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CSU-LandesversammlhiDg 
·=====~=:============ 

29 . Oktober 1960, 10. 30 Uhr 

Staatsminister Dr. Eberhard: 

(vo,Beifall begrüßt) 
Meine se~verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde ! 
Im Auftrag unseres Landesvorsitzenden, unseres Parteifreun
des »r. Hanns Seidel , darf ich die heutige Landesversammlung 
in München eröffnen und Sie alle , die Sie zu dieser Landes
versammlung gekommen sind, herzlich willkommen heißen. 

Bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, erfüllt es mich 
schmerzlich, 

(die Delegierten erheben sich von den 
Sitzen) 

Ihnen, meine lieben Parteifreunde, noch einmal die Mitteilung 
machen zu müssen, daß unser langjäh.r·iger Fraktionsvors:lizender , 
unser lieber Parteifreund Prälat Georg MeiKner , gestern ver
storben ist. Wir gedenken heute in München in dieser Landes
versammlung seiner in Liebe und Verehrung , wili:·digend all das, 
was uns unser lieber Parteifreund Georg Ke~er gewesen ist . 
Wir alle - gleichgültig ob in der Partei , ob in der Landtags
fraktion oder in der Landesgruppe, ob hier in der Parteilei
tung oder draußen in den Kreisverbänden - kannten seine güti
ge , menschliche Art, kannten sein liebes, väterliches Wesen , 
das uns all die Jahre begleitet und erfüllt hat . Wir kannten 
in ihm aber auch den energischen und zielbewußten Politiker, 
der mit klaren Grundsätzen voll Entschiedenheit an die poli
tische Arbeit herangegangen ist, an eine Arbeit , die ihm in 

den Jahren um 1933 auch persönliche Entbehrungen brachte. Wir 
haben schon in den letzten Jahren auf ihn verzichten müssen; 
wir wußten um die Schwere seiner Krankheit , die ihn bereits 
1957 aus der unmittelbaren Parteiarbeit und Fraktionsarbe1t 
herausgerissen hat . 

Trotz allem und trotzdem kommt der Tod unseres Partei
freundes Meixner für uns alle überraschend . Wir haben Grund 
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und Anlaß , heute bei dieser Landesversammlung einen Tag nach 
seinem Tod für all das zu danken , was er uns gewesen ist . Und 
ich darf ihm persönlich als meinem lieben väterlichen Freund 
danken für all das , was ich an seiner Seite in den 6 Jahren 
des Fraktionsvor~siczes von ihm spüren und von ihm erhalten 
durfte . Keine lieben Parteifreunde , wir werden am Montag in 
Bamberg an seinem Grab stehen , und wir werden wissen und spü
ren und fühlen, daß mit ihm einer unserer Besten gegangen ist , 
einer unserer Besten, der gerade als Priester in den Jahren 
nach 1945 dem Gedanken der Union , dem Gedanken der Vereini
gung der beiden Bekenntnisse~ im politischen Raum1 sein ganzes 
Leben und seine ganze Arbeit gewidmet hat . Dafür sei ihm in 
dieser Landesversammlung als ein Bekenntnis zu unserem Unions
gedanken herzlich Dank gesagt . 

Sie haben sich zum Zeichen des Gedenkens von den Sitzen 
erhoben . Ich danke Ihnen . 

(Die Delegierten nehmen wieder Platz) 

Keine lieben Parteifreunde! Lassen Sie mich zunächst , 
bevor ich Sie alle und unsere lieben Gäste begrüBe , aeeA Ih
nen noch ein Wort des Grußes , des herzlichen Grußes ijee von 
unserem lieoen Parteivorsitzenden übermitteln, von unserem 
Parteifreund Dr . Hanns Seidel . Es war seine feste Absicht , 
diesmal zur Landesversammlung oder wenigstens zur Sitzung des 
Landesvorstands am gestrigen Tag zu kommen und daran teilzu
nehmen . Leider hinderte ihn eine hartnäckige Erkältung , die 
gerade in den letzten 14 Tagen wieder über ihn gekommen ist , 
diese Absicht zu verwirklichen . Seine Ärzte - das darf ich 
sagen - sind darüber nicht böse , obwohl Sie seinen Krankheits
oder Genesungszustand sehr optimistisch beurteilen, insbesonde
re die eigentliche Ursache seiner Krankheit als weitgehend ver
schwunden und als weitgehend geheilt ansehen . Tr·otz allem aber 
ware es , so glaube ich, schon allein physisch für ihn sehr 
schwer , an dieser heutigen Landesversamiung teilzunehmen. 

Niemand bedauert dies mehr als er selbst . Er hat uns in 
einem Brief an die Landesvorstandschaft , den ich gester·n den 
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Freunden unserer Landesvorstandschaft verlesen ha be, noch 
einmal versichert , meine lieben Parteifreunde , da ß er al-
les tun werde , daß die Partei dur ch sein persönliches Schick
sal keinen Schaden erleide . Und er meint , es werde s i ch si
cherl ich bald heraus stellen , wie es um seine Kraftreserven 
bestellt ist . Und er sagt dann, klar und eindeutig wie wir 
ihn kennen: "Reichen sie nicht aus , dann werde ich rechtzei
tig die Konsequenzen ziehen. Genügen sie aber , dann werde ich 
Zeit und Verantwortungsbewußtsein genug haben , um die Koordi
nierung der Maßnahmen sicherzustel len , die mir für das näch
ste Jahr besonders wich tig zu sein s cheinen . " 

~ Sein Herz hängt , sein Gedenken gilt dieser Landesver-
sammlung und allen unsere• Parteifreunden , die er im letzten 
Jahr , wie er bei den Besuchen immer wieder zum Ausdruck bringt, 
in der unmittelbaren Begegnung so sehr vermissen mußte , in 
der Arbeit f ür unsere Christlich-Soziale Union und damit für 
unser Land Bayern. 

Meine lieben Parte~lreunde, ich glaube, daß da s Parte~
tagspr asidium nachher sicherlich vorschlagen wir d , unse i. em 
Parteifreund Dr. Hanns Seidel e in Telegr amm zu schicken, um 
ihn von unserer Versamml ung aus recht herzlich zu grüßen . 

Nun, meine lieben Parteifreunde , es ist das Scnicksal 
unserer Partei, es ist das Schicksal der Pol i tik und des t ä
tigen , des öffentlichen und des staatlichen Lebens übei. haupt , 
daß wir zwar dankbar derer gedenken müssen , die nicht mehr 
unmittelbar in unserer Arbeit stehen können , weil sie der 
Tod von uns genommen hat oder aber weil sie aa&~ im Augen
blick nicht in der· Lage sind , diese Arbeit unmittelbar mit 
uns zu teilen . Aber wir müssen den Blick von der Gegenwart 
trotz allem in die Zu~t richten, weil wir glauben , daß 
die Zukunft in der gleichen Weise tatkraft~g und energisch 
bewältigt werden muß , wie das bisher geschehen du.rfte und ge
schehen konnte, und zwar dank des Einsa tzes , dank der Mitar
beit all der Freunde der Christlich- Sozialen Union und der 
Christlich- Demokratischen Union , nicht nur im Lande Bayern , 
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sondern darüber hinaus in unserer Bundesrepublik . 

Und wenn ich damit diese Verbindung anspreche, die Verbindung 
der politischen Arbeit zwischen der CSU in unserem Lande mit 
der Arbeit unserer Freunde von der Christlich-Demokratischen 
Union , so erfüllt es mich , meine lieben Parteifreunde, mit be
sonderer Freude, heute in unserer Landesversammlung wieder wie 
immer begrüßen zu dürfen den Fraktionsvorsitzenden der Gesamt-

fraktion der~ CDU/CSU, unseren lieben Parteifreund Dr . Hein-
rich Krone . (Lebhafter anhaltender Beifall) 
Wir danken ihm für sein Verstandnis , für sein g r·oßes Ver·stan~

nis , das er nicht nur mit der größeren Gruppe, mit seiner grö-
s 

ßeren Gruppe haben muß , sondern da~ er auch mit seiner klei-
neren Schwe~stergruppe, der Christlich- Sozialen Union, bisher 
in einem so vielfältigen Maß immer wieder unter Beweis gestellt 
hat. Wir , die CSU , gelten manchmal so als die Hechte im Karpfen
teich; un( ich meine , es bedarf wirklich einer gütigen lenken
den und ordnenden Hand , wenn diese beiden Gruppierungen zu einem 
guten Ziel und zu einem positiven Einsatz geführt werden sollen . 
Das hat unser Freund Heinrich Krone , der wirklich ein Freund un
serer Christlich- Sozialen Union ist , immer wieder getan und un
ter Beweis gestellt . Dafür , Fr·eund Heinrich Krone , noch e1nmal 
herzlichen Dank! 

(Lebhafter Beifall) 

Lassen Sie mich nun , meine l ieben Freunde , an der Spit
ze unserer Parteifreunde unsere~ verehrten bayerischen Mini
sterprasidenten , unseren Parteifreund Dr . Hans Ehard, begrü
ßen. (Lebhafter, anahaltender Beifall) 
Wir sind ihm dafür dankbar, daß er im Januar dieses Jahres 
noch einmal eine Bürde übernommen hat, von der er glaubte , 
weitgehend befreit zu sein. Ich sage das deswegen , weil wir 
alle wissen und weil ich im besonderen weiß , daß das Amc ei
nes bayerischen Ministerpräsidenten in der Gesamtverantwortung 
um unser Land und unser Volk wahrlich eine Bürde ist , daß es 
wahrlich eine schwere Last ist , die vielleicht manchmal grö
ßer ist als es manche wahrhaben wollen . Dafür unserem lieben 

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, PT19601029-4



- 5 -

Parteifreund Hans Ehard herzlichen Dank. Wir grußen ihn in 
unserer Mitte als unseren al t en Freund und nochmals bayeri
schen Ministerprasident en! 

