

In der Zwi schenzeit ist der stell vertretende Landesvor

s itzende, Bundesminister Dr . h . c . Franz Josef Strauß 

einge troffen. 

(Lebhafter Beif a ll) 

Ich nenne seinen Namen , erstens , um ihm mitzuteilen , daß 
e r gester n vom Landesausschu ß für zwei Jahre wieder zum 

stellvertretenden Lande svorsitzenden gewählt worden i~ , 

und zweitens , um i hn zu f ragen , ob er bereit ist , das 
Amt anzunehmen . 

Strauß : I ch dan ke für das Vertr·auen und 

nehme das Amt an . 

(Lebhafter Beifall) 

Dr . Ehard : I ch danke schön . 

Dann bit~e ich Herrn Staatssekretär Faul Strenkert , den 

zu erstatten . 

Bericht über die Beratungen des 

ArbeitsKreises für Sozia+polit ik 

Wähi·end des Berichtes tri rtt der Vizekanzl er und Bundes
wirtschaftsminister Dr . Ludwig Erhard im Saal ein . Er wird 

von der Landesversammlung stürmisch begr üßt . -

Dr . Ehard: Was soll ich sagen . Tun Sie ' s selber ! 

(Erneuter langanhal tend er stürmischer Beifal l ) 

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, PT19590612-4



- :> -

Dr . Ehard : Ich danke He.t.r·n St.renkert für seinen Bericht . 

Ich bitte Herrn Staatsminister Dr . Otto Schedl , den 

Bericht über die Beratungen des 
Arbeitskreises für "Jirtschaftispolitik 

zu erstatten . 

Dr . Schedl betont in se i nem Bericht , daß im Arbe i tsKre is 

für irtschaftspolitik die entscheidenden wirtschaftspo
litischen Elemente dargestellt worden seien. Dankbar sei 

die Erklärung des Referenten , Her mann Höcherl, zur Kennt
nis genommen wor den, es sei damit zu rechnen , daß eine 
Teilbereinigung a er Umsatzsteuerfrage in absehbarer Zeit 

kommen werde , und z 1ar unter Berücksichtigung der kle i
nen und mittleren Existenzen . Weiter sei festgestellt 
worden , im letzten Jahr habe sich gezeigt , daß d ie so
ziale Marktwirtschaft ohne dirigistische Eingriffe auch 
mit sch>Nierigen Sachverhalten fer·t i g zu werden imstande 
sei , das heiße , daß sowohl das Prinzip wie auch die 
Menschen, d ie dieses Primzip zu verwirklichen haben, 
ihre Bewährungsprooe bestanden hätten . Es habe die über
einstimrr.ende Auffassung bestanden , daß es falsch ware , 
vom jetzi gen wirtschaf tlichen System abzu~eicnen , das 
uns auf die gegenwärtige Höhe der Entwicklung und zu 
unserem Wohlstand gefÜhrt habe . Es habe EinmJtigkeit 
in der Auffassung bestanden, daß wir , wenn wir uns die 
Freihei t erhalten wol len , auch das Ris i ko tragen müssen . 

Und daß wir ger adezu als sitcliche Aufgabe die Bewährungs
probe stündlich bejahen müssen, llaß zu halten, um von der 
Wirtschaft her und in der· Wirtschaft die Freiheit des 
Individuums zu bewahren und damit auch einen Bei t r ag zur 
Erhaltung unserer Freiheit im großen zu leis ten . Bei den 

übereinstimmenden Auffa s sungen sei es nicht notwendig er
schienen, zu einer Re solution zu kommen . 

Dr . Ehard : Ich danke unse~ em Freund Schedl für seinen 
Bericht . 

Ich habe schon mitgeteilt, uaß die Diskussi on auf heute 
Nachmittag verlegt sein soll. Wortme l dungen können i m Laufe 

des Vormit tiags vorgemerkt werden . 
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Satzungsänder ung: 

§ 1 der Satzung lautete bisher : 

"Di e Chr istlich- Sozial e tinion ist e ine politi sche Par tei . 
Si e bes teht aus dem Lan desv erband Bayern und dem Land esver 
band Saar und hat ihr en Si tz i n Münc hen . " 

Nachdem der CSU- Landesverband s J ar mit der CDU de s Saarlandes eine 
Fusi0n e i ngegangen i st, wird e i q e Änder ung de s § 1 der Satzun g not -
wend i g i n : l 

"Die Chris t lich- Sozial e nion ist eine politi sche Par t e i . 

Si e führ t den Namen "Chr stl ich- Sozia l e Union in Bayer n", 

hat i hren Si t z in Münche und ist i m Verei nsregi ster ein 

ge t r agen . " 

l 
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Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung. Sie haben mit 
der Einladung einen Vorschlag auf 

Änderung des § 1 der Unionssatzung 

bekommen. § 1 lautet bis jetzt: 

"Die Christlich-Soziale Union ist eine politische 
Partei. Sie besteht aus dem Landesverband Bayern 
und dem Landesverband Saar und hat ihl·en Sitz in 

München. " 

Nachdem der CSU-Landesver band Saar mit der CDU eine 
Fusion eingegangen i s t, wird eine Änderung der Satzung 
notwendig, und zwar folgendermaßen: 

"Die Christlich-Soziale Union ist eine politische 
Partei. Sie führt den Namen "Chr.:.stlich-Soziale 
Union in Bayern", hat ihren Sitz in München und 
ist im Vereinsregister eingetragen." 

Ich bitte, hierzu das Wort zu nehmen, Herrn Staatssekre
tär Kur~z vom Saarland. 

(Beifall) 

Kurtz; Staatssekretär a .D.: Herr Präsident, Herr Minister
präsident, meine Damen und Herren, liebe Freunde! Zunächst 
lassen Sie mich, zugleich im Namen meiner Freunde, die 
aus dem Saarland mit hierher gekommen s ind, recht herz
lich danken für die freundliche Einladung und die herz
lichen Begrüssungsworte, die ges~ern der Herr Ministe~ 
präsident Dr. Seidel an uns Saarländer gerichtet hat. 

Meine Damen und Herren! Als Sie vor zwei Jahren in Nürn
berg auf Ihrem Parteitag dem Beschluß zustimmten, den 
Uhnen der Landesvor sitzende und die Herren des Vor s t an-
des unterbreiteten, da sind Sie, glaube ich, einem sehr 
klugen und vorausschauenden Rat Ihrer Herren des Vorstands 
gefolgt. Wenn auch der· akute Anlaß zu diesem Beschluß 
damals die bevorstehende Bundestagswahl war , so durften 
wir sogleich nach der Wahl feststellen, daß diese lusammen-
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führung unserer Parteien für beide Parteien von großem 
Vorteil gewesen ist. Es ist uns nicht nur gelungen, über 
120.000 christliche Wählerstimmen fJr~~esamtpotential 
der christlichen Wühler schaf t in der Bundesrepublik zu 
mobil isi eren, sondern darüberhinaus noch fPr die CSU 
z~ei Saarländer als CDU- Abgeordnete in den B~destag 
hineinzubringen und dadurch ganz ungewollt zur Mehrheit 
der christlichen Bundestagsabgeordneten im Bundestag 
beizutragen. (Beifall) Das war sicherlich ein schöner 

Anfangsertolg. 

Aber ich muß ehrlich sein und sagen, Herrn Minister
präsident Dr. Seidel hat damals ein anderes, viel grös
seres Ziel vorgeschwebt, und das wurde auch, meines Er
achtens nicht ganz ohne Kritik, in Bonn so hingenommen, 
nämlich das Ziel, die Problematik, die dadurch bestand, 
daß zwei christliche Parteien nebeneinander existier
ten, irgendwie in Ordnung zu bringen. Dank der klugen 
und tatkräftigen Unterstützung Ihres Herrn Landesvor
sitzenden und der anderen Herren, die sich darum immer 
wieder bemüht haben, können wir heute unserer großen 
Genugtuung hier im Saal Ausdruck geben, und ich freue 
mich außerordentlich, daß der s t ellvertretende Landes
vorsitzende der CDU/Saar gleichzeitig als Gast hier 
weilt. Leider konnte der Vorsitzende der CBU/ Saar , 
Herr Ministerpräsident Reinert, der ja, wie Sie alle 
wis sen, in so tragischer Weise aus dem Leben gerissen 
wurde, nicht mehr diese Stunde mit uns erleben. Aber 
wir freuen uns, daf ~ir nun dieses Ziel, das wir damals 
auch in Nürnberg bekräftigt haben, erreicht haben. 
(Beifall) Wir haben uns mit unseren Freunden von der 
CDU/Saar zusammengefunden. Ich darf hier feststellen, 
daß wir eine honorige Lösung gefunden haben, und das 
sollte uns alle mit Dank erfüllen. Es ist mir eine ange
nehme Aufgabe, besonders Ihnen, Herr Ministerpräsident 
Dr. Seidel, recht herzlich da!tir zu danken, daß Sie uns 
in so vornehmer Weise in diesem Vorhaben unterstützt 
haben und damit ein anfangs gefährlich aussehendes Vor

haben haben realisieren helfen. Recht herzlichen Dank 
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dafür. Ich glaube, daß i m Lauf' e dez· weni gen Jahre Sie 1 

Hexr Ministerpräsident, uns nicht nur ein politischer 
Berater und Freund, sonaern darüberhinaus sogar ein 
persönlicher Freund geworden sind, und wir Saarländer 
hätten nur den einen Wunsch, daß d iese Freundschaft heu
te nicht zu Ende geht, sondern weiter bestehen bleibe. 
So darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, aus ganzem 
Herzen vielen Dank sagen und Ihrer neutigen Tagung recht 
guten Erfolg wünschen, 1m Interesse Ihres schönen Bayern
landes, im Interesse der christlichen Sache, im Interes
se unseres gemeinsamen Vaterlandes und darüberhinaus im 
Interesse eines christlichen Europa • 

(Beifalll) 

Dr. Ehard: Ich bedanke mich sehr und erteile das Wort 
dem Herz·n Justizminister des Saarlan.des, Her.r n von Lautz. 
(Beifall) 

Herr von Lautz, Staatsminister, Saarbrücken: Herr· Präsi
dent, Herr lfinisterprasident, meine verehrten Fz·eunde I 
Ich darf den Ausführungen unseres Freundes Kurtz eini
ge ganz kurze Dankesworte im Namen des Landesverbands 
der Saar der CDU anschließen. 
Meine Freunde! Wir empfinden Genugtuung, daß heute erst
mals auf diesem Ihrem Parteitag die christlichen Demo
kraten der Saar einig und geschlossen auftreten. (Bei
fall) Diese Einheit - wir h ... .o. S8 immer schon im Welt
anschaulichen, im Ideellen - ist nun auch organisa to
risch aergestellt, und wir erhoffen uns von dieser Or
ganisatorischen Einheit die Stärkung der Schlagkraft 
und des Einflusses unserer Partei, die wir nötig haben, 
um unsere Ziele und Aufgaben in der Bundes- und Landes
politik durchzuführen. 

Meine Freunde! Wir danken Ihnen, der bayerischen CSU, 
wir danken in erster Linie Ihrem Herrn Ministerpräsi
denten und ersten Landesvorsitzenden dafür, daß er 

als ehrlicher Makler, wenn ich so sagen darf, die Vor
aussetzunsen dafür geschaffen hat, daß diese Eihheit 
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nun auch im beiderseitigen Interesse gut hergestellt 
werden konnte . Ich verbinde diesen Dank mi~ einem 
Wunsch, mit dem Wunsch nämlich, daß Sie, die CSU, wei
terhin führend und gestaltend die Geschicke Ihrer Heimat 
bestimmen können, im Interesse unseres deutschen Vater
landes, im Interesse Ihrer schönen bayerlachen Heimat. 

(Beifall) 

Dr. Ehard: Ich bedanke mich sehr, Herr Justizminister. 
Wir freuen uns über die wiederhergestellte Einheit an 
der Saar. 

Nun darf ich Sie einladen, über die Satzungsänderung 
zu beschließen: Sie haben a l le den Text vor sich. Ich 
dar! nochmals vorlesen, wie er jetzt heißen soll: 

"§ 1 

Die Christlich-Soziale Union ist eine poli
tische Pa~tei. Sie führt den Namen "Christ
lich-Soziale Union in Bayern" , hat ihren 
Sitz in München und ist im Vereinsregister 
eingetragen." 

Ich nehme Ihr Einvez·ständnis an, wenn ich einfach ab

stimmen lasse. -

Wer dieser Änderung zustimmen will , den bitte ich um das 
Handzeichen . - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Ich dar! feststel en, daß diese Änderung 
einstimmig beschlossen ist. 