(Lebhafter Beifall) 

Ich darf nun in der Begrüßung zwei unserer Freunde nen
nen , die auf Grund ihres Amtes und der Bedeutung ihres Amtes 
heute in unserer Mitte uns nicht liebe Gäs te , sondern liebe 
Freunde sind. Es sind dies unsere beiden Freunde in den Prä
sidien des Bundestags und des Landtags, unser Freund Dr . Ri
chard Jaeger als Vizepräsident des Deutschen Bundestags und 
unser Freund Rudolf Hanauer als Präsident des Bayer ischen Land-
tags . (Lebhafter Beifall) 
Wir unterschätzen als Christlich-Soziale Union nicht, was es 
heißt, die Präsidenten oder Vizepräsidenten eines Parlaments 
in unseren Reihen zu haben . Ich glaube, wir würden es sehr 
bedauern , wenn dies einmal anders wäre, und zwar vor allem 
deshalb anders, weil wir dann in Bayern nicht mehr die stärk
ste Partei wären . Ich glaube , meine lieben Freunde, auch ih-

rer Arbeit und ihrer Tätigkeit , besonders auch im Repräsen
tativen, im Raum der Öffentlichkeitsarbeit , muß immer wieder 
gedacht werden. 

Lassen Sie mich nun herzlich unsere Freunde in der Ver
antwortung in Bund und Land begrüßen , die Mitglieder des Bun
deskabinetts und des bayerischen Kabinetts, soweit sie heute 
hier vertreten sind . An der Spitze der Mitglieder unseres Bun
deskabinetts darf ich unseren Parteifreund Fritz Schäi"fer und 
unseren Minister Dr . Balke begrüßen, 

(Beifall) 
u~d ich begrüße last not least unseren Freund Franz Josef Strauß . 

(Lebhafter Beifall) 

Keine lieben Parteifreunde, dieser Gr·uß an die Prominenz 
würde dem Sinn und dem Inhalt und dem Wesen der Arbeit einer 
Partei wie der Christlich- Sozialen Union, von der wir meinen , 
daß sie eine echte Volkspartei ist, nicht gerecht werden , wenn 
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wir nicht ebenso herzlich, .B ja noch herzlicher , begrüßen und 
willkommen heißen würden all unsere Freunde aus unse.rem Land , 
die heute als Delegierte zu uns nach München gekommen sind. 
Ihnen gilt mein ganz besonderer Gruß! Sie s 1nd es , die drau
ßen die Parteiarbeit zu tragen , ja manchmal sogar zu ertragen 
haben . Wir wissen es, was das bedeutet , weil wir glauben , daß 
auch unsere in der Verantwortung befindlichen Freunde das Ohr 
am Pulsschlag des Lebens, am Pulsschlag unseres politischen 
Lebens in unserem Lande behalten und bewahrt haben. Ich meine , 
daß das ja eigentlich die Breite und die Tiefe in der Wirkung 
unserer Par tei überhaupt ausmacht. 

Wir sind froh und erfreut darüber , daß wir immer wieder 
spüren , daß in unserer Partei noch soviel Lebendigkeit und 
noch soviel Aktivität ist , wenn eie.B diese Aktivität sich 
auch manchmal mit etwas Unbehagen mischt , mit etwas Unmut, 
ja vielleicht sogar machmal auch mit etwas Ärger . Vielleicht , 
meine lieben Freunde , werden wir auch in diesen Tagen und an 
diesem Tag wieder Gelegenheit haben , zu spüren und zu erken
nen , wie vielfäl tig auf der einen Seite unsere Aufgaben sind , 
wie sehr s ie sich in alle Bereiche unseres tägl1chen und des 
öffentlichen Lebens hineinyrstrecken, und wie sehr es s des.B
halb auf der anderen Seite notwendig ist , immer wieder die 
Gesamtverpfl±htung zu erkennen , immer wieder zu wissen, daß 
es darum geht , all diese Be.r·eiche in irgendeiner Form über
schauend anzusprechen und nicht in ein Gruppendenken ausein
anderzufallen , in ein egoistisches Interessendenken , wie es 
leider da und dort auch in unseren Reihen so ab und an fest 
zustellen ist . Wir wollen das nicht verhehlen, wir wollen das 
gar nicht unterschätzen . Wir haben aber ke1nen Gr·und , dies 
etwa übe.r·zubetonen und damit unseren politischen Gegnern eine 

~ 
Möglichkeit zu geben, anzusetzen oder un~ anzupacken . Meine 
lieben Freunde , die Einheit und die Einmütigkeit der CSU s~eht 
über alle dem, was man da so den kle1nen Ärger und den kleinen 
Unmut nennen kann . Und unsere politischen Gegne.r , vor allem 
die Sozialdemokraten , brauchen nicht zu glauben , daß sie aus 
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dieser Tatsache oder aus diesen Gegebenheiten politisches 
Kapita schlagen könnten. 

II 
(Bravo und lebhafter Beifall) 
" Wir alle wissen~ um die Schwierigkeit in einem so großen 

Spannungsfeld wie dem einer politischen Partei, die in Bonn 
und in München , in Gemeinden und Bezirken , in den Städten 
und Kreisen , landauf, landab,s8eit Jahr und Tag große Verant
wortung zu tragen hat . Da kann nicht alles so seLn , wie man 
sich das gern in einer idealen Form vorstellen wrirde und wün
schen möchte . Aber wollen wir an diesem Tag aus dieser Landes
versammlung , die uns erst in die schweren Auseinandersetzun
gen des kommenden Jahres hineinfUhren soll , mit dem Bekennt
nis , mit dem EingestandDis und mit dem gegenseitigen Wunsch 
herausgehen , daß wir s o wie bisher auch in der Zukunft diese 
Verantwortung miteinander tragen als eine gemeinsame Ver
pflichtung , eine gemeissame Verpflichtung fUr Bund , Land und 
Gemeinden , als eine Verpflichtung für alle Stande und Berei
che unseres s tändischen und öffentlichen Lebens, als e1ne 
Ver·pl.lichtung aber auch für uns als Angehörige e1ner Partei 
auf der festen Grundlage der christlichen Weltanschauung . Wol
len wir hezausge.hen mit der Erkenntnis, daß es notwendig ist , 
auch in der Zukunft dieses Fundament unserer Partei , das seit 
1945 zu den ehernen Grundlagen unserer ganzen Arbeit und des 
Bestandes unseres Vo l kes und unseres Landes gehört , weiterh1n 
zu stärken und zu festigen , damit wir damit zum Segen unse~ es 

Landes und unseres ganzen Volkes auch weiterhin dienen können . 

In diesem Sinne , meine lieben Parte1freunde , grüße ich 
Sie alle , und ich darf voll Optimismus und Zuversicht di ese 
heutige Landesversammlung eröf f nen und Sie noch einmal her z
lich willkommen heißen . 

(Lebhafter Beifall ) 

Meine lieoen Parteifreunde , ich darf Ihnen jetzt vor
schlagen, das Parteitagsprasidium zu wahlen , und zwar mit 
folgenden Parteif reunden: Mit unserem Pr asidenten Rudolf Ha -
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nauer, unserem Vizeprasidenten Dr . Ricllard Jaeger, unserer 
Parteifreundin Zi ta Zehner , unserem Paz·teifreund Karlheinz 
Lemmrich sowie unserem Parteifreund Franz Gaksch. ~arf ich 
unsere Freunde bitten , auf dem Podium droben Platz zu nehmen 
und die Arbeit zu beginnen . -

(Heiterkeit und Beifall) 

Ich darf Ihr Einverständnis feststellen . 

Präsident Rudolf Hanauer : Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! I ch darf feststellen , daß die ~eschäftsordnungs
mäßige1 nicht ganz g deutlich gestellte 1 Frage nach Ih.I·em Ein
verstandni e von Ihnen doch bejaht wurde . - Widerspruch er
hebt sich nicht . 

(Beifall) 
- Ich danke Ihnen schön . 

Nun darf ich, gleichzeitig im Namen der Damen und Her
ren des von Ihnen gewahlten Präsidiums~ unserer heutigen Lan
desversammlung , dafür danken , daß Sie uns das Vertrauen ent
gegengebracht haben , die Versammlung geschäftsführend zu lei
ten . - Darf ich Ihnen pePsäftliea bei dieser Gelegenheit auch 
meinen persönlichen Dank aussprechen und die Gelegenheit wahr

nehmen , nachdem ich das erste Mal die Ehre habe , der Landes
versammlung zu präsidier en, mich als Bayerischer Landtagsprä
sident vorzuste l len . 

(Beifall) 
Offenbar wurde mir auf Grund meines Befähigungsnachweises , 
eine Sitzungsglocke zu bedienen , auch das Amt des Vorsitzen
den dieses Präsidiums zuerkannt . Ich hoffe , mich auf die et
was anderen technischen Gegebenheiten dieser Glocke umstellen 
zu können . 

(Heiterkeit) 
Meine sehr verehrten Damen und Herren , liebe Partei

freunde! Herr Staatsminister , Parteifreund Eberhard , hat bei 
seiner Eröffnung die selbstverständliche Anregung gegeben -
ich darf sie gleich aufnehmen - , daß wir unserem Parteivor
sitzenden , unserem lieben Parteifreund Dr . Banns Seidel , 
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danken. Herr Dr . Hanns Seidel hat uns herzliche Grußworte und 
grundsatzliehe Gedanken zu unserer Landesversammlung übermit
teln lassen, die Sie auch gedruckt in Händen haben . Wir werden 
dievii~~niedergelegten Gedanken als Richtlinie bei unserer 
Landesversamml ung beherzigen . Darf ich um Ihre Zustimmung 
bitten, daß wir in einem Telegramm dem Herrn Landesvorsitzen
den Dr. Hanns Seidel unsere ergebensten Grüße.& und unsere von 
tiefstem Herzen kommenden Wünsche für eine baldige Beendigung 
seiner Krankheit und einen Fortschritt seines Genesungspro

zesses zum Ausdruck bringen~ 
(Lebhafter Beifall) 

- Ich danke Ihnen für diese Zustimmung. Wir alle wissen , wie 
sehr wir es bedauern, daß Herr Dr . Hanns Seidel nicht unter 
uns weilen kann . Wir vezstehen aber auch die Notwendigkeit, 
daß er sich noch\ weitgehend schont , um in dan schwierigeren 
Wochen und Monaten , die uns bevorstehen, ganz den Platz aus
füllen zu können, auf den er durch Ihr Vertrauen gestellt wor
den ist . 

Darf ich nun, um den Tagesordnungspunkt der Begrüßung 
wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen , das Wort zu einer 
Begrüßungsansprache Herrn Werner Müller als Bezirksvorsitzen
den desjenigen Bezirksverbands erteilen , in dessen Rahmen wir 
hier die Landesversammlung abhalten . - Bi~te schön! 

Werner Müller: Herr Vorsitzender, Herr Ministerpräsi
dent, meine Herren Bundes- und Staatsminister, verehrte Gä
ste , liebe Parteifreunde! Namens des Bezirksverbands München 
entbiete ich Ihnen in den Mauern unserer Stadt ein herzliches 
"Willkommen"! Wir freuen uns, daß die gesamte Partei ihre 
Landesversammlung wieder nach München einberufen hat. Wir 
wünschen dieser Tagung einen guten und erfolgreichen Verlaul' . 
Mögen die Ergebnisse dieser Tagung als Kraftquell bis in die 
untersten Gremien unserer Partei im ganzen Land hinausströmen , 
als Auftrieb und Auftakt zur aktiven Mitarbeit im kommenden 
Wahljahr 1961. 

In diesem Sinne ein "Glücvuf" und noch einmal ein 
herzliches "Willkommen" in München! 

(Beifall) 
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Präsidaent Hanauer: Ich danke in Ihrem Namen Herrn Werner 
Müller für den herzlichen Willkomm . Ich darf nunmehr das 
Wort Herrn Bürgermeister Brauchle als Vertreter der Stadt 

München erteilen. 

Bürgermeister Brauchle: 
(Vo~Beifall begrüßt) 

Hochverehrter Herr Ministerprasident, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Paz·teifreunde! Es ist für mich mute 
eine besondere Freude , daß ich Sie namens der Landeshaupte
stadt hier bei uns begrüßen darf . München genießt den Vorzug , 

Sitz von sehr vielen Tagungen und Kongressen zu sein . Es ist 

üblich, daß der Bürgermeister oder Oberbürgermeis te1 hier sei
nen Willkommensgzuß entbiete t . Es ist für mich heute - das 
darf ich Ihnen vers ichern - e i ne besonder e F1eude , meine ei
genen Parte ifreunde in der Landeshauptstadt München be grüßen 

zu dürfen . 

Meine Damen und Herren! Sie haben sich heute hier zusammenge 
funden, um über die Arbeit unserer Freunde in Bonn und Mün
chen informiert zu wezden . Nehmen Sie es eLnem Bürgermeister 

einer Stadt nicht übel , wenn er vielleicht h ie und da den 
Eindruck erweckt, als sehe er nur die Kommunalpolitik . - Ha
ben Sie keine Angst , ich belästige SieB nicht mit den Sorgen 
dieser Stadt! Aber eines erlauben Sie mir~ zu sagen: Die Auf
bauerfolge auch dieser Stadt sLnd nur auf dem Hintergrund dez 

umsicht1gen und erfolgreichen Politik unserer Freunde in Bonn 
und hier im Landtag möglich gewesen. 

(Lebhafter Beifall) 
Dafür möchce ich diesen Freunden hier danken, und ich möchte 

der Tagung einen erfolgreichen Verlauf wtinschen . 
(Beifall) 

Präsident Hanauer: Ich danke dem Herzn Bürgermeister Geoz·g 
Bzauchle für seine Grußworte und seine FeststeLlung , die man 
nicht allenthalben in dieser Deutlichkeit zu hören bekommt . 
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Die Ehre seines Wortes schenkt uns nun Dr . Heinrich 
Krone , der Vorsitzende der Fraktion der CDU/CSU im Bundes-
tag . (Lebhafter anhaltender Beifall) 

Dr . HeLnrich Krone: Herr Prasident , meine lieben Freunde 
von der Christlich- Sozialen Union! Ich bin nicht das erste 
Mal hier in Land und Stadt , ich bin immer gern hier , in Land 
und Stadt , und ich habe mich dazu entschlossen , einen Teil 
meiner Fam.ilie von Preußen nach Bayern zu verlegen . 

(Heiterkeit und Beifall) 
Ich habe schon manche ihrer ten~tralen Tagungen mitgemacht; 
ich denke noch an die große Tagung in Nürnberg, wo dei: Bun
deskanzler da war , zuer Eröff nung des Wahlkampfes damals im 
Jahre 195, ; ich denke an eine Tagung, auf der zwei namhafte 
Theologen Maßgebendes zum Grundlegenden christlicner Politik 
gesagt haben . So gut war das, daß sich die Fraktion entschlos
sen hat , die beiden Herren aus Bayern zu einem Vortrag fur 
die Fraktion zu bitten. 

Ich müßte heute eigentlich auf einem Landesparteitag in 
Kiel sein; aber ich habe es vorgezogen , nach hier zu kommen. 
Fassen Sie mein Hiersein auf als ein Ze1chen gute1 Zusammen
arbeit zwischen Ihnen, unseren bayerischen Freunden, und un
seren Freunden von der Christlich- Demokratischen Partei , als 
ein Zeichen von kameradschaftlicher gutei Zusammenarbeit , und 
auch als ein Zeichen anerkennenden Dankes für den Mitvorsit-

d~ ~dtf,tt) 
zendenr me1nen Freund Hermann Höcherl . 

Das Jahr 1961 steht vor uns. In den letzten Jahren ist 
viel geleistet worden. Dreimal haben wir das Votum des Vo lkes 
für unsere Arbeit bekommen. Der Erf olg ist da, wir haben einen 
stabilen Staat, einen Staat, der nach außen hin im Rahmen des 
Möglichen - abe1~nicht genug - gesichert ist, wir haben einen 
Staat mit guter aber noch nicht vo~lendeter sozialer Ordnung; 
es müssen noch einige Balken in den Innenaufbau unseres Staa
tes eingezogen werden . 

Es gibt in unserem Volk so ein Gefühl von "die da oben" 
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und "wir hier unten" .-'' Ist denn alles gesichert?"Das ist ein~ 
echtes Anliegen, das aus den breiten Schichten unseres Vol
kes kommt, gerade auch der mittelständischen Wirtschaft und 
des Bauernvolkes. Das muß gesehen werden , daran denken wir 

noch . 

Meine Freunde , halten wir es mit sachlicher Arbeit und 
nicht mit Surrogat-Angeboten Godesberger Verpackung , aAuch 
wenn die noch so nett im Fernsehen nach der Parole "Seid 
nett zueinander!" tagaus tagein ihre Angebote machen! 

Leistung , und dann die Entscheidung des nächsten Jahres , 
CDU und CSU gehen Hand in Hand . Ich bin des Sieges , wenn wir 
arbeiten , dann auch 1961 sicher. 

Glück auf zu Ihrer Tagung! 
-.../ 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Hanauer : Meine Damen und Herren! Sie haben 
durch Ihren Beifall bekunaet , wie sehr Herr Dr . Krone Ihre 

Mit-
Her zen i;a seinen Worten gefunden hat , und wir können nur sei-
nen Wunsch nach Zusammenarbeit , wie schon bisher unter Beweis 

· gestellt , auch für die Zukunft erneut hier auf dieser Landes
versammlung bekräftigen . 

Darf ich nun nach Beendigung der Begrüßungsansprache 
in den konzentrierten geschäftlichen Teil unserer Landes
versammlung eintreten. Es handelt sich zunächst um die ge
schäft sordnungsmäßige Feststellung, daß die Einladung ord
nungsgemäß ergangen ist . Die Tages ordnung is t Ihnen bekannt .-
Ich darf nun das Wort zu unserem ersten Referat dem Herrn 

Frakt ionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag , Herrn 
Staatssekretär Dr . Franz Heubl , zu einem Bericht über die 
Arbeit der CSU- Frakt ion im Bayerischen Landtag erteilen . 

(Beifall) 
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Staatssekretär Dr . Heubl : Meine sehr verehrten Damen, 
meine Herren , liebe Parteifreunde! Es ist nicht ganh einfach, 
auf einer Landesversammlung vor einem Bundestagswahlkampf 
über landespolitische Fragen zu sprechen, denn die Landes
politik steht immer im Schatten der Bundespolitik, d . h . , daß 
die Landespolitik in Umfan g und Wirkung , also der sachlichen 
und territorialen Zuständigkeit nach , begrenzter und damit 
in den Ansprüchen an die Popularität bescheidener als die 
Bundespolitik ist . Ob sie allerdings in ihrer Wirkung für 
das gesamte einheitl1che politische Wollen einer Partei und 
für unseren Staat schlechthin bedeutungsloser ist , bezweifle 
ich. Wahrscheinlich kommt es auch bei der BeuJ:·teilung dieser 
Frage wie in so vielen anderen des menschlichen Lebens auf 
den Standort bzw . den Standpunkt des Betreffenden an. Nur 
darf das nicht dazu führen, daß infolge der räumlichen Ent
fernung etwa zwischen Bonn und München die Aufgaben der Lan
despolitik nur mehr verschwommen wahrgenommen würden und die 
rechte Vorstellung schwindet . Insofern ist das Land Nord
rhein- Westfalen dank se1ner geographischen Lage in einer 
besseren Situation als Bayern . Doch ist es infolge seiner 
wirtschaftlichen Struktur und seiner Finanzkraft keiin.Maß

stab für die übrigen Länder der Bundesrepublik. Wir s1nd und 
bleiben die Christlich- Soziale Union i .n Bayern und für uns 
ist , ich glaube das fUr die ganze Pa~tei sagen zu können, 
Bayern ein Staat und keine bloße Verwaltungseinheit . 