Dann dar! ich dem Herrn Landesvorsitzenden, Minis terprä
sident Dr. Banns Seidel, wenn er einverstanden und be
reit i s t, daa Wort zu seinem Referat erteilen. 

( Lebhafter Beifall) 

Es folgt das Referat des Landesvorsitzenden, das von der 
Landesversammlung mit starkem Beifall bedacht wird. 
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Dr . Ehard : Meine l ieben Parteifreunde ! Sie haben unse
rem Landesvorsitzenden beieits für seine Ausführun6 en 

gedanKt. Ich möchte m1ch diesem Dan~ noch besonders an
schliessen . Sie haben mit großer Aufmerksamkeit seinen 
eedeulisamen, konzentrierten Ausführungen gelauscht und 
Sie werden sicherlich die Überzeugung haben, daß das , 
was er in grunds ätzlichen Ausführungen über die Bestre

bungen und die Arbeit unserer Partei gesagt hat , aus 

innerster Überzeugung gekommen ist . (Beifall ) Deshalb 
soll das auch alles a usstrahlen . Der Rückblick und der 

Ausbli ck , den er gegeben hat, soll uns gleichzei'tiig 
ermuntern f~r die Arbeit in der Zukunft . Deshalb dür
fen wir ihm nochmals sehr herzlich für seine Ausführun

gen danKen . Sie werden sehr angenehm empfinden , wenn Sie 
diese Rede mit dem Anhang auch schriftlich in die Hände 
bekommen; denneRftch das Wort zur Begeister ung hinreiß'ti , 

beim Lesen einer so konzentrierten Ausführung wi~d man 
manches finden , was man für die weitere Arbeit und für 
seine eigene Überzeugung sehr gut verwenden kann . Ich 
danKe dem Herrn Ministerpräsidenten , unserem Landesvor
s itzenden , nochmals sehr herzlich und darf Sie dann ein
laden, zum nachsten Punkt der Tagesordnung überzugehen : 
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Wahl des Landesvorsitzenden nach § 44 der Uni ons 

satzung 

Sie wissen , der Landesvorsitzende wird für zwei Jahre 

gewählt . Diese Frist ist abgelaufen . Es muß also heute 

eine Neuwahl stattfind en . Nach § 44 unserer Satzung wird 

diese Wahl von der Landesversammlung vorgenommen . Die 

Wahl geschieht in t.tber·eins timmung mit Ziffer 1 , sie muß 

in schriftlicher , geheimer Einzelabstimmung erfolgen . 

Ich darf zunächst einmal fragen, wer vorgeschlagen wird . -

Ich darf dem stell vertretenden Landesvorsitzenden , Herrn 

Minister Eberhard, das Wort erteilen . 

Eberhard : Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine 
lieben Part eifr eunde! Nach dem Rechenschaftsbericht des 

Herrn Landesvorsitzenden , der uns allen die Kraft und 

Stärke unserer Idee und unserer guten Sach e neaerlich 

so klar vor Augen geführt hat , darf ich mir die beschei

dene Feststel lung erlauben , daß die Verstarkung des 

Vertrauens in un serem Land und damit die un s besch ie

denen Erfolge zu einem großen Teil auch das Wer k unse

res Landesvorsitzenden s elbs c sind ; (Beifall) ein Werk , 

das nicht nur den ideenreichen Politiker und umsichti
gen Staatsmann Dr . Seidel auszeichnet , sondern das auch 

v on dem Menschen Hanns Seidel persönliche Opfer an die 

Gesundhei t gefordert hat . Es 1st deshalb nicht nur ein 

Akt der politischen Klarheit und Zielstrebigkeit, s on
dern auch ein Akt der Dankbark eit und der Verehrung , wenn 
i ch Ihnen , meine lieben Parteifreunde, für die Wahl des 

ersten Landesvol.sitzenden unseren bisherigen Landesvor
s i tzenden und bayerischen Ministerpräsidenten , unseren 

Parteifreund Dr. Hanns Seidel wiederum vorschlage . 

(Lebhafter Beiiül) 

Dr . Ehard : Als neuer Landesvorsitzender ist der bisheri
ge Landesvorsitzende , Herr Min1sterpräsident Dr . Hanns 
Seidel, vorgeschl agen . Darf ich I·ragen , ob ein anderer 
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Vorschlag gemacht wird . - Das i st nicht der Fall . 

Dann schlage ich I hnen vor , daß wir zun~chst einen 
Wahlausschuß 

bilden . Ich schlage dafür bewö.hr·t e Mitgl ieder vor : 

Als Vorsitzenden, den Herrn Par·teifreund Werner J. üller , 

als Beisitzer: Herrn Josef Gallmeier, 
Herrn Ludwi g Rupp , 

Herrn Paul Weinzierl, 
Frau Elisabeth Wunsch . 

Dann dar f i ch fragen, ob gegen die Zusammensetzung des 

Wahlausschusses eine Erinnerung erhoben wird . - Das ist 
nicht der Fall . Dann bi~~e ich, daß aer Wanlausschuß mit 
dem Vorsitzenden Nerner MÜller zusammentrit~ . 

Zur Wahl darf ich fol bendes s agen : ~der, der ein Stimm
recht hat , hat eine einzi ge Stimne , auch diejeni gen , die 
mehrere Ämter in sich vereinigen . Das Stimmrecht wird 

auf Grund des Delegiertenauswe ises aus geubt . Als Stimm
zet t el kann nur der im Deleg1ertenausweis liegende gel

be Zettel verwendet werden . 

Die Abstimmung wollen wir in folgender Form vornehmen : 
Sie geben den Zettel dort ab , wo Sie den Delegierten
ausweis in Empfang genommen haben , nämlich im Vorraum 
zu diesem Fes~aaal . Für die Abstimmung st ehen von jetzt 

ab 40 Minuten zur Verfügung . In den letzt en inuten wird 
noch einmal zur Stimmabgabe aufgefordert. Der Schluß 
der Abstimmung nird durch den Lautsprecher bekanntge
geben . Dann treten wir wieder zusammen, und es w1rd dann 
während der Auszahlung Herr Generalsekreta r Dr . Zimmermann 
seia en Rechenschaftsbericht ~m-a geben. Ich mache Sie 

darauf aufmerksam, daß dieser Rechenschaftsbericht im 
allgemeinen sehr interessan~ ist; wir haben ja zwei gros
se ~ahlen hinter uns . Dann d~f ich Ihnen noch ankündi
gen , daß nach Schluß des Rechenschaftsberichts der Herr 
Bundeswirtschaftsminister Prof . Dr . Ludwig Erhard ein 
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Grußwort sprechen wird . Ich un~erbreche also d i e Sitzung 
bi s 10 Minuten nach 1/ 2 1 Uhr . 

(Unterbrechung der Sitzung : 12 Uhr 
bi s 13 . 20 Uhr) 

Nach der Pause folgt zunä chst der 

Rechenschaft sberich t des 
Generalsekretärs Dr . Friedrich Zimmermann , Mdß 
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Nach dem mit lebhaftem Beif a l l aufgenommenen Referat 

des Gene r alseKretärs erklärt 

Dr . Ehard: Meine sehr verehrten Damen und Her1en ! Sie 

haben den Rechenschaftsbericht des Her rn Generalsekre

tars gehort . Ich glaube, er hat Ihnen , was nicht sehr 

häufig i st , einmal die Möglichkei t gegeben , die unend

liche Fülle der Arbeit und der Schwieri gke i ten zu sehen , 

die h inter einer Parteiorganisati on stehen . Besonders 

interesaant ist der Berich t deshalb, weil ja zwei gros 

se Wahlen hinter uns l iegen. Er hat Ihnen auch mi t 
einer Offenherzigkeit die Finanzierung dieser Wah len 

dargelegt, daß ich fragen möchte, ob es recht viele 

Parteien be i uns gi bt - die die CSU kritisieren - , 
die so klar die Summen und Ausgaben und d1e Quellen 

ihrer Gelder darlegen , wie es eben der Herr General
sekretä r getan ha t . Ich möchte diesen Dank gleich

zeitig auf seine Mitarbeite r ausdehnen. Wir danken 

Ihnen , He1r Parte i f r eund Zimmermann , f ür diese Arbeit 

und Ihren Rechenschaft sber icht. 

(Lebhafter Beifa ll) 

Nun darf ich a en Herrn Vizekanzler und Bundesminister 

Prof . Dr. Erhard bitten , zu uns zu s prechen . 

Dr. Er hard: (Mit stürmischem Beifall begr üsst ) 

Meine lieben Parteifreunde , ich darf Ihnen zunächst 
recht herzlich danken für die freundliche Begrüßung , die 

Sie mir hier bereitet haben. Es war mir eine gro ße Freu
de , da ich in München war, zu Ihrer Landesversammlung 

hierher zu kommen; denn 1ch fühle mic~ Ihnen aufrichti
gen Herzens eng v erbunden . Ich wollte dem Herrn Minister 
pr asidenten meinen Respekt zollen . Aber ich habe auch 

a l len Grund , meinen bayerischen Kollegen - ich bin ja 

auch Ihr Landsmann - zu danken für die loyale Zusammen

arbeit. Nicht zuletzt möchte ich danken der Bundestags-
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fraktion der CSU in Bo.tm , die t r·eulich mit; mir zusa.nun.en

arbeitet und der ich mich in menschl icher Haltung und 

in der sachlichen Zusammenarbeit en~verbunden fühle. 

Nun , meine Damen und Her1.en, liebe Freunde , dar f ich 

vielleicht doch ein Wort; sa ~en zu den Ereignissen der 
letzten Tage . he~n Temperament ist von unserer gemein-

[J/a,if.4u. t 
samen bayerischen Stawmesart gepr~gt . ~~ebe zu, daß 

ich mich selbst bezwungen habe und dar..ibe1. sehr· g lück

lich bin , weil ich angesichts der tödlichen Bedrohun
gen Berli ns n icht die Verantwortung tragen könnte und 
wol lte , keine Schuld auf mich l a sten haben wollte , daß 

in diesem Augenblick noch eine schwere innenpolit i sche 

Krise aufkommt . (Beifal l) 

Im übrigen gilt da s nicht nur im politischen Bereich, 

sondern i n allen Lebensbereichen unseres Seins ze i g t 

sich , wie notwendig es ist , eng zusammenzustehen . Ich 

möchte das nur an ganz wen~gen Beispielen demonst;rie

ren . Die moderne Technik, die Automation und a lles , was 
sie mit sich bringt, muß unsere Struktur verändern , muß 

auch das Gesellschaftsbil d neu formen . Wir sehen deut
l ich die dabei aufkommenden sozialen Gefahren , eine im
mer stärkere Konzentrat~on , eine i mmer gr ößere Unüber
sichtlichkeit des wirtschaftlichen Geschehens , zuma l 

wir ja alle wissen , daß wir im nationalen Raum die Din
ge überhaupt nicht mehr bandigen können , sondern sich 

in allen möglichen Formen die Kräfte zu neuer Integra
t i on h i n bewegen . Wi r dürfen nicht t atenlos zusehen . 

Es i st sehr verwirrend und er regend , was um uns ge

schieht . I ch glaube , je unübersthtlicher , je unverme i d
l i cher manches Geschehen anmutet, um so mehr haben wir 

das Bedür ftni s , wieder in überschaubare Bereiche zurück

zukommen , wieder etwa s von uer Nähe der Menschen zu 

verspüren . Das ist ja nicht zuletzt ~er Grund , meine 

l i eben Freunde , war·um uns an einer akti ven Mittelstands

poli tik so außerordentli ch v iel gelegen ist , (Bravo ) 
warum wir hinsichtl i ch der Eigentums streuung eDQe neue 

WirklichKeit schaffen möch t en ; denn wenn es schon in 
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vielen Bereichen so sein ma g , daß wir aus Gründen der 

Entwicklung der modernen Technik , mit Rücksicht auf 

die Erhaltung uns erer Wettbewerbsfähigkeit zu Groß

formen a er Wirtschaft hin finden müssen - wenn ich 

auch der Meinung bin , daß das Große n icht unbedingt 

schlecht sein muß, was man immer sonst gegen die 

Konzentration s a gen mag - , müssen wir von der Eigen

tumspolitik aus einen Weg gehen , der sicherstell t , 

daß d i eser Konzentration des volkswirtschaftlichen 

Produktivkapitals eine Dekonzentration des Eigentums 

~n d i esem Produk civkapital entgegengestellt wird. 