(Beifall) 
Was die Menschen im Lande von uns erwarten, ist ein dieser 
Tatsache gerecht werdender einheitlicher politischer Führungs
wille in Bund, Land und Gemeinden . 

Daß diese Einheitlichkeit des politischen Handelns ein 
Problem ist, welches zu lösen uns unentwegt aufgegeben ist, 
wissen wir aus einer Erfahrung , die nicht nur an einem Bei
spiel aus der jüngsten Vergangenheit , sondern an vielen der· 
tägl1chen politischen Arbeit nachgewiesen werden könnte. 
Grundsätzlich kann man wohl feststellen , ein födez·alistischer , 
nach dem Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben in Gemein-
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den, Länder und den Bund gegliederter Staat muß ein natür
liches Spannungsverhäl tnis haben und ertragen . Es ber·uht auf 
dem immerwährenden tei l s berechtig~en, teils unberechtigten 
Bemühen aller Ebenen, den bestehenden oder gewonnenen Ei.nfluß 
zu erhalten oder zu vermeni·en, oder , mit anderen Worten , ge
mäß dem Wesen der Politik Macht zu haben , zu gewinnen oder 
abzuwehren. Daran ve~mag keine Verf assung etwas zu ände.r·n, 
auch eLne solche nicht, die entgegen unserem Grundgesetz an 
die Stelle eines labilen einen stabilen Föderalismus setzen 
würde . 

Meine Damen und Herren! Ich sage das deshalb , um e1n 
natürliches Spannungsverhältnis verstandl1ch zu machen , wenn 
Sie wollen, um die Bereitschaft zu wecken" es zu ertragen und 
zu bejahen . Ich will mi~ Vors~:z und Absicht für den Födera
lismus als ein sozialph1loso/Ayeisches Strukturprinzip in 
Staat und Gesellschaft eine Lanze brechen. Wer wenigstens 
die Einleitung des Buches unseres Freundes Hanns Seidel 
über Weltanschauung und Politik gelesen hat , weiß, daß ich 
mich mit meiner Absicht 1n bester Gese l lschaft, nämlich in 
der seinen , befinde . Der Föderal ismus mag unbe\~em , unan
genehm, zeitraubend und nervenkostend sein. Der Grund-
satz der Subsidiarität bleibt dennoch richtig , er bleibt 
auch im modernen Staat praktikabel , ja im Zeitalte.r von 
Konzentration u.nd .Masse, um mit Wilhelm Röpke zu sprechen, 
geradezu lebensnotwendig • .Man kann sich nicht einerseits 
zur gegliederten Gesel lschaft bekennen und gleichzeitig 
den zentral1stischen Staat wollen . Das ware nicht nu.r in
konsequent , sondern auch unsinnig . 

Dieses aus der Staatsverfassung resultierende Spannungs 
verhältnis muß , das ist eine unvermeid»are und selbstver
ständliche Folge, auch dann zum Ausdruck kommen , wenn e1ne 
Partei darum ringt , ihren politischen Willen zu formen . An
ders ist das nur , wenn sich eine Parte1 auf der ganzen Li
nie in der Opposition befindet und deshalb glaubt , von der 
Negation des Geschehens leben zu können . Anders ist es auch 
dann , wenn das nach politischer Zielsetzung und Ideologie 
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e iner Partei Nützende zum alleinigen Maßstab eines durchaus 
nicht sachgerechten und sachbezogenen Handelns gemacht wird 
und die Parteilinie mit härtestem Willen und eiserner Dis
ziplin durchgehalten w~rd . Dann l öst s i ch d as Spannungsver
hältnis in verk.rampfter , aber parteiamtlicher Harmonie auf . 
Da wir jedoch nicht bei der SPD s~nd, ke1ne Baracke in Bann 
haben und Herbert Wehner auch nach seiner Rede vom 30 . Juni 
im Deutschen Bundes t ag im.Iuer noch die SPD kommand~ert und 
nicht uns , bleibt uns , und hier darf ich wohl s agen: Got t 
se~ Dank , auch als Par·tei das Ertragen dieses Spannungs
fe l des nicht er·spart . Das Kennzeichen des Föder-alismus i st 
a l lerdings nicht, daß man aus parteipolitischen Gründen , wie 
die SPD der Bundesregierung, Opposition macht . Auch nach dem 
Subsidiaritätsprinzip gibt es übergeordnete Interessen der 
Gemeinschaft eines ganzen Volkes, die vom Bunde wahrzu
nehmen sind und denen gegenüber partikulare Sonderwünsche 
zurtickzus t ehen haben . Überhaupt scheint sich allmählich die 
merkwürdige Auffassung zu verbreiten , als ob der wahre Fö
der alismus von der SPD geübt würde . Dabei wird ~eflissent
lich übersehen , daß diese Partei nach i hrer Gescnichte , ih

rer Ideologie und{P6litischen Ziasetzung mit dem Föderalis
mus sei t eh und je nichts , aber auch gar nichts , gemeinsam 
hatte , sondern ihn höchstens aus takt~schen Gründen , als 
di alektische Möglichkeit~ zur Erreichung des eigentlichen 
Zi eles , nämlich der Macht , benützte . Ich muß das deshalb 
einmal sagen , weil in letzter Ze~t häufig von e~nem Br·uch 
in der Solidarität der Länder die Rede ist , wobei dann s~ill
schweigend unterstellt wird , daß sich 6 Länder mit CDU/CSU
Regierungen so verhalten müßten , wi e es 5 von der SPD re
gierte Länder woll en . Haben die CDU- Regierungschefs eine 
eigene Vorstellung , dann verlassen s ie nich t etwa die Konzep
tion der Opposit ion , sonder·n dann verraten lie den Födera
lismus. Wir erleben seit Jahren, daß "demokratisch" mit "so
zialistisch" gleichgeset zt wird, obgleich dies historisch und 
faktis ch gleich falsch ist . 

Die SPD hat in ihrer Geschichte die Demokratie , ebenso 
wie heute den Föderalismus , lange genug nur a ls ein Mit t el 
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zur Gewinnung der Macht und damit zur Verwirklichung des So
zialismus betrachtet. "Demokratie , das i s t nicht viel; So
zialismus ist das Ziel" - so hieß es Jahrzehnte lang bei der 
SPD . Unterstellen wir einmal , meine sehr verehrten Damen und 
Herren , die SPD würde die Bundesregierung stellen - es ist 
keine Frage , daß wir alles tun werden , um diese Absicht zu 
verhindern -, dann wäre von diesem Tag an der Föderalismus 
nur mehr ein Hemmnis des Fortschritts , und die Solidarität 
der Länder bestünde gerade darin , der Bundesregierung ja kei
ne Schwieri gkeiten zu machen . 

Auch für uns besteht der Föderali smus nicht nur im Nein
sagen , sondern wir müssen seine Notwendigkeit , aber auch sei
ne Möglichkeiten und seine Grenzen , ständig neu überdenken . 
Nur dann ist er praktikabel , auch im modernen Staat . 

Diese , wenn Sie wollen , Eexibilität , um ein Modewort zu 
gebrauchen , setzt ein stärkeres Vertrauen der Länder zum Bund 
und des Bundes zu den Ländern voraus , ein stärkeres Vertrauen 
als bisher . Vielfach besteht die Meinung , daß der Bund, ma
chen die Länder ein den mode1nen Zeiterfordernissen angemes
senes Zugeständnis, dies sofort zur Erweiterung seiner Macht 
befugnisse auch auf anderen üebieten benützt. Das fuhrt dann 
zu einem für alle Beteiligten höchst unerfreulichen S~ellungs
krieg auch an der Front der täglich von den Verwaltungen und 
Regierungen zu leistenden Kleinarbeit . 

Es muß deshalb eine besondere Aufgabe der CSU im Bund 
und in Bayern sein , als Wahrer und Mittler diesen Gegensatz 
zu überwinden und aus dem leidenschaftlichen Bekenntnis ~ 
Föderalismus ihn so attraktiv und modern wie möglich zu ma
chen. 

In diesem Zusammenhang darf ich wohl - der Herr Bundes
postminis t er kommt also gerade im r i chtigen Moment - am Ran
d e einige Bemerkungen zum Thema "Zweites Fernsehen" machen. 
Ein Ministerpräsident , meine Damen und Hez·ren , ist nicht nur 
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Parteimann , sondern zuerst Regierungs chef seines Landes . 
Wir s ollten dieser Tats ache nicht nur mit widerwilligem 
Verständnis begegnen, sondern sie anerkennen und begruBen; 
das heißt, daß er infolge seines Amtes manchmal nicht ganz 
so schnell und bisweilen nicht ganz so , wie andere es gerne 
möchten , handeln kann , was im übrigen nicht ausschließt , 
wie die Er fahrung zeigt , daß dadurch sehr vernünftige und 
sehr sinnvolle Ergebnisse erzielt werden können. Ich glau
be , meine Freunde , daß wir UQSerem Ministerpräsidenten Dr . 
Hans Ehard dafür dankbar sein sollten , daß er zusammen mit 
den CDU- Ministerpräsidenten einen Weg gefunden hat , der dem 
sog. Fei ns ahstreit ein gutes Ende bereitet hat . 