(Beifall) Wir müssen gleichzeitig dafür sorgen , daß 

die Lebensbereiche des Mittelstandes nicht benach

teili gt werden, daß sie nicht unter falschen Start

bedingungen von vornhere in Nachteile erleiden . Denn -
wie i ch das schon oft ausgeführt habe - seien wir uns 

bewußt: Wenn die mittelständische Wirtschaft Schaden 

leidet, leiden wir auch Schaden an unserer Seele , 

denn dort wi rd jene voilikswirtschaftliche Leistung 

vollbracht , d i e uns unser arteigenes , freies Leben 

gewährleistet . Darum i st es so wichtig , daß wir der 
menschl ichen Freiheit und Freizügi gkeit in allen unse

ren Lebensbereich en bewußt bleiben . Nur wenn wir unser 
artei genes Leben führen wollen , hat der .Mit telstand 

eine feste und sichere Grundlage und eine glückliche 

Zukunft. Das ist die eine Seite des Problems . 

Aber es geht noch weiter . Wenn s i ch zum Beispiel der 

ensch heute anmaßt , Gottes EI·de aufsprengen zu wollen , 
wenn überhaupt der einzelne kaum mehr in der Lage ist, 

das Geschehen ganz zu begreifen . Die einen mögen es 

hoff nungsv ol l nennen , die anderen mögen es schaurig 

finden , daß alles , was da an unsherankommt, die Geister 
verwirren muß , i st selbstverständlich. In dieser Ver
wirrung aber kann der Mensch nicht leben ; so ist er 

von Gott nicht gebaut . Darum ist es notwendig , daß wir 

wieder in die kleinen Lebenscereiche zurückfinden . Ich 
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gl a ube , je mehr die äusser·e Welt so geartet i s t , de.3 
s i e uns verwirrt und wir uns in ihr verirren können , 

um so notwendiger erscheint es , auch hier wieder mensch

liche Nähe zu spüren , im überschaubaren Bereich das 

Leben wieder zu gestalten . So merkwürdig der Gegen-

satz sein mag , bin ich der Übeizeugung , daß dieses 

außere Geschehen dahin führen wird , wieder die enge

ren Bande zwischen den Menschen zu festigen, sei es 

in der Familie , sei e s im Bereich des kirchlichen Le

bens , sei es im profanen Leben , sei es am Stammtisch , 
sei es in der nachbarlichen Hilfsbereitschaft , in den 

Vereinen und selbstverständlich auch in den Parteien , 
die gerade wie die unsrigen so star·k auf eine freie 

und christliche Grundlage ausgerichtet sind . 

Ich habe gesagt , daß hier neue Aufgaben an uns heran
kommen. Wehe dem Volk , das glaubt , es sei nur Aufgabe 

der Forschung , es seien etwa nur volkswirtschaftliche , 

sozialpolitische Aufgaben , die heranKommen . Nein , ich 

sagte schon , das Weltbild wir·d sich wandeln . Aber wir 

stehen auch in Zukuni't vor der Aufgabe , mit diesen Prob

lemen im Geistigen und im Seelischen fertig zu werden . 

Es droht die Gefahr , daß eine gewisse Umfor·mung der 

Seelen Platz greift , und ich gl aube , es bedarf all 
unserer Standhaftigkei t , des wachsten Bewußtseins, daß 

wir überhaupt a ufzubrin!S en vermögen , um gefeit zu sein 

gegen diese Gefahr . Die Welt ist nicht im letzten ratio

nal , wenn das auch in betonter Weise heute so erschei

nen mag , und je rationaler sie in v:ialen Teilen ist, um 

so sicherer bin i ch , daß das Irrationale , das Emotiona

le , das Menschliche auch wieder zur Geltung kommt . 

Das i st das, was mich heute bewegt hat , Ihnen zu sagen, 

daraus können wir auch eine unmitvelbar praktische 

Nut zanwendung ziehen . Die sittlichen Grundsätze, d ie 

der Herr Minister prasident heute f r üh verkündet hat , 

das sind die meinen , das sind die unsr·igen schlechthin , 
und die heißen uns, nicht nur rückwärts zu blicken , son-
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der·n vor wärts zu schauen ; denn dort droben liegen die 

Aufgaben, die wir meis t ern müssen . Das ist der Grund , 

warum ich nicht in einer Luft atmen möchte , die ni cht 

klar und durchsich~ig ist , d ie von Nebeln verhangen 

ble i bt . Was in mir liegt , das ver·spreche ich Ihnen , wer

de ich tun , um über alle Mi~verständnisse und über alle 

Konflikte das Meinige dazu beizutragen - und jeder mag 

es tun - , daß wir wieder nach außen jene Geschlossen

heit zeigen, die in dieser unserer Welt nicht etwa nur 

aus innenpolitischen Gründen, sondern wegen der h i er 

nur skizzenhaft angeschni~tenen Probleme , die es zu 

lösen gibt, eine bittere, aber selbstverstandliehe Not 
wendigke i t wird . (Beifall) 
Diese Landesversammlung hat diesen Geist bezeugt , den 

ich dem deutschen Volk lebendig erhalten und i mmer neu 

entzünden will mit Ihnen geme insam; denn wir alle ha

ben gleiche Ziele, wir alle sind gleichen I dealen ver
haftet . 

Damit darf ich mich von Ihnen , meine lieben Freunde, 

heut e verabschieden; denn ich möchte jetzt in den enge

ren überschaubaren Lebensoereich a m Tegernsee gehen . 

Aber ich möchte Ihnen nochmals herzlich danken für alle 

Freundlichkeit , die Sie mir bezeugt haben . Und wenn 

Sie mich fragen , dann können Sie gewiß sein , in mir 
einen treuen Helfer zu haben . 

Dr . Ehard : ~ir danken Ihnen sehr, Herr Bundesminister, 

für Ihre freundlichen Wor~e . Da sage noch einer , daß 

sich Bonn und München nicht verstehen . 

Ich gebe das Wor t dem stellver·tretenden Landesvorsitzen
den Dr . h . c . Franz Josef Strwß . 

Dr . Franz Josef Str·auß : Meine sehr verehrten Damen und 
Herr en , meine lieben Parteifreunde ! Es i st nicht me ine 

Absicht , jetzt das zu sagen , was morgen meine Pflicht 

ist , sondern ich möchte ein Nort des Dankes sagen und 
damit einige Bemerkungen verbinden . 
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Ich möchte ein Wort des Dankes sagen den Mitgliedern 
des Landesausschusses - an deren Sitzung ich wegen der 

Behandlung des Verteidigungsnaushalts i m Bundestag nicht 

teilnehmen konnte - , daß sie mich trotz meiner Abwesen

heit , die immer häufiger und nötiger geworden ist , ge

wählt haben . Ich möchte mich für das Vertrauen bedan

ken , mit dem sie mich gewab.lt haben . Das Ver·trauen 

gilt einer langjähri gen Zusammenarbeit, das Vertrauen 

ist vielleicht auch davon bestimmt , daß angesichts der 

Vorgange der Gegenwart , angesichts aber auch d er in der 

letzten Zeit gegen den Verteidigungsmi n ister angewand
ten ethoden offensichtlich als notwendig empfunden wir·d , 

ihm in dieser schwierigen Situation auch mora lisch den 

Rücken zu stärken, Daflir möchte ich meinen herzlichen 

Dank s agen und damit die s elbstverständliche Ankündi
gung verbinden , daß ich auch in Zukunft überal _, wo 

es not tut, dort stehen werde, wo man glaubt, meiner 

rhetorischen oder politischen Dienste zu bedürfen . 

Ich darf einige wenige Bemerkungen damit verbinden ; 

denn vorher hat der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

und , ich darf nun beinahe sagen, langJähxige Kollege 
Ludwig Erhard gesprochen . Wenn wir in diesem Jahr 1959 
einen Parteitag Qer Solidaiita t, der Festigung der CSU 

feiern können , dann gehen unsere Gedanken zurück in die 

Anfangsjahr·e, im.. die Zeit, in dei 1ir zum ers t en Mal 

über Bayern hinaus gegiiff en haben , um einen Teil des 

deutschen Schicksals , soveit es Besatzungsstatut und 

Besatzungsmöglichkeiten zul~ssen , in eigene Hände zu 
nehmen . Ich erinnele mich , daß damals gerade von Bayern 

he r der Vorschlag kam, unseien heutigen Bundeswirtschafts
min ister als Direktor für Wirtschaft einzusetzen, a ls 

Nachfolger von Semler , und dafuit einer PolitiA den rieg 

frei zu geben , die ohne jeden Zweifel für den mor·al i 
schen und polit ischen Wiederaufstieg Deutschlands die 

materiellen Voraussetzungen geschaffen h a t . Wir ~issen , 
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wie sehr damals in den ers cen Wochen und Monaten nach 

der Währungsrefor m, als d ie großen Schwierigkeiten ka
men und als von vielen d ieser neue Weg als verfehlt be

zeichnet wurde, als die Forderung gestelltwurde, man 

so l lte abbrechen, man sollte umkehren , we i l man nicht 

so kühn in das erste Wahljahr springen könne - , wie 

unbeirrbar damals Ludwig Erhard diesen Kurs vertreten 

und s eine eigene po l itische Exi stenz und seine e i gene 

polit i sche Tätigkei t mi t dieser Po l it i k und mit dem 

Fe s thalt en an dieser Politik verbunden hat . Ich bin 

insefern e ine Ergänzung zu Ludwig Erhard , nicht wegen 
der Vorg eschichte , sondern weil er durch seine Wirt

schaftspol i t i k die Mittel geschaffen hat , die der 

Verteidigungsminister sinnvoll ausgeben muß, um das 
zu erhalten , was durch diese Politik geschaffen wor

den ist . (Beifall ) Man könnte danQWohl s agen , daß die 
eine Tätigkeit i m Positiven liegt und die ander·e im 

Ausgeben von Mittel n , im Negativen . Aber ich g l aube , 

wir sind über e i ne so engstirnige Betrachtungsweise 

längst hinausgewachsen . Wir sind ihr weit entrückt ; 
denn wir wissen ganz genau , daß wirtschaftliche Wohl

fahr t heute ohne eine gesicherte Fr eiheit, durch eige

nen Beitrag gesicher~e Fr eiheit gerade in unserer poli
t i schen und geographischen Situation einfach unmöglich 

ist . (Beifall) 

Ich dar f deshalb zu unserem Freund Ludwig Erhard noch 

etwas besona.eres sagen . Gerade er, mi~ dem sich der 

unberechtigte Name des "Deutschen Wu,ndefs " , der so ge
fährliche Begriff des ' .D3u tsc hen Wu.ndl~ " ver bindet , 

ger ade er , der die materiellen Voraussetzungen für un-

sere politische Tätigkeit durch seine Politik geschaf-

fen hat , war sich immer der Notwendigkeit bewußt , daß 

wir n i cht im Materiellen und in der Steigerung des Ma

teri el len den Si nn unserer Poli~ik sehen soll en , son-

der n daß wir den Sinn unserer Politi k auch in der Be

w~hrung , in der moralischen Bewahrung in einer schwie

rigen und gefahrvollen Weltsituation sehen müssen . (Bei fall) 
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So hat Ludwig Erhard immer und überall, wo es um die 
moralische und, ich darf auch s agen, die militärische 
Sicherung dessen ging, was der freie Teil Deutsch+ands 
an Vertrauen und Voraussetzungen für seine Po i tik sich 
erworben hat, seinen Beitrag geleistet und seine Unter
stützung gegeben. In einer modernen Nati on ist eine Ver
teidigungspol itik ohne eine g esunde soziale Lage , ohne 
eine kräftige Produktion und ohne eine stabile Wirtschaf t 
nicht möglich . Darum sind Wirtschaftsminister und Ver
teidigungsminister, wenn der eine auch daa Geld schaff t 
und der andere es ausgibt, in ihrer Tätigkeit wie siame
sische Zwillinge aufeinander angewiesen. Dann verbin-
det sie noch eine gewisse äu.ere Ähnlichkeit; diese 

Ähnlichkeit des~r~einungsbildes, wobei die Dif~erenzie
rungen mit der ~be-4&P Awgen-zu beginnen pflegen, ist 
eine symbolische Unterstreichung. (Heiterkeit ) 
Ich möcht e noch ein letztes Wort sagen . Es ist ja in der 
letzten Zeit viel hin- und hergeredet worden, und wir 
hätten uns von unseren Gegnern , von den Andersdenkenden 
und von unseren politischen Gegnern beinahe verführen 
lassen - da s war ja deren Inten.ion - , die richtige 
Gröss enordnung der uns gestellten Probleme nicht mehr 
zu sehen. 