(Beifall) 
Wenn die SPD insbesondere in den letzten Tagen und Wochen 
diese Lösung als Kapitulation bezeichnet , so ist das billig . 
Dann müßte sie uns erst einmal sagen , wer wann vor wem ~ 
we~ekea-ge~~~aak~-aa in welcher Form und auf welche Weise 
kapituliert hat . Ein Kompr~miß ist keine Kapitulation , auch 
dann nicht , wenn die SPD es behauptet . Aber ich darf der 
SPD die trostreiche Versicherung geben , Weder der Bayerische 
Ministerpräsident noch die CSU-Landtagsfr aktion sind bereit; 
vor den politischen Machtansprüchen der· SPD zu kapitulieren . 

(Lebhafter Beifall) 
Daß die SPD vom Virus der Irrea litä t , vom Hang zum Wunschden 
ken , wie unser Franz Josef Strauß immer sagt , befallen ist , 
zeigt sich nicht nur seit Jahren auf dem Gebiet der Außenpo
litik , sondern auch in diesem Zusammenhang . Ihre Hoffnung , 
die Ministerpras~ten der CDU/CSU als Rammbock gegen den 
Bundeskanzler benützen zu können , ist für die SPD eine Ent
täuschung geworden. 

Allerdings , meine Damen und Herren , bin ich schon der 
Meinung , daß man s olche oder ähnliche Fragen künf tig politisch 
erst einmal in der Partei zu Ende diskutieren sollte , ehe man 
durch einseitige Akt~onen vor die Öffentlichkeit t r itt . 

(Starker Beifall) 
Nun wird ja der Bundesregierung zum Vorwurf gemacht , sie 

woll e aus politischen Gründen ein zweites Fernsehen. Wir können 
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wohl mindestens mit der gleichen Berechtigung sagen: Uns 

scheint, die SPD will aus politischen Gründen kein Zwe~tes 

Fernsehen . 
(Beifall) 

Sie steht hier übrigens in Gegensatz zum Fernsehteilnehmer, 

der auf jeden Fall ein zweites Programm möchte und es auch 

haben soll . Aber was bedeutet dieses Geschrei der SPD über 

eine Verpolitisierung des Fernsehens eigentlich? Man kann 

doch wohl , ohne jemandem Unrecht zu tun, behaupten , daß min

destens ein Teil der bestehenden Rundfunkanstalten für jeden 

h ~ör- und sehbar ein im Sinne der SPD teilgefärbtes Programm 

sendet , ohne daß die lautstarken Unabhängigkeitsfanatiker 

der SPD in irgendeiner Weise daran Anstoß nehmen, 
(Sehr richtig!) 

Ihr beharrliches Schweigen dürfen wir wohl als den Ausdruck 

jener konstruktiven Toleranz werten , die dem politisch gleich 

rot Eingefärbten so gerne entgegengebracht w~z·d , was dann un

ter Umständen die moralische Berechtigung verleiht, sie dem 
politisch anders Denkenden zu versagen. 

Oder haben Sie etwa jemals gehört , daß die berühmten 

Nonkonformisten in einer Sendung etwa Opposition gegen die 
Opposition machten? Mitnichten! Mit der Opposition konform 

bis zum letzten ist der letzte Beweis f~r den Nonkonformismus 

(Heiterkeit) 
Nun , meine sehr verehrten Damen und Herren , wenn dem aber so 

ist , dann bestünde doch, selbst wenn die VorwUrfe dez SPD 
gegen die Bundesreg~erung berech~igt wären , höchstens ein 

gradueller Unterschiedfund kein prinzipielle~ zwischen dem 
von der SPD~raktizierten und de~ der Bundesregierung unter
stellten Absichten . 

Ich sage "gradueller Unterschied" deshalb , weil ich mich 
des Verdachts nicht erwehren kann , daß die Nonkonformisten 
bereits auf dem Marsch sind , auch das Zweite Fernsehen zu er
obez·n und, soweit sie ihr Ziel noch nicht erreicht haben, das 
Bemühen u~Objektivität beim neuen Fernsehen so groß sein wird , 
daß die politische Tendenz doch allein beim schon Bestehenden 
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verbleibt . Der Bürger im Staat kann also ganz beruhig t sein . 
Den Rundfunkanastalten bleibt die Freiheit der Kritik, der 
neuen Gesel lschaft das Bemühen um Objektivität und uns der 
Ärger über beide Programme. 

(Heiterkeit und Beifall) 
Der Föderalismus ist doch schwierig , eme1ne Damen und Herren! 

Eine der größten Schwierigkeiten ist wohl die Tatsacne, daß 
er durch ein Fremdwort zum Ausdruck gebr acht wird, da s leider 
einer allgemein verständlichen Übersetzung kaum zugänglich 
ist . Außerdem leidet er daran , ein Prinzip zu sein . Wer aber 
will denn schon Grundsätze, wenn der Pragmatismus das Leben 

vie~leichter und viel einfacher macht! Der Ausweg liegt auf 
der Hand . Man überläßt da s Grundsatzdenken den Philosophen, 
bejaht in ehrfürchtiger Ante i l nahme das Ergebnis ihres Den
kens und begibt sich in den Bereich der praktisch en Politik , 

wo diese Grundsätze nach Lage der konkreten Verhä ltnisse eben 
leider nicht anwendbar sind. 

So macht es gegenwärtig besonders die SPD . Dann ist das 
Gewissen beruhigt, denn ein Grundsatz wird i m Grundsatz be
jaht; den Grundsätzen ist Rechnung getragen und im einzelnen 
Fall sind eben andere Gesetzmäßigkeiten entscheidend. Ich 
gehöre nun einmal persönl ich zu denen, die diesen Zustand 
als unbefriedigend empfinden und deshalb allen Ernstes die 
Frage stellen , ob nicht die Philosophen bei der Entwicklung 
eines Prinzips ein wenig mehr aus dem Ber eich des spekulati4en 
Denkens herauskommen und ein intensiveres Ver hältnis zu täg
lichen Praxis gewinnen sollten. Ich stelle die Frage aber 
auch umgekehrt: Ob nämlich die Männer der praktischen Poli
tik nicht ein engeres und nicht bloß theoretische{ Verhält
nis zur Philosophie gewinnen müßten? 

(Vereinzelter Beifall) 
Fordert nicht die Stunde, der Abwehrkampf gegen den Bol 
schewismus , aber auch die innenpolitische Lage der Bundes
repulii k , daß beide, Philospphen und Politiker, in unserer 
Partei enger zusammenrücken? Wir können den Kommunismus nicht 
mit dem Lebensstandard allein bekämpf en! 

(Beifall) 
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Die Freiheit ist kein Problem der Konsum- oder Arbeitsplatz
wahl . Wie groß die Unkenntnis und damit die Gefahr ist , sieht 
man schon daran , daß selbst eine leichte Steigerung des Le
bensstandards im Sowjetblock mit Entideologisierung und De
mokratisierung des Systems auch von sonst recht gescheiten 
Leuten verwechselt wird . Die Ordnung in Staat und Gesell
schaft, das Verhältnis des einzelnen zur Gemeinschaft , die 
Grenzen staatlicher Zuständigkeit sind keine Angelegenheit 
von Sozialkundelehrbüchern, geschrieben nach dem Motto: Wie 
vermeidet man aus eigenem Interesse soziale Verkehrsunfälle? 
Wer aber soll vom Grundsätzlichen her denkend die Wirklich
keit gestalten , wenn nicht wir von der Christlich- Sozialen 
Union? 

Im übrigen , meine Freunde , was sollte aus einer Partei 
werden , die keine Ordnungsvorstellung von Staat und Gesell
schaft mehr hätte , wenn das Ausmaß und die Höhe staatlicher 
~ubventionspolitik &am für den Wähle~ zum einzigen Motiv 
seiner Wahlentscheidung würde? 

(Lebhafter Beifall) 
Es wäre das Ende auch unseres Staates , denn die Demokratie 
erschöpfte sich dann in einem inhaltslosen Spiel um die Macht . 
Wo blieben dann die Idealisten im Lande , wo die Trager einer 
Idee , wo der zündende Funke der politischen Auseinanderset
zungen und wo - das is9fie entscheide~te Frage - das Ethos 
des Politikers! 

Leidet dieser Staat nicht gerade daran , daß ihm die Sym
bole fehlen, die Ausdruck einer Idee sind? Ist nicht gerade 
deshalb die Jugend politisch so abstinent? Unser Landesvor
sitzender hat seine Reden veröffentlicht; "Weltanschauung und 
Politik" ist der Titel des Buches . Mir scheint das eine Mah
nung in unserer Zeit zu sein, eine Mahnung an den Staat und 
bisweilen auch an die eigene Partei . 

(Sehr richtig!und Beifall) 

Eine Reihe unserer Freunde im Deutschen Bundestag hat 
insbesondere in letzter Zeit im Zusammenhang mit der Wieder-
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Vereinigungspol itik der Bundesregierung sehr oft von der Rang
ordnung der Werte Freiheit und Einheit gespz·ochen . Wir soll
ten uns weiß Gott vielmehr darum bemühen, das Verstandnis 
für die Wertrangordnung schlechthin, die von uns nicht er
dacht und erfunden , sondern uns voz·gegeben und damit zum 
Anerkennen aufgegeben ist, im ganzen deutschen Volk lebendi
ger zu machen . Die angeblich so r ef ormierte SPD i st für uns 
kein Beispiel . Sie schillert in allen Farben ; das is1nicht 
anziehend , sondern abstoßend . Wer eine Ideologie aus lakti
schen Gründen pragmatisch tarnt, spekuliert auf die Unkennt
nis der Wähler . Das Volk aber ist klüger1als die Parteitak
tiker denken . Obwoh l es die SPD ungern hört , ich muß den Satz 
wiederholen : Sie ist eine Partei mit zwei Gesiclfer~n , aber 
ohne Profil . 