(Beifall) 
Die richtige Grös s enordnung ist nicht so, wie sie im 

Bundestag in dieser Woche dargestellt worden ist . I ch 
habe, als ich in Amerika gefragt worden bin - ich s chä
me mich nicht, ich brauche es nicht zu tun und ich wer
de es nicht tun - zur Antwort gegeben : Wir haben mehre
re Persönlichkeiten , denen wir - e~B so schwer der Ent
schluss uns fäl lt, den der Bundeskanzler getroffen hat -
das Vertrauen s chenken können, ihnen die Nachfolge , bei 
voller Kontinuität der Gesamtpolitik, anvertrauen zu 
können, bei einer Wahl, die der Bundestag zu treff en 
hat . Ich habe keinen Zweifel gelassen, dass ein Mann 
wie Ludwig Erhard mit dieser .Vergangenheit, mit diesen 
Verdiensten und mit diesem Beitrag zum wiedererstan-
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denen Deutschl and, selbstverständlich in Betracht kommen 
muss und dass ich selbstverständlich keine Sekunde zö
gern würde, ihm persönlich als Abgeordneter d i eses Ver
trauen zu geben . (Beifall) Wir sind glücklich, das sa
gen zu können . Wenn der Bundeskanzler eich nunmehr in 

einer sicherlich noch gefährlicher gewordenen Situation 
entschlossen hat, den Grundsatz anzuwenden: "Während 
des Schwimmens im Strom we chselt man nicht die ~r-
de", so ist das sicher ein Entschluss - er überrasch-
te allerdinge und ist, wie Seidel sagte , nicht bedenken
los annehmbar - , der gegen die Verdienste und gegen die 
aussenpolitische Einstellung des Bundeswirtschaftsmini
sters nicht das geringste im nachteiligen Sinn zu sagen 
hat . (Beifall ) 

Wenn auch sicher j eder Politiker einen eigenen Schwer
puntt in seinem Aufgabengebiet hat , so hindert ihn das 
nicht, das, was heute Politik in seinem umfassenden 
Sinn ist , zu beurteilen . Ich weise , dass Ludwig Erhard 
mit dem werdenden Europa, angefangen vom Eintritt in 
den Europarat, vom Eintritt in die europäische Gemein
schaft für Kohle und Stahl, auch mit seinem pQlitischen 
Kredo verbunden gewesen ist. Man mag in der Methoie 
der Einigung Europas, man mag in der Methode der supra
nationalen Zusammenarbeit die Schwerpunkte anders 
setzen, di e Priorität so oder so setzen , aber es be
steht nicht der geringste Zweifel, dass bei Erhard 
hinsichtlich der Grundsätze, Ausgangspunkte und Ziele 
der Einigung Europas und der atlantischen Solidarität 
nicht der geringste Unterschied besteht. Das woll te ich 
einmal gesagt haben, um zu begründen, warum wir in der 
Bundestagsfraktion mit Respekt und auch mit mancher
lei Kritik den Entschluss des Bunrleskanzl ers hinge
nommen haben und aus der ihm gestellten Verantwortung 
für uns verständlich machen müssen, aber - nicht um 
einem bayerischen Landsmann, wenn er auch aus NUrn
berg kommt, irgendwelche Blumen zu streuen - aus der 
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Ub erzeugung heraus, dass Ludwig Erhard nicht nur ein 
biol ogisch überragender Mann ist, wie ich ihm im Jahr 

1949 einmal genannt habe, sondern dass Ludwig Erhard 
Deuts chland erst aus seiner Erstarrung in eine europä
ische Z~t hineingeführt hat und Er hard ei n Mann 
i s t, mit dessen Name Deutschlands Wi ederaufstieg g e
nau so wie mit einem anderen Namen verbunden ist. 

(Lebhaft er Beifall) 

Dr . Ehard: Ich danke Bundesverteidigungsminister Straus s 
und dar f Parteifreund Werner Müll er das Wort geben zur 

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, PT19590612-4



- 24 -

Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl 
des ersten Landesvorsitzenden 

Werner Müller: Es wurden i nsg esamt 507 Sti mmzett el ab
g egeben. Davon entf iel en 

auf Ministerpr ä sident Dr. Hanns Seidel 486, 
auf Franz Josef Strauas 5, 
auf Dr . Richard Jäger 2 , 

auf Dr . Dr . Aloi s Hundhammer 2 , 

auf Donaberger 1 , 

leer waren 1 1. 

Das ergibt insgesamt 507 Stimmen . Davon entfi elen 486 
auf Dr. Banns Seidel. 

(Lebhafter l anganhaltender Beifall ) 

Dr . Ehard: Lieber Freund! Hier herrschen strenge Gesetze. 
I ch muss Dich also formell fragen , ob Du die Wahl an

nimmst . Aber i ch glaube, durch die Geste ist es schon 
bejaht . 

Dr . Seidel : I ch nehme die Wahl an und danke den Partei
freunden für diesen überzeugenden Bewei s des Vertrauens . 

Ich hoff e , dass mir die Kraft gegeben i st , dieses Ver
t r auen zu rechtfertigen. 

(Der wiedergewählte Landesvorsitzende schwenkt 
einen grossen Blumenstrauss , der ihm überreicht 
wurde) 

Dr.Ehard : Wir beglückwünschen unseren Freund zur Neu
wahl als Landesvorsitzenden für die nächsten zwei Jahre . 
Wir wünschen ihm persönlich alles Gute und viel Er
folg . 

(Erneuer l ebhafter Beifall ) 

Bundeswirtschaftsminister verlässt unter starkem Beifall 
den Saal . 
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Dr. Ehard: Wir führen jetzt die 

Aussprache 

sowohl über die Ergebnisse der Arbeitskreise als auch 
über den Rechenschaftsbericht des Herrn Generalsekre
tärs. I ch habe bisher eine einzige Wortmel dung, die 
unseres Parteifreunds Dr . Soenning. 

pr. Soenning: Sie erlauben mir, dass ich als Arbeits 
ergebnis des sozialpolitischen Arbeitskreises einen 
Antrag s telle und Sie um die Liebenswürdigkeit bit t e, 
diesem Antrag die Zustimmung zu geben. Der Antrag lau

tet: 

Eine vordrirg lich e Massnahme bei der Reform 
des Gesetzes zur sozialen Krankenv ersicherung 
ist die Sicherung der Existenz der Kranken
häuser durch kos tendeckende Krankenhau~flegs
sätze im Sinne der CSU- Leitsä tze zur Sanierung 
der Krankenhäuser des Parteitages 1957 . 

Ich möcht e bei di es er Gel egenheit dem Parteitag 1957 
nachträglich meinen Dank aussprechen, dass er v oraus
schauend die schwierige Situation des Krankenhauswe
sens erkannt und Leitsätze getdlligt hat, die gera
de im jetzigen Stadium von grosser Bedeutung snd. 
Ich darf meinen Antrag mit einigen Gedankengängen 
begründen. 
Ein wichtiger Bestandteil der Heilfürsorge ist das 
Krankenhaus . Seine Bedeutung wird dadurch unterstri
chen, wenn i ch Ihnen mitteile, dass im Jahr durch _ 
schnittlieh 6 Mill ionen Menschen ein Krankenhaus a~su
chen und üb er 90 % gebes sert, gesund und wieder ar
beitsfähig entlassen werden . Die Krankenhausträger wa
~en in den letzten Jahren den gr össten Belastungen 
ausgesetzt . 80 % aller Krankenhausinsas sen sind Mit
glieder der Sozialversicherung , das heisst, dass da~ 
v on den Verpflegesätzen der Sozialversichernng prak-
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tisch di e Krankenhäuser wirtschaftlich abhängen. 

Die bayerischen Krankenhausträger haben seit Beendi
gung des Krieges 25 . 000 Betten zu einem Wert, der 
fast an die Mi lliardengrenze herangeht, neu ge
schaff en. Die Kommunen werden, selbst wenn sie eine 
Finanzquelle hinter sich haben, langsam in eine der
artige Finanznot kommen , dass sie nicht mehr in der 
Lage s i nd, andere wichtige Aufgaben zu erfüllen. 
Die frei-gemeinnützigen und privaten Krankenhäuser , 
die überhaupt keine Steuerquellen hinter sich haben, 
die sie anzapf en können, müs sen finanziell verbluten, 
ein Tatbestand, der viele ~azu geführt hat, Kranken
häuser an die Kommunen zu v erschenken. Al le Mass
nahmen auf diesem Gebiet , besonders von Bayern, wer
den fruchtlos sein, wenn es nicht endlich gelingt , 
d i e Angelegenheit der Verpflegesätze neu zu regeln. 
Das Land Bayern hat bi sher 28 Millionen DM für die 
Krankenhäuser ausgegeben . I ch mö cht e hier der Re
gierung Seidel danken, dass sie die Hilfe für die 
Krankenhäuser in ihr Programm aufgenommen hat und 
vor hat, in den nächsten 5 J ahren 60 Millionen f ür 
die Krankenhäuser auszugeben. 
Ich glaube, das s es notwendig ist , dass die Christ
lich-Soziale Union a l s e i ne soziale Partei jetzt, 
wo es dar um geht, dass in Bonn di e wichtig e Frage 
der Reform der s ozi alen Krankenversicherung neu ge
regelt wird, wieder i~ Stimme erhebt . Das ist der 
Beweis einer christl ich-sozialen Gesinnung . 

(Beifall ) 

Dr. Ehard: Unser Parteifreund Dr. Soenning hat hier 
ein sehr ernstes Problem angesprochen. Diese als An
trag bezeichnete Anregung darf ich nochmals v orlesen: 

Eine vordringliche Massnahme bei der Reform 
des Gesetzes zur sozialen Krankenversicherung 
ist die Sicherung der Existenz der Kranken-
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häuser durch kost endeckende Krankenhausver
pflegssätze i m Sinne der CSU- Leitsät ze zur 
Sanierung der Krankenhäuser des Parteitages 

1957. 

Das ist nur ein Teil des Pr oblems, abe~ich meine, es 

ist gut, wenn das in Angriff g enommen wird. I ch darf 
vorschlagen, diesen Antrag anzunehmen . 

Wer dafür ist , möge das Bandzeichen geben . - I ch bitte 
um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei einer 
Stimmenthaltung wurde beschlossen . 

Meine lieben Parteifreunde. Wenn keine Wortmeldung mehr 
erfol gt , dann nehme ich an , dass Si e von der Bedeu
tung der Darlegung en so beeindruckt sind , dass wir die 
Landesversammlung schliess en und uns vorbereiten kön
nen auf die Schlussitzung morgen Vormi ttag . 

Ich darf vorher noch f ol gendes bekanntgeben: Beute , 
20 Uhr, ist im gross en Wappensaal hi nter dem Festeaal 
eine Sitzung der Kommunalpolitischen Vereinigung , 
im kleinen .Wappensaal um 20 Uhr e i ne Sitzung des 
Evangelischen Arbeitskreises . Morg en vormittags 8 Uhr 

ist katholischer Gottesdienst i n der Dreifaltigkeits-
kirche in der Pacellistrasse und um 8 . 30 Uhr evange

lischer Gottesdienst in der Matthäus-Kirche am Send

linger - Tor-Platz . 

Wir beginnen mit den Beratungen morgen um 10 . 30 Uhr . 

Ich darf für heute die Sitzung schliessen . Ich danke 

Ihnen. 

( Schluss der Sitzung : 15 Uhr ) 
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Die Tagung am Sonntag, dem 14. Juni, wird um 10 Uhr 40 
Minuten eröffnet, nachdem unter langanhaltendem star
ken Beif all Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer erschie
nen ist. 

Dr. Ehard: Ich eröffne die heut i ge Landesv ersamml ung 
und begr üsse zunächst Si e, Herr Bundeskanzler , und 
h ei s s e Si e auf der Landesv ersamml ung herzlich will 
kommen. 

(Erneuter star ker Beifall ) 

I ch erteile da s Wort dem Landesvorsit zenden, Herrn 
Ministerpräsident Dr. Seidel : 

Dr. Seidel: Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 
Ge'stern Nachmittag ist der Herr Bundeskanzler und in 
seiner Beglei t ung Dr. Heinrich Krone, der Fraktions
vorsitzende der CDU/ CSU im Deutschen Bundestag in 
München ~ii~~~~iieft. Ich habe die Ehre, di e bei den 
heute Vormittag in unserer Landesversammlung herzlich 
begrüssen zu können. 

(Lebhaft er Beifal l ) 

Was dazu zu sagen ist, dass Konrad Adenauer nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen war, als Präsidentschaftskandi
dat, s ondern wie eh und je als Bundeskanzmer zu uns 
gekommen ist, 

(starker Beif all ) 
das hab e i ch gestern g esagt. Heute wol l en wir ihm nur 
erkl ä ren, da ss wir sei ne geschichtliche Lei s tung für 
das deuts che Volk nicht vergess en haben und niemals 
vergessen werden. 

(Lebhafter Beif al l ) 
Um es ganz schl i cht und ei nfa ch aus zudrücken: Wir f reu
en uns aufrichtig, dass er da ist und nachher zu uns 
sprechen wird. 

(Beifall ) 
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Mit ihm ist Heinrich Krone gekommen , der fast immer 
unsere Parteitage besucht hat . (Lebhafter Beifall) 

Wer die Arb eit Heinrich Krone's in den letzten Jahren 
und vor allem in den letzten Wochen aufmerksam beobach
tet hat , der kann nur sagen: Hut ab vor diesem selbst
losen , unermüdl ichen und verantwortungsbewussten Vor
s itzenden einer Fraktion , die so schwere Verpflichtun
gen zu tragen hat . 

(Beifall) 

Wir heissen den alten Freund mit besonderer Wärme in 
unserer Mitte willkommen . 

(Beifall) 

Dr. Ehard: Herr Bundeskanzler , ich bitt e Sie um die 
Ehre, zu uns zu sprechen. (Starker langanhaltender Bei
fall) 

Es f olgt das Referat des Herrn Bundeskanzler , das of t 
unter starkem Beifall der Delegierten unterbrochen wird . 

Daran schliesst sich eine längere , ebenfalls mit star
kem Beifall aufgenommene Rede des stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Dr. h.c. Fr anz Josef Strauss . 

Nach einem Schlusswort des stellvertretenden Landes
vorsitzenden Eberhard schliesst Dr. Ehard um 13 Uhr 
die Landesversammlung . 
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Eröffnung der Sitzung: 9.50 Uhr 

Dr. Ehard: Ich heiße die Landesversamml ung willkommen. 
Ich habe zun .... chst einige Mitteilungen über die gestrige 
Sitzung des Landesausschusses zu machen. 

Sie wissen, daß die stellvertretenden Landesvorsitzenden 
vom LaDdesausschuß gewählt werden . Der Herz· Bundesmini
ster Dr. h.c. Franz Josef Strauß ist gestern wieder für 
zwei Jahre zum stellvertretenden Landesvorsitzenden ge
wählt worden. 

(Beifall) 

Er ist nicht anwesend. Ich werde ihn, wenn er kommt, 
fragen, ob er die Wahl annimmt. 

Außerdem sind gewählt worden zum Schatzmeister Herz· 

Werner Müller und Herr Richard Schachtner. 

Zum Schriftführer sind wieder gew~t worden Herr Otto 
von Feury und Herr Alois Klughammer. 

Als Mitglieder des Landesschiedsgerichts wurden in 
ihre• Amt bestätigt: 

Dr. Ernst Durchholz, Dr. Altred Seidl, Notar Franz Weber, 
Hans Demmelmeier, MdB, Josef Schatz, Dr. Georg Hugo, 
Dr. Hans Bencker. 
Dazu wurden noch folgende weitere Mitglieder gewählt: 

Thomaa ltitterma.ier, Generaldirektor Maul, Frau Maz ianne 
Schlund. 

Ferner wurden nach § 47 c der Satzung folgende 15 wei
tere Mitglieder zur Landesvorstandschaft gewählt: 

1. Senator Mgr . Dr. Emil Muhler, 
2. Senator Josef Wild, 
3. Dr. Ludwig Fr~ MdB, 
4. Staatssekretär Paul Strenkert 
5. Generaldirektor Georg Haindl, 
6. Frau Dr. Karia Probst 
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7. Pf arrer Alfons Kreußel, 
8. Frau Centa Hafenbrädl, 
9. Frau Eva Schl eip, 

10. Prof. Georg St adtmül ler, 
11. Staatsminister Alfons Goppel, 
12 . Stadtrat Oskar Schneider, 
13. Dr. Anton Besold UdB, 
14. Rudolf Döllinger, 
15. Dr. Konrad Pöhner MdL. 

Ich bit t e, das zur Kenntnis zu ne.hmen. 

Ich darf Sie nun einladen, in die Tagesordnung einzu
treten. Ich würde folgendes vors chlagen: Die Vorsitzen
den der einzelnen Arbeitskreise werden zunächst über 
die Beratungen der Arbeitskreise berichte~. Wir wer
den dann Punkt 2, die vorgeschlagene Satzungs änderung, 
nämlich die Änderung des § 1 der Satzung , behande~. 
Ich würde vorschlagen, daß dann der Landesvorsitzende 
sein Referat hält, damit es in den Mit t elpunkt des 
Vormitcage gestellt wird. Anschließend soll die Wahl 
des ers t en Landesvorsitzenden stattfinden. Währena 
der Auszählung kann der Generalsekretär, Herr Dr. 
Zimmermann, seine~ Bericht ers t atten. Wir würden dann 
eine Mittagspause eintreten lassen und nachmitt ags eine 
Diskusl::lion über die Er&ebnisse der Arbeitsk.r·eise und 
den Bericht des Ge~eralse~etärs führen. 
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I ch darf also zunächst über die 

Ergebnisse der Arbeitskreise 

berichten lassen . 

Ich bitte Herrn Staatssekretär Junker, den 

Bericht über die Beratungen des Arbeitskreises 
Parteiengesetz ung Parteifinanzierung 

zu erstatten. 
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Dr. Ebarda I ch aruce Herrn St t eu-et~ Ju.nle l tür 
aeinen Bericht . 

In de% Z«1achenze1t at der stel vertr tende ~esvor-

ait&eAde, Bandeamini te1 Dr . h . e . FLanz Joaet trau 
ei.Dget.lo!!en. 

( .. ebha!ter eif ll) 

Ich nenne ae1nen Namen, erstens, um ihm mitzutei len , daß 

er geatern vom Landesausschuß fdr z~e1 Jahre 1 · er zum 
stellTertretenden Lande . vozeitzenden o ·blt orden i wt 
und z eitena, um ihn zu ra en, ob er ber it i s t, d a 
Amt anzu.nehllen • 

S traa . 1 I ch d · ke für daa Ve.r tz uen u.nd 
nehme daa Amt an. 

(Lebhaft z Beifal l ) 

Dr. Ebard: Icb danke achön. 

Dann bit ce icb Hezzn Staatsaexretär Paul t1enKe1t, den 

Bezieht über die Ber tunsen des 
Ar e1ta&re1sea für Sozialpolitik 

&u eratattG. 

dhreDd des De11chtes .ri t dez Vizekanz ez und nde -
1rtacha! tamin1a ter Dr. Ludwig r n&Ld ~ S l • n. i zd 

von e.l Landeaveraam lun atüruisch be grlßt . -

Dr. Enard: as aoll ich s en. Tun ie' a s elbezl 

( neuter lan anhal ten ez atJrmi ehe: Be f 1. ) 
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Dr. Ehard: Ich danke Herrn Strenkert für seinen Bericht. 

Ich bitte Herrn Staatsminister Dr• Otto Schedl, den 

Bericht über die Beratungen des 
Arbeitskreises für Wirtschaftspolitik 

zu erstatten. 

Dr. Schedl betont in seinem Bericht, daß im Arbeitskreis 
für Wirtschaftspolitik die ~ntscheidenden wirtschaftspo
litischen Elemente dargestellt worden seien. Dankbar sei 
die Erklärung des Referenten, Her~ann Höcherl, zur Kennt
nis genommen worden, es sei damit zu rechnen, daß eine 
Teilbereinigung der Umsa tzsteuerfrage in absehbarer Zeit 
kommen werde, und zwar unter Berücksichtigung der klei
nen und mittleren Existenzen. Weiter sei festgestellt 
worden, Lm letzten Jahr habe sich gezeigt, daß die so
ziale Marktwirtschaft ohne dirigistische Eingriffe auch 
mit schwierigen Sachverhalten fertig zu werden imstande 
sei, das heiße, daß sowohl das Prinzip wie auch die 
Menschen, die dieses Priazip zu verwirklichen haben, 
ihre Bewährungsprobe bestanden hätten. Es habe die über
einstimmende A~!!assung bestanden, daß es f a lsch wäre, 
vom jetzigen wirtschaftlichen System abzuweichen, das 
uns auf die gegenwärtige Höhe der Entwicklung und zu 
unserem Wohlstand geführt habe. Es habe ELnmütigkeit 
in der Auffassung bestanden, daß wir, wenn wir uns die 
Freiheit erhalten wol len, auch da s Risiko tragen müssen. 
Und daß wir geradezu als sittliche Aufgabe die Bewährungs
probe stündlich bejahen müssen, Maß zu halten, um von der 
Wirtschaft her und in der Wirtschait die Freiheit des 
Individuums zu bewahren und damit auch einen Beitrag zur 
Erhaltung unserer Preiheit im großen zu leisten. Bei den 
übereinstimmenden Auffassungen sei es nicht notwendig er
schienen, zu einer Resolution zu kommen. 

Dr. Ehardz Ich danke unserem Freund Schedl für seinen 
Bericht. 

Ich habe schon mitgeteilt, daß die Diskussion auf heute 
Nachalttag verlegt sein soll. Wortmeldungen können im Laufe 

des Vormittags vorgemerkt werden. 
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Dr. Ehard: Meine l ieben Parteifzeundel Sie ha ben unse
r·em Landesvors~tzenden bezeits für seine Ausführungen 
gedanKt. Ich möch te mi ch dies em DanK noch besonders an
schliesJ en . S~e haben mi t großer AufmerKsamkeit seinen 
aedeutsamen, konzenczierten Ausführungen gelauscht und 
Sie werden sicherlich die Uberzeugung haben, daß das, 
was ez· in grundsätzlichen Ausführungen über die Bestre
bungen und die Az·oeit unse.1.·er Partei gesagt hat, aus 
innerster Oberzeugung gekommen ist. (Beifall) Desha lb 
soll das auch alles ausstrahlen. Der RUc kblick und der 
A~sblick, den er gegeben hat , soll uns gleichzeitig 
ezmuntern für die Arbeit in der Zukunft. Deshalb dür
f ~n wir ihm nochmals sehr herzlich für seine Ausführun
gen danken. Sie werden sehr angenehm empf1naen, wenn Sie 
diese Rede mit dem Anhang auch schrifclich in die Hände 
bekommen ; den!eifich das Wort zur Bege i sterung hinreißt, 

beim Lesen einer so konzentz·ierten Ausführung wild man 
llS.ll.ches finden, was man für die weitere Arbeit und für 
seine eigene Überzeugung sehr gut verwenden kann. Ich 
db.ll.i:te dö--Eerz·n Ministerpräsidenten , unserem Landesvor
sitzenden, nochmals sehr he.r·zlich und darf Sie da nn ein
laden, zum nächsten Punkt der Tageso.rdnung übezzugehen: 
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Wahl des Landesvorsitzenden nach § 44 der Unions
satznng 

Sie wiss en, der Landesvorsitzende .ird ftir zwei Jahre 
gewählt. Diese Frist ist abgelaufen. Es muß also heute 
eine Neuwahl stattfinden. Nach § 44 unserer Satzung wird 
diese Wahl von der Landesversammlung vorgenommen. Die 
Wahl geschieht in Übereinstimmung mit Ziffer 1, sie muß 
in schriftlicher, geheimer Einzelabstimmung erfolgen. 

Ich darf zunächst einmal fragen, wer vorgeschlagen wird . -
Ich darf dem stel l vertretenden Landesvorsitzenden , Herrn 
Minister Eberhard, das Wort erteilen. 

Eberhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine 
lieben Parteif'reundel Nach dem Rechenschaftsbericht des 
Herrn Landesvorsitzenden, der uns allen die Kraft und 
Starke unserer Idee und unserer guten Sache neuerlich 
so klar vor Augen geführt hat, darf ich mir die bes chei
dene Feststellung erlauben, daß die Verstärkung des 
Vertrauens in unserem Land und damit die u~s besch ie
denen Erfolge zu einem großen Teil auch das Werk unse
res Landesvorsitzenden selbsL sind; (Beifall) ein ~erk, 
das nicht nur den ideenreichen Politiker und umsichti
gen Staatsmann Dr. Seidel auszeichnet, sondern das auch 
von dem Menschen Banns Seidel persönliche Opfer an die 
Geaundheit gefordert hat. Es ist deshalb nicht nur ein 
Akt der politischen Klarheit und Zielstrebigkeit, son
dern auch ein Akt der Dankbarkeit und der Verehrung, wenn 
ich Ihnen, meine lieben Parteifreunde, für die 7ahl des 
ersten Landesvo~sitzenden unseren bisherigen Landesvor
sitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten, unseren 
Parteifreund Dr. Banns Seidel wiederum vorsch lage. 