(Lebhafter Beifall) 
Fast , meine sehr verehrten Damen und Herren , wäre ich jetzt 
versucht , diesen Satz an den beiden Gesictiern von Wehner und 
Brandt , von Berisch und Mommer , von Deist und Brenner~ -t;U 

demonstrieren. 
(Lebhafter Bei~all) 

Ich möchte abe~den Freunden vom Bundestag , die die Kollegen 
von der SPD aus dem täglichen Umgang noch bess er kennen , 
die Freude an dieser Polemik nicht nehmen . 

(He1 te1:keit) 
Zwei Gesichter hat die SPD aber nicht nur je nachdem, 

ob sie in Berlin spricht oder in Bonn, zwei Gesichter hat 
sie nicht nur , wenn sie als Partei spricht oder als Gewerk
schaft , zwei Gesictler~ hat sie nicht nur , wenn s1e mit Bun
deswehrangehörigen redet oder vor Kriegsdienstverweigerern , 

(Sehr gut! und starker Beifall) 
zwei Gesichter hat sie nicht nur , wenn radi kale Funktionäre 
diskutieren oder der Kontakt mit den Kirchen behutsam ge
pflegt wird. 

(Beifall) 
Die SPD hat die zwei Gesichte1 auch je nachdem, ob sie im 

Bund oder im Land tätig wird . 

Ihre Opposition in Bayern war - zumindest s olange der 
Bundestagswahlkampf das politische Geschehen noch nicht be-
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-fJJ. 
herrschte - erträglich. Ich muß das der Gerechtigkeit h~er 
sagen ; die Opposition war mitunter sogar ganz sachl ich. Dabei 
bin ich mir durchaus bewußt , daß die bayerische SPD in Ge
scnich~e und Gegenwart leider nicht für die gesamte Parte1 
beispielhaft ist . Es ist interessant festzustellen , daß die 
SPD in der Opposition anders ist als zmZeit der Viererkoali
tion , als sie - im Besitz einer schnell verfallenden Mach t -

noch · H glaubte , /Politik auf 100 Jahre machen zu können, w1e err 
von Knoeringen sagte . Damals wurde die Parlamentsgeschäfts

ordnung manipuliert, wurden Beamte versetzt und" Maulkorber
lass e" fabriziert . Von all dem ist heute nicht mehr die Rede . 
Ruhe und Ordnung, eine solide Aufbauar·be1t und ein vernünfti

ges politisches Klima kennzeichnen die Lage in Bayern. 

Die Regierung in Bayern gab der Opposition al~dings 
auch wenig @ Gelegenheit zur Kritik . Und die Koalition von 
heute ist im Gegensatz zu damals innerlich so homogen und 
stabil , daß nicht einmal der Versuch, sie zu sprengen , gemacht 
wurde . Jede der drei Koalitionsparteien hat die größtmögliche 
Freiheit , wahrt da s e igene Profil , und die Koalition ist den
noch stabil. Das ist ein Beweis für die Richtigkeit der poli
tischen Entscheidung des Jahres 1958 und ein hoffnungsvoller 
Aspekt für die nächsten zwei Jahre! 

Das Herzstück , me1ne Damen und Herren , der Landespolitik 
ist die Kulturpolitik , nicht nur , weil sie in den Zuständi g
keitshereich der Länder ~llt, sondern auch deshalb , weil in 
der erwähnten Rangordnu.ng der Werte das Geistige vor dem Ma 
teriellen steht . Dadurch wird nicht bestritten , daß eine ge
sunde Wirtschafts- und · Finanzpolitik erst die materiellen 
Grundlagen für e ine sinnvolle Kulturpolitik schafft . Aber 
der Mensch ist nun einmal von Natur aus ein geistbegabtes We
sen, und je mehr er aus dem Geistigen lebt, desto näher kommt 
er seiner eigentlichen Bestimmung . Diese Erkenntnisse sind in 

einer christlichen Partei so selbstverständlich, daß es keines 
roten Barons bedurft hätte , um die Kulturpolitik durch "mutige" 
Reden aus einem angeblichen Dornröschenschlaf zu wecken . 

(Beifall) 
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Die übersteigerte Aktivität gewisser SPD- und DGB-Kreise 
auf dem Gebiet der Kulturpolitik macht uns vielmehr außer
ordentlich mißtrauisch. Wir werden den Verdacht nicht los , 
daß mit Hilfe der Kulturpolitik im weitesten Umi'ang ~esell
schaftspolitik gemacht werden soll , daß das Ziel einer neuen 
Gesellschaft nicht mehr wie früher in erster Linie über die 
Sozial- und Wirtschaftspolitik, sondern über die Kulturpoli
tik angestrebt wird. Das ändert übrigens nichts daran , daß 
sich die Grundirrtümer des Sozialismus immer wiederholen. 
Die Uberbewertung des ökonomischen und gesellschaftlichen 
Prozesses tritt auch in der Kulturpolitik wieder zutage . Ihr 

Wert wird gemessen an der Leistung für den küni~igen Beruf . 
An die Stelle einer zweckfreien Bildung tritt als Idealvor
stellung die zweckbestimmte Ausbildung im Sinne einer ökono
mischen Y Nützlichkeit des Menschen. Die Hinführung zu kon
templativem Denken wird überhaupt nicht mehr verstanden. Der 

Mensch muß fähig werden zum rastlosen aktiven Einsatz im Be
reich des Materiellen. Wir von der Christlich- Sozialen Union 
müssen uns diesen Tendenzen aufs heftigste& widersetzen . 

Eine andere für uns entscheidende Frage ist : Gewahrt der 
Staat die im Bereich der Erziehung so notwendige Freiheit oder 
wird er sie.f. sobald die SPD regieren würde , einschränken? Im 

allgemeinen legt die SPD, um es marxistisch auszudrücken, auf 
die antithetische Manigfaltigkeit in der Gesellschaft als Aus
druck demokratischer Freiheiten besonderen Wert . Sobald es 
aber um den Bereich der Erziehung geht , ist nur mehr von der 
Gemeinschaft die Rede . Dann wird die Erziehung zur Gemeinschaft 
zum Grundanliegen staatlicher Erziehungspolitik und jede Ver
schiedenartigkeit im Bildungsinhalt wird als staatsgefährdend 
empfunden. Ich möchtie mit allem Nachdruck feststellen, daß 
die Freiheit nirgendwo so groß und der vom Staat bewußt ge
währte Freiheitsraum nirgends so weit sein muß wie auf dem 
Gebiet~er Erziehung . 

(Beifall) 
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Nur wenn die Schulpolitik endlich von dem Anspruch der Grup
pen, Gewerkschaften, Verbände und Parteien frei würde , im 
Namen irgendeiner Mehrheit irgendein auf die gesamte Gesell
schaft bezogenes Menschenbild oder Gesellschaftsideal zum 
Aktionsziel zu machen , würde endlich auf dem Kampffeld der 

Erziehung Friede werden. Das ist eine Forderung der CSU , aber 
~uch eine Forderung an die CSU , denn diese Freiheit kann billi
gerweise nicht nur f ü r eine Gruppe gelten , sondern muß für 
alle im Rahmen der Gesetze in gleicher Weise gewährt werden . 

Aus diesem Grunde 1meine Damen und Herren1 bekennen wir uns 
zum Elter:nrecht . Deshalb wurden im Bayerischen Landtag zwei we
sentliche Gesetze verabschiedet, ein Gesetz, das in freiheit
lichem Geist die Zulassung privater höherer Schulen regelt 
und Schluß macht mit einer alten Polizeiverordnung , ein zwei
tes Gesetz , auf Grund dessen nichtstaatlichen höheren Schulen 
gesetzlich festgelegte Zuschüsse gewährt werden . 

Doch nicht nur der privaten, sondern auch der öffentli
chen Schule gilt unsere Sorge . Durch eine Neufassung des Be
rufsschulgesetzes erhalten die kommunalen Schulträgez· 12 Mil
lionen DM jährlich mehi als bisher . 

Für uns ist die Bildung kein Vor r echt bestimmter· Klas
sen oder sozialer Schichten. Sie ist jedem Menschen aufge
tragen. Wir haben aus dieser kaum mehr bestrittenen Einsicht 
die Folgerung gezogen

1
und auf die Initiative der CSU hin wur

de der zweite Bildungsweg eingeführt, damit allen ~eeigneten 
und Willigen im Lande entsprechend ihrer Neigung und ihrer 
Fähigkeit der Zugang auch zu den akademischen Berufen er
möglicht wtird . 

Man sollte aber dennoch endlich begreifen , daß Bildung 
und akademischer Beruf ihrem Wesen nach durchaus nicht iden
tisch sind. Bildung in diesem Sinne ist vi elmehr wache und 

VV1 
tätige ~ge Gewissen orientierte Formung eigenen Daseins . 
Sie kommt dem Arbeiter und Bauern, dem Techniker und Beamten, 
dem Lehrer und Wirtschaftler in gleicher Werthaftigkeit zu . 

.. 
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Entsche1dend is~nicht , was oder wieviel einer weiß , wicntig 
ist , daß er sich aus dem Wissen ein Gewissen macht und die 
Erkenntnis zum Bekenntnis wir·d . 

(Beifal l) 

Eine besondere Sor ge ist uns die Erhaltung und Förde
rung unserer Dorfschule . Das Schulverbandsgesetz , welches ei
ne bessere Organisa~1on auf diesem Gebiet ermöglicht , ist im 
Landtag gegenwartig in Beratung . Darüber hinaus hat die CSU 
ein Programm entworfen , wodurch dem Lehrer möglich gemacht 
werden s oll , im Dorf heimisch zu werden und dort zu bleiben . 
Die Förderung des Landlehrerwobungbaus, die Gewähr·ung einer 
staatlichen Schulbeihilfe , ferner d1e Erhöhung der Mittel 
zur Förderung einheimischer begabter Jugendlicher sind ein1-
ge jener von uns beabsicht1gten Maßnahmen . 3000 neue Schul
aale i n dr e i Jahren ist ein weiteres Ziel von Regierung und 
Fraktion. Sie können versichert sein : Wenn wir am Ende d1e
ser Legis laturperiode Rechenschaft geben , werden wir beste
hen können , auch und gerade auf dem Gebie t der Kulturpolitik . 