(Lebhafter BeiJUl) 

Dr. Ehard: Als neuer Landesvorsi tzender· ist der bisheri
ge Landeavorsitzende, Her~ Kin1sterpräsident Dr. Hanna 
Seidel, vorgeschlagen. Darf ich f r agen, ob ein anderer 
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Vor s ch l ag gemac ht wird . - Das 1s t n icht der Fall. 

Dann s chlage i ch Ihnen vor, daß wir zunä chst einen 
\7ahl auss chuß 

b i l den. Ich s chlage dafür bewahx·t e Mitglieder vor: 

Als Vors i tzenden, den Her rn Par tei freund erner Müller, 

als Beisitzer: Herrn Josef Gallmeier, 
Herr n Ludwig Rupp, 
Herrn Paul Wei.nzierl, 
Frru El isabeth Wunsch . 

Dann darf ich fragen , ob gegen die Zusammenset zung des 
Wahlausschusses eine Erinnerung erhoben wird. - Da s ist 
nicnt der Fall. Dann bitt e ich, daß der Wanlausschuß mit 
dem Vorsitzenden Werner Müller zusammentritt. 
Zur Wahl dax·f ich folgendes s agen: ~der, der ein Stimm
recht hat, hat eine einzige Stimme, auch diejenigen, die 
mehrere J~ter in sich vereinigen. Das S~immrecht wird 
auf Grund des Delegiertenausweises a usgeübt. Als Stimm
zettel kann nur der im Delegiertenausweis liegende gel
be Zettel verwendet werden. 

Die Abstimmung woll en wir in folgender Form vornehmen: 
Sie geben den Zettel dort ab, wo Sie den Delegierten
auaweis in Empfang genommen haben , nämlich im Vorraum 
zu diesem Festsaal. Pür die Abstimmung stehen von jetzt 
ab 40 Minuten zur Verfügung. In den letzt en Minuten wird 
noch einmal zur Stimmabgabe aufgefordert. Der Schluß 
der Abstimmung •ird durch den Lautsprecher bekanntge
geben. Dann treten wir wieder zusammen, und es wird dann 
während der Auszählung Herr Generalsekretär Dr. Zimmermann 
seiaen Bechenschaftsbezicht •--• geben. Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, daß dieser Rechenschaftsbericht im 
allgemeinen eehr interessant ist; wir haben ja zwei gros
se Wahlen hinter uns. Dann dajf ich Ihnen noch a.nkündi
geA, daß nach Schluß des Rechenschaftsberichts der Herr 
Bundeswirtschaftsminister Prof. Dr. Ludwig Erhard ein 
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Grußwort sprechen wi r d. Ich unterbreche also die Sitzung 
bis 10 Minuten nach 1/2 1 Uhr. 

(Unterbrechung de.r· Sitzung: 12 Uhr 
bis 13.20 Uhr) 

Nach der Pause f olgt zunachst der 

Rechenschaftsbericht des 
Gene.ralsekretärs Dr. Fri edrich Zimmermann, Md:B 

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, PT19590612-4



- 14 -

N eh dem mit l eohnftcm Bcif al aufgenomoenen Referat 
des GeneralseKretare erklärt 

Dr. Ehard : Meine sehr verehrten Damen und Herzen! Sie 
haben den Rechenscha~tsbericht i es Her rn Gener alsekre
tärs genört. Ich glaube, er hat Ihnen, was nicht sehr 
hauf i g i st, einmal die Möglichkeit gegeben , die unend
liche Fül le der Arbeit und d er SchNiez i gkeiten zu sehen, 
die h inter e i ner Parteiorganisation stehen . Besonders 
interesaant ist der Bericht deshalb, .eil ja z 1ei gros
s e Wahlen hinter uns liegen. Er ha t Ihnen auch mit 
einer Offenherzigkeit die Finanzierung dieser ahlen 
dargelegt, daß ich f r agen möchte, ob es rech t viele 
Parteien bei uns giu~ - die die CSU kritisieren - , 
die so klar di e Summen und Ausgaben und d1e Quellen 
ihrer Gelder darlegen, wie es eben der Herr General
sekretär getan hat. Ich möchte diesen Dank gleich
zeitig auf seine Mitarbeiter ausdehnen. ~ir danxen 
Ihnen, Her r Parteifreund Zimmermann, für diese Arbeit 
und Ihren Rechenscha!tsbericht. 

( Lebha1'ter Bei fall) 

~un aarf ich a en Herrn Vizekanz l er und Eun esminister 
Prof. Dr. Erhard bitten, zu uns zu sprechen . 

lJr. Erhard: ( ltit stürmischem Beifall bee;russ t) 

Meine lieben P~tei!reunde, i ch darf Ihnen zunachst 
recht herzlich danken für d1e freundl i che Begraßung , die 
Sie mir hier bereite t haben. Es war mir eine groBe Freu
de, da ich in ~ünchen war, zu Ihr er Landesversamml ung 
hierher zu &omwen; denn 1ch f ühle mi ch Ihnen aufrichti
gen Herzens eng verbunden. Ich woll te dem Herrn Minister
präsidenten meinen Respekt zollen. Aber ich habe auch 
allen Grund, meiaen bayerischen Kollegen - ich bin ja 
auch Ihr Landaaann - zu danken für die loyale Zusammen
arbeit. Bicht zuletzt möchte ich danken der Bundestags-
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fraktion der CSU in Bonn, die tr·eulich mit mir zusammen
arbeitet und der ich mich in menschl icher Haltung und 
in der sachlichen Zusammenarbeit ens, verbunden fühle. 

Nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde , darf ich 
vielleicht doch ein Wort sa3en zu den Ereignis~en der 
letzten Tage . Mein Temperament ist von unserer gemein
samen bayerischen Stammesart gepr~gt . Ich gebe zu, daß 
ich mich selbst bezwungen habe und darüber sehi gl ück
l ich bin, weil ich angesichts der tödlichen Bedrohun
gen Berlins nicht die Verantwortung tragen könnte und 
wollte, keine Schuld aut mich lasten haben wollte, daß 
in diesem Augenblick noch eine schwere innenpolitische 
Krise aufkommt. (Beifall) 

Im übrigen gilt das nicht nur im politischen Bereich, 
sondern in allen Lebensbereichen unseres Seins zeigt 
sich, wie notwendig es ist, eng zusammenzustehen. Ich 
möchte das nur an ganz wen1gen Beispielen demonstrie

ren. Die moderne Technik, die Automation und a lles, was 
sie mit sieb bringt, muß unsere Struktur verändern, muß 
auch das Gesellschaftsbild neu formen. Wir sehen deut
lich die dabei aufkommenden sozialen Gefahren, eine im

mer stärkere Konzentration, eine immer größere Unüber
sicbtlic~eit des wirtschaftlieben Geschehens, zumal 
wir Ja alle wissen, daß wir im nationalen Raum die Din
ge überhaupt nicht mehr bändigen können, sondern sich 
in allen möglichen Formen die Kräfte zu neuer Integra
tion hin bewegen . Wir dürfen nicht tatenlos zusehen . 
Es ist sehr verwirrend und erregend, was um uns ge
schieht. Ich glaube, je unüberßt~tlicher, je unvermeid
licher manches Geschehen anmutet, um so mehr haben wir 
das Bedürfnis, wieder in überscLaubare Bereiche zurück
zukommen, wieder etwas von der Nähe der Menschen zu 
verspüren . Das ist ja nicht zuletzt ~er Grund, meine 
lieben ~reunde, warum uns an einer aktiven Mittelstands
politik so außerordentlich viel ge legen ist, ( Bravo) 
warum wir hinsichtlich der Eigentumsstreuung eine neue 
Wirklichkeit schaffen möchten; denn wenn es schon in 
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vielen Bereichen so sein ma&, daß wir aus Gründen der 
Entwicklung der modernen Technik, mit Rücksicht auf 
die Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit zu Groß
formen aer Wirtschaft hin finden müssen - wenn ich 
auch der Meinung bin, daß das troße nicht unbedingt 
schlecht sein muß, was man immer sonst gegen die 
Konzentration sagen mas - , müssen wir von der Ei gen
tumspolitik aus einen Weg gehen, der sichers tellt, 
daß dieser Konzentration des volkswirtschaftlichen 
Produktivkapitals eine Dekonzentration des Eigentums 
in diesem Produk t ivkapital entgegengestellt wird. 
(Beifall) Wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, daß 
die Lebensbereiche des Mitt elstandes nicht benach
teiligt werden, daß sie nicht unter falschen Start
bedingungen von vornherein Nachteile erleiden. Denn -
wie ich das schon oft ausgeführt habe - seien wir uns 
bewußt: Wenn die mittelständische Wirtschaft Schaden 
lei&et, leiden wir auch Schaden an unserer See le, 
denn dort wird jene vo~kswirtschaftliche Le i s tung 
vollbracht, die uns unser arteigenes, freies Leben 
gewährleistet. Darum i s t es so wichtig, daß wir der 
menschlichen Freiheit und Freizügigkeit in allen unse
ren Lebensbereichen bewußt bleiben. Nur wenn wir unser 
arteigenes Leben führen wollen, hat der Mittelstand 
eine fes ce und sichez·e Grundlage und eine glückliche 
Zukunft. Das ist die eine Seite des Problems. 

Aber es geht noch weiter. Wenn s ich zum Beispiel der 
Mensch heute anmaßt, Gottes Ei de aufsprengen ZU woll en, 
wenn überhaupt der einzelne kaum mehr in uer Lage ist, 
das Geschehen ganz zu begreifen. Die einen mögen ea 
hoffnungsvoll nennen, die anderen mögen es schaurig 
finden, daß alles, was da an unsberankommt, d ie Gei s ter 
verwirren muß, ist selbstverständlich. In dieser Vor
wirrung aber kann der Mensch nicht leben ; so ist er 
von Gott nicht gebaut. Darum ist es notwendig, daß wir 

wieder in die kleinen Lebensberei che zurückfinden. Ich 
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glaube, je mehr die äussere Welt so geartet i s t, daß 
sie uns verwirrt und wir uns in ihr verirren können, 
um so notwendiger erscheint es, auch hier wieder mensch
liche Nähe zu spüren, im überschaubaren Bereich das 
Leben wieder zu gestalten. So merkwürdig der Gegen-
satz sein mag, bin ich der Uberzeugung, daß dieses 
äußere Geschehen dahin führen wird , wieder die enge
ren Bände zwischen den Menschen zu festigen, sei es 
in der Familie, sei ea im Bereich des kirchlichen Le
bens, sei es im profanen Leben, sei es am Stammtisch, 
sei es in der nachbarlichen Hilfsbereitschaft, in den 
Vereinen und selbstverständlich auch in den Parteien, 
die gerade wie die unsrigen so stark auf eine freie 
und christliche Grundlage ausgerichtet sind. 

Ich habe gesagt, daß hier neue Aufgaben an uns heran
kommen. Wehe dem Volk, das glaubt, es s ei nur Aufga be 
der Forschung, es s eien etwa nur volkswirtschaftliche, 
sozialpolitische Aufgaben, die heranKommen. Nein, ich 
sagte schon, das Weltbild wird sich wandeln. Aber wir 
stehen auch in Zukunft vor der Aufgabe, mit diesen Prob
lemen Lm Geistigen und im Seelis chen fertig zu werden. 
Es droht die Gefahr, daß eine gewisse Umformung der 
Seelen Platz greift, und ich glaube, es bedar f a ll 
unserer Standhaftigkeit, des wachs t en Bewußtseins, daß 
wir überhaupt aufzubringen vermögen, um gefeit zu sein 
gegen diese Gefahr. Die Welt ist nicht im letz t en ratio
nal, wenn das auch in betonter Weise heute so erschei
nen mag, und je rationaler sie in v~n Teilen ist, um 
so sicherer bin ich, daß das Irra tionale, das Emotiona
le, das Menschliche auch wieuer zur Geltung Kommt. 

Das i s t das, wa s mich heute bewegt hat, Ihnen zu s a gen, 
daraus können wir auch eine unmit veloar praktis che 
Nutzanwendung ziehen. D~e sittlichen Grunds &tze, die 
der Herr Ministerprä sident heute früh verkündet hat, 
das s ind die meinen, das s ind die uns r i gen schlecht hin, 
und die heißen uns, n icht nur r ückwärt s zu bl i cken , son-
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dern vorwärts zu schauen; denn dort droben liegen die 
Aufgaben, die wir meis t ern müssen. Das ist der Grund, 
warum ich nicht in ei ner Lu~t atmen möchte, die nicht 
klar und durchsichtig ist, die von Nebeln verhangen 
bleibt. Wa s in mir liegt , da s verspreche ich Ihnen , wer
de ich tun, um über alle Mi~verstandnisbe und uber alle 
Konflikte das Meinige dazu beizutragen - und Jeder mag 
es tun - , daß wir wieder nach außen jene Geschlossen
heit zeigen, die in dieser unserer Welt nicht etwa nur 
aus innenpolitischen Gründen, s ondern wegen der hi er 
nur skizzenhaft angeschni ttenen Probleme, die es zu 
l ösen gibt, eine bittere, aber selbstverständliche J1 o t
wendigkeit wird. ( Beifal l ) 
Diese Landesversammlung hat diesen Geist bezeugt, den 
ich dem deutschen Volk lebendig erhalten und immer neu 
entzünden will mit Ihnen gemeinsam; denn wir alle ha
ben gleiche Ziele, wir alle sind glei chen Idealen ver
haftet. 

Damit darf ich mich von Ihnen, meine lieben Freun~e, 
heute verabschieden; denn ich möchte jetz~ in den en~e
ren überschaubaren Lebensbereich im Tegernsee gehen. 
Aber ich möchte Ihnen nochmals herzlich danken ftir a lle 
Freundlichkeit, die Sie mir bezeugt haben. Und wenn 
Sie mich fragen, dann können Sie gewiß sein, in miz· 
einen treuen Helfer zu haben. 

Dr. Ehard: Wir danken Ihnen sehr, Herr Bundesminister , 
für Ihre freundlichen Worte. Da sage noch einer, daß 
sich Bonn und München nicht verstehen. 

Ich gebe das Wort dem stellveztretenden Landesvorsitze
den Dr. h.c. Franz Josef StraJ.B. 

Dr. Franz Josef Strauß : Meine se.b.I verehrten Damen und 

Her.r e.n, meine lieben PaJ:·teifreund e I Es i s t nicht meine 
Absicht, jetzt das zu sagen, «as morgen meine Pflicht 

ist, sondern ich möchte ein ort des Dankes sagen und 
damit einige Bemerkungen verbinden . 
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Ich möchte ein Wort des Dankes sagen den Mitgliedern 
des Landesausschusses - an deren Sitzung ich wegen der 
Behandlung des Verteidigungshaushalts im Bundesta g nicht 
teilnehmen konnte - , daß sie mich trotz meiner Abwesen
heit, die i mmer häufiger und nötiger geworden i s t, ge
wählt haben . Ich möchte mich f ür das Vertra uen bedan
ken, mit dem sie mich gewähl t haben. Da s Vertrauen 
gilt einer langj ährigen Zusammenarbeit, das Vertra uen 
ist vielleicht auch davon bestimmt, daß angesichts der 
Vorgänge der Gegenwart, angesichts aber auch der i n der 
letzten Zeit gegen den Verteidigungsminister angewand
ten Methoden offensichtlich als notwendig empfunden wird, 
ihm in dieser schwierigen Situation auch mora lis ch den 
Rücken zu stärken. Dafür möchte ich meinen herzlichen 
Dank s agen und damit die selbstverständliche Ankündi
gung verbinden, daß ich auch in Zu.kunft überal ~ , wo 
es not tut, dort stehen werde, wo man glaubt, meiner 
rhetorischen oder politischen Dienste zu bedürfen. 

Ich darf einige wenige Bemerkungen dami t verbinden ; 
denn vorher hat der Stell vertreter des Bundeskanzlers 
und, ich darf nun beinaha sagen, langjähri ge Koll ege 
Ludwig Erhard gesprochen. Wenn wir in diesem Jahr 1959 
einen Parteitag c er Sol idaritä t, der Festigung der CSU 
feiern können, dann gehen unsere Gedanken zurück in die 
Anfangsja.hl.·e, i.D. die Zeit, iJl der wir zum ers t en Mal 
über Bayern hinaus gegriffen habenf um einen Teil des 

deutschen Schicksa ls, sowe i t es Besat zungssta tut und 
Besatzungsmöglichkeiten zulass en , in eigene Hände zu 
nehmen. Ich erinne~e mich, daß damals gerade von Bayern 
her der Vorschlag kam, uns eren heutigen Bundeswirtschafts
minister als Direktor f ür Wirtschaft einzuse tz en, a ls 
Nachfolger von Semler, und d~it einer PolitiK den Weg 
frei zu geben, die ohne jeden Zweitel für den morali
schen und pol itischen ·iederaufstieg Deutschlands die 
materiel len Voraus setzungen geschaffen h a t . Rir Ni ssen, 
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wie aehr damals in de ers ~en ochen und tonaten n eh 
der ährungsreform , als d ie großen Schwi erigkeit en Ka
men und a l 3 von vielen d ieser neue Weg a l s verfehlt be
zeichnet wurde , ~le di e Forder ung ge3tell~ wurde, man 
soll t e a b r ech en , an ool l ce u::Jkchren , Reil man nicht 
so ühn in das er ste ahl j ahr springen könne - , wie 
unbeir•rbar dama l s Ludwig Er hard diesen Kurs vertr eten 
und s e iue e1geno politis che Exi stenz und s e i ne eigene 
pol i tische Tät i gKeit ~t d1eser Politik and ~it dem 
fes thal ten an d ieser Pol itik ver bunden hat. Ich bin 

insof~rn e ine fa'gänz ung zu Ludwi g Er hard , n i cht wegen 
d~n Vol.ge !:lc .hi ch t e, nond.crn we il er du.r·c.h oe ine 'lirt
echaf t spol i cik d1e itt c l geschaff en hat, dl e d er 
Vert~i~6ungsoinietcr Ginnvoll ausgeben cuß , um das 
zu erhalten, a e durch dieze Politik ges chaff en wor
den i st. ( Beifall) Amn könnte d~ohl sa1en , daß die 
eine l':.i. t i[)reit im Posit iven liegt und die ander e i m 
Ausgebe~ von Mit teln, im Neg~tiven. Aber ich gl aube , 
.. ir s i.r.. .. d.ber eine so enssti.z:n1ge Betrach t ungsweise 
1WJ.6St h inausgenachsen . ·• ir· aind ihr weit en-crJ.ckt : 
de!l!l wii· wi s sen ganz genau, daß wir-cschaftl iche Wohl
f ahrt heute ohne eine 6eeicherte Preiheit, durch ei~e
nen Beitr ag ge iche:te Freiheit gerade in unserer poli
tischen u.n.d geo -rr aphischen Si:;uation einfach unmöglich 
i zt. ( Beif all) 
Ich dar! deshalb zu uns erem Freund Luiwig Zr hard noch 
e twas bes onaez es sagen . Gerade er, ffii t dem s i ch der 
unoerecbtigt e N8..10.e dc.s "Deu tschen Jiund/s", der so ~e
f ..;.!u liche Begr i!f dea ' ::>eucschen ~d{a" ve ... bindet, 
gerade er, der die materiellen Voraussetzungen f ür un-
ser·e politische Tu.t;igkeit durch se1ne Pol itik geschaf-
fen hat, war sich immer der Notwendigkeit bewu~t , daß 
wir nicht 1m Mat eriellen und in 1er Steiger·ung des 1/.a

teriellen den Sinn uns erer Politik sehen s ollen, son-
dern daß wir den Sinn uns erer Politik a uch in der Be
w_,hrung , i.n der moralischen Be~vähl:ung in einer s c.h.vie

ris en l~d gefahrvollen Welts itua t i on sehen müssen . (Bei fall) 
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So hat Ludwig Erhard immer und überall, wo es um die 
morali sche und, ich darf auch sagen, die militärische 
Siehe~ dessen ging , was der freie Teil Deutso~ands 
an Ver trauen und Voraussetzungen f ür s eine Pol itik s ich 
erworben hat, eei nen Beitrag gelei stet und seine Unt er
s t ützung gegeben . In einer modernen Nation i s t ei ne Ver
teidigungs pol i tik ohne eine g es unde soz i ale Lage , ohne 
eine kr ilf tige Produk t i on und ohne eine stabile ,firts chc..f t 
nicht möglich. Darum sind Wirtschaftsminister und Ver
teidigungsminl ster, wenn der eine auch das Geld schafft 
und der andere es ausgibt, in ihrer Tätigkeit wie siame
sische Zwillinge aufeinander angewies en. Dann verbin-
det sie noch eine g ewisse äu.are Ähnlichkeit; dies e 
Ähnlichkeit des Er scheinungebildee, wobei die Di f f erenzie-

b·.~ 
r ungen mit der ~~-d~~ ~zu beginnen pflegen , ist 
eine symbolische Unterstr eichung. (Heiterkeit) 
Ich möchte noch ein letztes Nort sagen. Es iet ja in der 
letzten Zeit viel hin- und hergeredet worden, und wir 
hä tten uns von unseren Gegnern , von den ndersdenkenden 
und von uns er en politischen Gegnern beinahe ver f ühren 
lassen - das war ja deren Intension - , die richtige 
Gröss enordnung der uns gestellten Probl eme nicht mehr 
zu sehen . 

(Beifall) 
Die richtig e Gröa enordnung i s t nicht s o, wie s ie im 

Bundestag in di es er 1oche dar gestellt worden ist. I ch 
habe , a l s ich i n Acerika gef r agt worden bin - i ch s chä
me " ich nicht, ich brauche e s nicht zu t un und i ch wer
de es ni cht tun - zur Antwort gegeben: '/ir haben mehre
r e Persönlichkeiten, denen wir - e~B so schwer der Ent
schluss uns fällt, den der Bundeskanzl er getroff vn hat -
dao Vertrauen s chenken k önnen, ihnen die Na chfolge , bei 
voller Konti nui t ä t der Gesamtpol itik, anvertrau en zu 
können, bei eine r Wahl, die der Bundestag zu tref f en 
hat. I ch habe keinen Zweif el gelass en , dass ein Mann 
wie Ludwig Erhard mit dieser Ver gangenhei t, mit diesen 
Verdiensten und mit di esem Bei t r ag zum tieder er stan-
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denen Deut schland, selbstverständlich i n Betracht kommen 
muss und dass i ch nelbstverotündlich ke ine Sekunde zö
gern \'liirde , ihm :persönlich alo Abgeordnc-cer dieses Ver

trauen zu gebe • • (Beifal l ) ir sind glücklich, das sa-
t. en zu können . ''fenn der Bundeskanzler sich nunmehr in 
einer sicherlich noch gefährlicher gewordenen Situation 
entechlos aen hat, den Grund na t z anzuwenden: "Während 
des Schwimmans im Strom wechselt man nicht d i e Bar-
de", so i s t das sicher ein Entschluss - er überrasch-
te allerdings und ist, wie Seidel sagte , nicht bedenken
los annehmbar - , der gegen die Verdienste und gegen die 
aussenpoli tische Einst ellung des Bundeswirtschaftsmini
sters nicht das geringste im nachteiligen Sinn zu sagen 
hn t. (Beifall) 

Wenn auch eieher j eder Politiker einen eigenen Schwer
punlt in seinem Aufgabengebiet hat, ao hindert ihn das 
nicht, das , as heute Politik in seinem umfassenden 
Sinn i ct , zu beurtei len. Ich weise, dass Ludwig Erhard 
mit dem werdenden Europa, angefangen vom Eintritt in 
den Europarat, vom Eintritt in die europäische Gemein
schaft für Kohle und Stahl, auch m:f.t seinem p))litischen 
Kredo verbunden gewesen ist. Man mag in der ethoie 
der ~inigung Europaa, man mag in der ~ethode der supr a
nationalen Zusammenarbeit die Schwerpunkte anders 
setzen, di e Prioritä t so od~r so etze~, aber es be
steht nicht der geringste Zweifel, dae u bei Erhard 
hineichtlieh J er Grundsätze, Auegangspunkte und Ziele 
der Einigu~ Buropas und der a tlantis chen Solidar ität 
nicht der geri ate Unterschied besteht. Das wollte ioh 
einmal gesagt h ben, um zu begründen, v~rum wir in der 
Bundeotu.gsfraktion mit ltespekt und auch i t ancher
lei Kritik den Entschluss des Bundeskanzlers hinge
nommen haben und aus der ihm gestellten Verantwortung 
für uns verständlich ~achen müs sen, aber - nicht um 
einem baycriechen Landsmann , wenn er auch aus NUrn
berg kommt, ir~endwelche Blumen zu streuen - aus der 
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Oberzeugung heraus, daee Ludwig Erhard nicht nur ein · 
biologi s ch Jberragender wann ist, wie ich iha im Jahr 
1949 elnm~l genannt habe , sondern dass Ludwig Erhard 
Deut chl and er st aus s einer Erstarrung in eine europä
ische Zukunft hineing~führt hat und Erhar d ei n Mann 
i st , mit desoea Name Deutachlands Wieder aufstieg ge
nau so ·i e mi t einem ~nd eren Namen verbunden iat . 