Meine Damen und Herren! Wenn vom Schulhausbau mi t staat
licher Hilfe die Rede ist , kann von der Kommunalpolitik nicht 

geschwiegen werden . Wir und ebenso die Freunde ~Rheinland
Pfalz und Hessen haben den Gemeindewahlkampf hinteL uns . Das 
Wahlergebnis vom letzten Sonntag 1st ein beachtlicher Erf ol g 

für die CDU . - Wie wurde immer gesagt? "Di e Rat häuser gehören 
der SPD" . Dieses Schlagwort i s t als Propagandazauber entlarvt; 
dem new look der SPD , dem Kommunalpolitiker Brandt , bl ieb der 
Erfolg gründlich versagt . Einem Vogel in München folgte eine 
Schlappe in Frankfurt . Das sollte uns von der CSU einen er
neuten Ansporn geben , in der Kommunalpolitik besonders aktiv 
zu werden. 

BayernSFinanzminister , unser Freund Rudi Eberhard , kann 
mit Recht darauf hinweisen , daß die CSU- Regierung in Bayern 
eine der kommunalfreundlichsten ist , die es je gegeben hat . 

]-
In den letzten drei Jahren , also von 195~ bis 1960 , hat er den 
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innerbayerischen Finanzausgleich von rund 283 auf 403 Millio
nen erhöht oder von 100 % auf etwa 17, % verbessert . 

(Beifall) 

Unter den bayerischen Regierungsmitgliedern bef indet 
sich eine Reihe von langjährigen Kommunalpolitikern , die ih
ren früheren Wirkungskreis nicht e vergess~n haben und mit 
wacher Sorge die Entwicklung in den Kommunen und Landkreisen 
beobachten . Die Landtagsfraktion verfügt über eine große Zahl 
von Abgeordneten , die Landräte , Bürgermeister , Kreistags- oder 
Gemeinderatsmitglieder and und die - ich muß es sagen - fast 
eifersüchtig darüber wachen , daß die Gemeinden erhalten , was 
ihnen gebührt . Die Bereitschaft des Landes also , den Gemein
den zu helfen , steht außer jedem Zweifel und die Möglic~t 
der Kommunen, aie- pe ihre politischen Au1fassungen den Zentral
stellen des Landes klarzumachen , war nie größer als heute . 
Darüber hinaus ist durch die Politik der Bundesregierung , die 
soziale Marktwirtschaft von Prof . Erhard, den Gemeinden die 
finanzielle Grundlage ihres Wirkens geschaffen worden . 

(Beifall) 
Woher kommt es dann, daß die Anerkennung dieser Erfolge, mei
ne sehr verehrten Freunde , bei den Gemeindewahlen in Bayern 
nicht größer war? 

Die SPD hat bis z~eutigen Tag durch eine viel ge
schicktere Propaganda als wir sie leisten , das Kunststück 
fertig gebracht , die Erfolge der Bundesregierung zu bekämpfen 
und zu verkleinern und andererseits auf das Konto ihrer SPD
Oberbürgermeister zu buchen . Wie sagte Prof . Erhard unlängst 
zu Recht auf einer Bundesvertreterversammlung der kommunal
politischen Vereinigung der CSDU? Diese Oberbürgermeis ter er
schienen ihm wie Kellner im roten Frack , die von der Bundes
regierung - vielleicht darf ich hier ergänzen : und von der 
Staatsregierung - gekochte Gerichte den Gemeindebtii·gern auf-
tischen . (Heiterkeit) 
Ich darf diesen Ver gleich zu Ende führen , meine Fz·eunde , in

dem ich hinzufüge : Da der Gast zum Kellner eine unmittelbare 

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, PT19601029-4



- 27 -

Beziehung hat , erhält dieser das Trinkgeld, indessen der 
Koch leicht in Vergessenheit gerät . 

(Heiterkeit und lebharter Beifall) 

Meine Damen und Herren , der Vergleich stimmt ganz genau! Nun 
muß ich sagen : Was iam GaststatJ engewerbe als möglich er
scheint , kann in der Politik tö~lich werden. Wer von den 
Bürgern weiß denn bei Straßen , Brücken , Schulen , Kranken
häusern und Wohnungen , wieviel Landes- und Bundesmittel je
weils aufgewendet wurden und wie bescheiden bisweilen die 
gemeindlichen Leistungen sind? Der Herr Oberbürgermeister 
weiht ein, eröffnet und übergibt dem Verkehr; so scheint es , 
als wäre alles s ein Verdienst . Wehe , wenn aber einmal ein Zu
schußgesuch für ein Objekt nicht berücksichtigt wird! Dann 
trifft die ganze negative Propaganda selbstverständlich ver
allgemeina ernd das Land bzw .den Bund. Und - lassen Sie mich 
es jetzt sagen , meine Damen und Herren, - es soll sogar CSU
Bürgermeister , Stadt- und Gemeinderäte aus der CSU

1
geben , die 

der absurden Meinung sind , die Propaganda gegen die CSU in 
Land und Bund müß ten sie mitmachen und unterstützen , denn 
so nützten sie der CSU im Dorf oder in der Stadt. - Nein , 
so stützt man n icht einmal den eigenen Stuhl! 

Meine Parteifreunde ! Ich halte es für unumgänglich not
wendig , daß die CSU- Fraktionen in den Kommunalparlamenten 
insbesondere dort , wo die SPD sehr stark ist , ein eigenes, 
ins Auge fallendes politisches Profil erhalten und behalten , 
selbst wenn die Rathauskoalitionen dann etwas mehr Reibungs
fläche aufweisen . 

(Sehr gut ! und lebhafter Beifall) 
Ein Verwischen der Trennungslinien zur SPD , der weitgehende 
Verzicht auf eine eigene Konzept ion , das bescheidene Zurück
stehen , wenn es um den Erfolg ' der geleisteten Arbeit geht , 
all das ist das Ende der Wirkung einer Partei . 

(Sehr richtig!) 
Ich weiß, daß es viel leichter ist, auf einer CSU- Landesver
sammlung i m Kreis von Gleichgesinnten diese Forderung zu er-
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2 -1 
heben, als einer angesichts in den Formen des politischen Um-
gangs n icht gerade nach dem Einmaleins des guten Tons ver 

f~hrenden SPD sie zu erfüllen. Und dennoch, meine Freunde, 
es muß s ein, wenn wir in der Gemeinde als CSU anziehend und 

attraktiv für den Wahler bleiben wollen . 

Das setzt a llerdings voraus , daß der pers önliche Kon

takt zw1schen Kommunal- , Landes- und Bundespolitikern enger 
als bisher ist , daß innerhalb der Partei eine viel intensi
vere Koordinierung der pomitischen Arbeit erfolgt , daß es we

der dem Zufal l noch dem Gerade- Zeit-Haben überlassen bleiben 
darf , ob Sitzungen der Parteigremien stattfinden. Ich bin 
sehr erfreut festzustellen , daß gestern im Parteivorstand 
beschlossen wurde , diese Koordinierungsarbeit , diese engere 
Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitikern , Landespolitikern 
und Bundespolitikern a tatsächlich in regelmäßigen Zeitab
ständen ~Wlehmendu"Yc.btu-fcl!r"~u-t. · 

(Beifall) 

Die gleiche konzentrierte Arbeit verlangt ein neues 
Überdenken unserer kommunalpolitischen Konzeption . Ich möch
te es ganz deutlich sagen: Die Erhöhung der Finanzausgleichs
leistungen allein genügt nicht für eine Partei . Was wir er
arbeiten müssen , ist eine nennen Sie es mei netwegen Rahmen
konzeption kommunalpolitischer Art, verschieden je nach 
den Bedürfnissen der Landkreise , der Landgemeinde , der kreis
freien Stadt und der Großstadt . Sicher gibt es eine Fülle 
von Problemen , die in jeder Stadt nach der örtlichen Beson
derhe1t gelöst werden müssen . In vielen Fällen sind es Auf
gaben , die unter dem Parteigesichtspunkt überhaup t nicht zu 

bewältigen sind . Ich w1ll keine Verpolitisierung der Kommu
nalpolitik . Aber dort , wo es nun einmal um grundsätzliche 
Fragen geht - und man soll ja nich t sagen , daß es solche 
nicht gäbe -, brauchen wir eine saubere klare Vorstellung 
als Partei . (Be1fall) 

Schließlich ist es nötig , daß unsere Kommunalpolitiker 
unter e inander einen engeren Kontakt haben, daß sie zu e i nem 
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regelmäßigen Meinungsaustausch zusammenkommen . Das setzt gleich
zeitJ.g voraus , daß wir die Arbeit dez SPD soz·gfältiger und 
nicht mehr so sorglos,wie es bisher manchmal geschehen ist, 
beo-a..bachten, das .Matez·J.al zusammentragen und unsere Überle
gungen anstellen . Wenn wir vez·stärkt jene Kleinarbeit fort 

setzen, die nun einmal unvermeidbar zu.r Kommunalpolitik ge
hört, werden wir auch in Bayern noch mehr als zur Zeit in den 
Rathäusern politisch beheima tet sein . 