(Lebhaft er Beifall) 

Dr. Ehar d : I~h d ank~ Bundesvcrteidigun ·eoinie t er Stra uce 
' und d-r~ Parteifreund ',erner ""ü.l l er das 7ort c eben zur 
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Bekannt gabe des Ergebnisses der wahl 

des ersten Landesvorsi tzenden 

Werner tdiil l er : Es wur den i nsgesamt 507 Stimmzet tel ab
gegeben. Davon entfi elen 

at ~inist rpr a s i dent Dr. Hanns Sei del 486 , 
au! r~nz J usef 3t r auss 5, 
auf Dr . Richard Jäger 
euf Dr . Dr . !ll oi s Hundhaumer 

auf Donsberger 
l eer ;7aren 

2 , 

2 , 

1 ' 
1 1 • 

Das er gibt insgesamt 507 Stimmen. Davon entf i elen 486 
auf Dr. Hanns Soidel. 

(Lebhaft e1· la.nganhal tender Beifall) 

Dr. Ehard: Lieber Freund! Hier herrschen strenge Gesetze. 
Ich muss Dich also f ormell fragen, ob Du die Wahl an
nimmst. Aber ich glaube, durch die Geste is t e ... schon 
bejaht. 

Dr. Seidel: Ich nehme die Wuhl a~ und danke den Partei
freunden für diesen überzeugenden Bewiis de s Vertrauens . 
Ich hoffe, dass mir die Kraft gegeben ist, dieses Ver
trauen zu rechtfertigen. 

(Der wi edergewählte Landesvorsitzende schwenkt 
einen gros~en Blumenstrauss , der i hm uberr eicht 
wurde) 

Dr. Ehard: ~ ir beglückwünschen unseren lTeund zur Neu
wahl a l s Landesvorsitzenden für die nächs ten zwei Jahre. 
iir wünschen i hm persönlich alles Gute und viel Er
f ol g . 

(Erneuer lebhafter Beifall) 

Bundeewirtechaftaminieter verläset unter starkem Beifall 
den Saal. 
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Dr, Ehard: 1ir f ühren jetzt die 

Ausopraohe 

sowohl über die Ergebnioae der Arbeitskreise als auch 
üb er den oo~ensohaftaberioht des Herr n Generalsekre
t ärs. l oh habe b ~ oher ei ne einzige ortmeldung, die 
unseres Parteifreunds Dr . oenning. 

~r. Soennin~ : Sie erl auben mir, daso i oh a l s Arbeits 
ergebnis deo sozial politischen Arbeitskreises einen 
Ant.r r..g s telle d Sie um die Li ebenewiirdigkei t bit te , 
diesem Antr~ die Zuotimmung zu g eben. Der Ant rag lau
tet: 

Eine vordrin. l i ohe . . assnahme bei der Reform 
des Gesetzes zur sozialen Krankenv r s iohefung 
ist die oich( rung er Exietenz der Kranken
häuser durch kos tendeckende Krankenhau3pfle~s
sätze im ~inne der CSU- Leitea tze zur Sanier ung 
der ~ankenhäueer des Parteitages 1957 . 

Ich uöch t e bei dle3er Jelegenheit de~ ?arteitag 1 ~57 

nachtr äglich meinen Dank auss prechen, das s er voraus
achauend die s chwiel'i ge Situation des Krankenhauswe
sens erkannt ~d l eiteätze gewilligt hat, d ie gera
de lm Jetzigen Stadium von gros er Bedeutung and. 
Ich darf melnen Antrag ~it einigen Gedankengängen 
begründ en . 
Ein wichtiger Bestandteil der Heilfürsorge ist das 
Krankenhaus. Seine Bedeututl8 wird dadurch unter stri
chen, wenn i ch Ihnen mitteile, dass im Jahr durch_ 
schnittlieh 6 Millionen Menschen ein Krankenhaus a~u
chen und über 90 % gebessert, gesund und wieder ar 
beitsfähig entlassen werden. Die Krankenhausträger wa
zen in den letzten Jahren den gröeeten Belaetunr en 
ausgesetzt. 80 % aller Krankenhaueinsassen sind Mit
glieder der Sozi ' lversicherung, das heiest, dass dae 
von den Verpflegesätzen der Sozia lversicherung prak-
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tis ch die ankenhi:iuser wirts chaft lich abhäne en. 

Die bayeriochen Krankcnh~usträger haben seit Beendi
gung des .c..rieges 25 . 000 Bet t en zu einem ~lert, der 
fc.~t a.r. die IUlllardeLlßrenz herangeht , neu ge
s chaf. er •. IJ.i.e Jromrü.une1 wer den , s elbs t ".;enn sie eine 

ifl.a1.zquolle hinter sich haben , l angsam i n eine der
altl~b ~ i anznot koz~en, dass sie nicht mehr i n der 
Lag~ sind, and er e wi chtige Aufgaben zu erfüllen . 
Dle frai- gemeinnützigen und priva ten Krankenhäueer, 
die überhaupt Kei ne Steuerquellen hinter sich haben, 
die s i e anzap en konnen, müs Len f 1nanziell verbluten, 
ein Tatbestand , der viele tazu geführt hat, Kranken
häuser an die Kommunen zu v erschenken. Alle ass
nahmen auf di esem Ge~t , besonders vo~ Bayern, wer
den fruchtlos sein, wenn es nicht endlich gelingt, 
die Angelegenheit der Verpflegesätze neu zu regeln. 
Das Land Bayern hat bi sher 28 Millionen D.tl f ür die 
Krankenhäus er ausgee eben . I ch möchte hier der Re
gierung Seidel danken, dass sie di e Hilfe für die 
Krankenhäuser in ihr Programm aufgenommen ha t und 
vor ha t, i n den nächs ten 5 Jahren 60 .Millionen f ür 

die Krankenhäuser auszugeben. 
Ich c l aube , da es es notwendig i st, dass die Christ
lich-Sozia le Union als ei ne soziale artei jetzt , 
wo ee da r um Geht, dass in Bonn dl e wichtige Frage 
der Reform der s ozialen Krankenversicherung neu ge
r egelt wird , wieder ibe Stimme erhebt.Das ist der 
Beweis einer christlich-sozial en Gesinnung . 

(Beifall) 

Dr. Eharda Unser Parteif reund Dr . Soenning hat hier 
ein sehr ernstes Pr oblem anges~rochen. Diese als An
trag bezeichnete Anregung darf ioh noch:c.als v orleoen : 

Ei ne vordringliche Massnahme bei der Reform 
des Gesetzes zur sozialen Krankenversicherung 
ist die Sicherung der Existenz der ~en-
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häuaer durch kost e deckende Krankenhausver
pf l cgaoätzA 1 .. 1 Sinne der CSU-vei teät ze zur 
..inn ier u.ng der ......rankenhtiua or es .:artei t ages 
1957 . 

a e ~ot nur ein eil des ~robleme, abe~ch meine, es 
i st g~t , enn das in Angriff r enommen wird. Ich darf 
vorechl~gen, diesen Antrag anzunehmen. 

Wer daf ür i st , nöge daa Handzeichen geben. - I ch bi~te 
um die Ge enprobe . - '> timmenthal tungen? - Bei einer . 
Sti~enthaltung urde beschlossen. 

Iel ne l i eben Par teif reunde . 1ienn keine Ortmeldung 1:1ehr 
ert Jl Jt , d~nn nehme ich an , da ss Sie von Jcr 3edeu
tung uer DarlepULgen eo beeindruckt sind , dass wir dle 
Land esvero~luag schliees ofi und uns vorbereiten kön
nen auf d ie J chlusuitzung morsen Vormittag . 

Ich d~rf vor her noch f ul c endes bcka nntgebcn : Heut e , 
20 Uhr, ict i~ gr os en lappenanal h : nter dem iest'aal 
e i ne Sitzun3 der o~un&lpolitischen Vereinigung, 
im kl oinen .appenoaal um 20 ill1r eine Sitzung des 

Evangelischen Arbeitskreises. Morßen vormi ttags 8 Uhr 
i ut katholischer Gottesdienet ln der Dreifaltigkeits-
kirche in der racellistr~eee und um o .30 Uhr evang e

lischer Gottesd i enst in der ~tt äus-Kirohe am Send
linger-~or-Platz. 

~ir beginnen mit den Bera t UDßen morg en um 10 .30 Uhr . 

Ich darf für heute die Sitzung sohliessen. Ich danke 
Ihnen. 

(Schluss der Sitzunga 15 Uhr) 
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Die Tagung am Sonntag, dem 14. Juni, wird um 10 Uhr 40 

Minuten eröffnet, nachdem unter langanhaltendem star
ken Beifall Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer erschie
nen ist. 

Dr. Ehard: Ich eröff ne die heutige Landesversammlung 
und begrüsse zunächst Si e, Herr Bundeskanzler , und 
heisae Si e auf der Landesversammlung herzlich will
k ommen. 

(Erneut er s t ar ker Beifa l : ) 

I ch er teile das iort dem Landesvorsitzenden, Herrn 
Ministerpräsident Dr . Seidel : 

Dr. Seidel: ~eine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! 
Gestern Nachmittag ist der Herr Bundeskanzler und in 
seiner Begleitung Dr. Heinrich Krone, der Fraktions
fOrsitzende der CDU/CSU im Deutschen Bundestag in 
München ~~iilieB. Ich habe die Ehre, die beidon 
heute Vormitt ~ i n unserer Landesversammlung herzlich 
begrUssen zu können. 

( Lebh~ft~r Beifall) 

Was da u zu sagen ist, dass Konrad Adenauer nicht, wie 
ursprU.ne lich vor gesehen war, als Prä sidentsohaftekandi
dat, s ondern wie eh und je als Bundeekanzler zu uns 
gekommen ist, 

(starker Beifal l) 
da s habe ~eh gest ern gesagt. Heut e wollen ir ihm nur 
erkl ä ren, dass wir seine gesch ich tliche Lei stun~ . l r 

das deut s che Volk n icht vergcs en haben und nie~nls 
~ergessen werd en . 

(:ebhaft 6r 3eifa ll) 
Um es c~z s chlicht ~d einfdc~ auszudracken: ir ~reu
e n uns ~ufrichtig , das~ er da ist un1 na chher z~ ans 

sprechen wir d . 
(Beifall) 
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Mit ihm ist Heinrich Krone gekommen, der fast i mmer 
unsere Parteitage besucht hat. (Lebhafter Beifall) 

~er die Ar beit Heinrich Krone's in den letzten Jahre~ 
und vor allem in den letzten 7ochen aufmerksam beobach
tet hat, der kann nur sagen: Hut ab vor diesem selbst
losen , unemUdl iehen und verantwortungsbewussten Vor
sitzenden einer Fraktion, die so sch7tere Verpflichtun
gen zu t ragen hat . 

(Beifa ll) 

Ylir heiseen den alten Freund mit besonderer Wärme in 
unser ~r 'itte wil lkommen. 

(Beifall) 

Dr. Ehard: Herr F·J~ndeskanzler , ich bitt e Sie um die 
Ehre, zu uns zu spr echen . (Star.ker l anganhaltender Bei
f all ) 

Eo f 'Jl gt des hc.ftJl' f... t des l:ierr.n Bundeske.nzler, dc.s of t 
unter starkem Beifall der Del egierten unt e.:. brochen wird. 

Ja.2·C1n schlieast s ich eine länger~ , ebenfc.lls mit star
kem ßeif~ll aufgenomme~e P.ede des stellvertretenden 
Landesvorsitzen en Dr. h.c. Fr anz Josef ctraue ~ . 

Nach einem Schlus swort des stellvertretenden .Landes
vorsitzenden Eberhard schliess t Dr. Ehard um 13 Uhr 
die Landesver eammlung. 
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