Zu de~ großten Anl iegen der Landespolitik und der CSU 
gehört der Wohnungsbau . Dar·f ich Sie deshalb mit einigen sehr 

erfolgreichen Zahlen belästigen? Es läßt sich leider nicht um
gehen . Noch während des Kommunalwahlkampfes in Bayern - Sie 
erinnern sich daran - behauptete die SPD, der Wohnungsbau , 
besonders der soziale Wohnungsbau , komme bei uns zum e Erlie
gen. Wie sieht die Wirklichkeit aus? 1956 , also zur Zeit der 
Viererkoalition, lag das Wohnungsdefizit noch bei 440 000 
Wohnungen , heute beträgt es ungefähr noch 175 000 Wohnungen . 
Im Jahresdurchschnitt betrug die Wohnungsbauleistung etwa 

80 000; 1958 waren es etwa 84 000 , 1959 96 000, davon 35 000 
im sozialen Wohnungsbau erstellte Wohnungen . Außerdem haben 
Regierung und Fraktion vor wenigen Wochen e in neues , 90 Mil
lionen DM umfassendes , auf drei Jahre berechnetes Wohnungs
bauprogramm zur Behebung von Wohnungsnotständen erarbeitet . 

Was hat die SPD gegen das II . Wohnungsbaugesetz und die 
Förderung des Eigenheimbaus alles geredes! Wir haben uns 
stets zum Grundsatz der Stärkung des Eigentums auf allen Ge
bieten bekannt und betrachten es als einen großen Erfolg , 
daß der Eigenheimanteil am sozialen Wohnungsbau , der im BunT 
desdurchschnitt 26 % beträgt, bei uns in Bayern 40 %aus
macht . 

Die Menschen in unserem Land soolen jedoch nicht nur 
anständig wohnen , sondern auch im Fall der Krankheit die 
bestmögl i che ärztliche Betreuung erfahren. Regierung und 
Fraktion haben deshalb ein Programm entwickelt, nach dem 
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mit staatlicher Hilfe in den nächsten drei Jahren 5000 bis 
6000 Krankenbetten neu geschaffen werden können . Die SPD 
wollte ein Gesetz. Wir wollen kein Gesetz , sondern wir ge
währen im Interesse der Kranken staatliche Hilfe. 

Schließlich, meine Da.men und Herren, darf ich im Rah
men der Schwerpunkte der LandespolitikT-also der Kulturpo
litik, der Hilfe für die Gemeinden, des Baues von Wohnungen, 
der Beseitigung der Bettennot und der Sportförderung - noch 
die Unterstützungsmaßnahmen für .. a g die Landwirt
schaft erwahnen . Das Haushaltsvolumen des Landwirtschafts
ministeriums ist von 1957 mit 174 Millionen DM auf 304 Mil
lionen DM im Jahr 1960 angewachsen . Auf Initiative der CSU
Fraktion ist 1959 und 1960 der Tbc- Pfennig für angeliefezte 
tbc-freie Milch voll ausbezahlt worden. Auch für 1961 wur
de er von uns wieder beantragt; damit kommen au' de~ baye
rischen Staatshaushalt 38 Millionen DM an Belastung zu . Die 
Ausmerzungsbeihilfen wurden gewährt , eine Maul- und Klauen
seuchen-Schutzimpfung mit staatlicher Hilfe durchgeführt 
und die Flurbereinigung weiter vorangetrieben. Wir müssen 
als CSU den bäuerlichen Familienbetrieb stärken. Er ist und 
bleibt eines der stär~en Bollwerke gegen die Vermassung und 
gegen die bolschewistischen Gefahren . 

(Lebhafter Beifall) 
Nun müßte ich eigentlich einige Bemerkungen über die 

antizyklische Konjunkturpolitik unter dem Aspekt der ~eftfteF 
Finanzpolitik des Landes machen . Da jedoch Herr Prof . Erhard
ich vermute es wenigstens - an diesem Thema heute nachmittag 
nicht vorbeigehen und den Sachverhalt aus der großen Sicht 
des Bundes und der profunden Sachkenntnis , die ihm peFeea±~ea 
eigen ist , darstellen wird , darf ich mich zum Schluß einem 
anderen Thema zuwenden. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich eLn1ge Bemer
kungen über die Partei und ihre Schlagkraft machen . Jeder 
von uns betrachtet mit einer gewissen Sorge das propagandi
stische Auftreten der SPD und vergleicht damit unwillkürlich 
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die eigene Partei, ihre Reaktionsfähigkeit, ihre publizi
stische Wirksamkeit und ihre Präsenz in der poli t ischen Are
na . Meine Freunde, in Bezug auf Staatsregiezung und Fraktion 
können Sie ohne Sorge sein . Wir kennen die Probleme des Lan
des und wollen und werden sie lösen - grundsatztreu , ze1t
nah, tolerant und aufgeschlossen . Wir sind nicht bereite, uns 
von der SPD den Rang ablaufen zu lassen, weder in den Par
lamentsdiskussionen noch durch in die Zukunft weisende Plä
ne und Ideen auf den verschiedensten Gebieten der Politik . 
Regierungsmitglieder und Fraktionen haben auf der Arbeits-

tagung vom 26 . September 1960 ein genaues, klares und ziel
bewußtes Schwerpunktprogramm für die nächsten Jahre entwickelt . 
Der Herr Ministerpräsident hat die Absicht bekanntgegeben , 
in den nächsten Wochen im Landtag eine Regierungserklärung 
abzugeben und der bayerischen Öffentlichkeit vorzutragen, 
wa s vom ursprünglich Gewollten der Regierung in den letzten 
zwei Jahren bereits verwirklich t ist und welche Aufgaben die 
CSU während der kommenden Zeit in Angriff nehmen wizd . Ich 
bin sicher , es wird eine eindrucksvolle Bilanz sein , die un
s er Ministerpräsident Dr . Hans Ehard , ein Mann mit soviel 
Verdiensten um das Land und soviel Erfahrung , vorlegen kann . 

Über die Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag 
zu sprechen, ist nicht meine Aufgabe . Darüber wizd aus ge
nauer Sachkenntnis unser Freund Höcherl berichten . Mir bleibt 
insoweit nur der Wunsch nach einer gemeinsam abgestimmten Ar
beit zwischen den Fraktionen im Interesse des vor uns stehen
den Bundestagswahlkampfes vorzutragen. 

So bleibt denn die Partei . Lassen Sie mich es offen 
sagen : Hier ist nicht alles so, wie wir es gerne hätten . Die
se Feststellung - ich betone das ausdrucklieh - ist gegen
über niemand ein Vorwurf, sondern e1n Appe l l an jeden von 
uns, der an dieser Landesversammlung tei~immt . Unser Franz 
Josef Strauß steht im Brennpunkt entscheidendster politi
scher Ause1nandersetzungen , tragt Tag und Nacht die unge
heure Last der Verantwortung für unsere Sicherheit , und er 
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uWt 

kÜmmert sich in der verbleibenden Zeit noch ~ die Partei. · 

Unser Freund Rudi Eberhard leistet ein unvorstellbares Maß 
an Arbeit, in Bonn und in München, im Ministerium una in der 
Fraktion; dazu kommt die Sorge um die Partei . Schließlich 
unser Freud Hanns Seidel , hellwachen Geistes, zielstrebig, 
das politische Geschehen in einer umfassenden Schau würdi
gend und daa~~ so ausgewogen in sanem Urteil wie immer; Gott 
sei Dank auf dem Weg der Besserung und langsam wieder hinein
wachsend in die körperliche Kraft , mitbestimmend, beratend , 

von seiner Krankenstube aus planend, leidet er am meisten dar
unter, daß er heute nicht hier sein kann . 

Meine Freunde , lassen Sie es mich hier sagen: Wir sollen 
und müssen gerecht sein und diesen Männern allen zusammen dank
bar sein für die Arbeit , die sie im Interesse der Partei lei-
sten . (Beifall) 
Freunde , was mir notwendig erscheint , ist eine sorgfältig ge
plante und systematisch betriebene, in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen und politischen Lebens spürbare Aroeit der 
Partei . Das ist nicht die Aufgabe von einem allein. Dazu be
darf es des Zusammenwirkans aller. Was ich mir vorstelle ist 

folgendes: 
1 . Wir müssen eine Reihe von Parteifreunden bestimmen - ob mit 

oder ohne Satzung , ist nicht entscheidend -, die diese po
litische Arbeit übernehmen und dem Vorstand_gegenüber die 

I 

Verantwortung tragen . Sehen Sie , die SPD dr~gt mehr und 
mehr in den vorpolitischen Raum ein ; er war bisher eine 
Domäne von uns . Das erfordert gesteigert* Aktivität . Was 
ich vorhin für die Kommunalpolitik sagte , gilt für andere 

Bereiche in derselben Weise , etNa ~ie Universitäten , die 
Lehrer schaft , die Frauenarbeit , die Jugendarbeit , die Pres
searbeit , die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und 
die Betriebsgruppenarbeit . Wenn wir nicht Parteifreunde 
finden, die sich - unterstützt von nach Möglichkeit aA~~~
haqtamtlichen Kräften - der politischen , organisatorischen 
und propagandistischen Arbeit in diesen Teilbereichen un
ser er Gesellschaft widmen , halten wir auf die Dauer der 
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Konkurrenz nicht stand . 
(Beifall) 

Das soll übrigens für jeden Teilnehmer der Landesversammlung 
zugleich die Aufforderung sein, in seinem Orts- oder Kreis
verband mit dieser wichtigen Arbeit ebenfal ls anzufangen . Von 
den andern fordern kann man erst , wenn man selber gibt . 

a. Wir brauchen eine bessere Information und eine lebhaftere 
Diskussion in den Gremien der Partei , auch draußen im Lande . 

(Beifall) 
Wir reden , ja wir ringen zu wenig miteinander um die Linie 
der Partei. Mir scheinen manchmal , lassen Sie mich das offen 
sagen, unsere politischen Entscheidungen im Sachlichen zu 
selbstverständlich, zu sehr hingenommen , zu wenig mit jener 
so nötigen Wachheit des Verstandes aufgenommen, nicht kriti
siert , sondern vor allem akzeptiert; jene Wachheit ist ja 
die Voraussetzung für politische Aktivität . - Die innere Le
bendigkeit der Partei muß stärker werden . 

j . Wir brauchen einen Kreis von Leuten , die im Geie~e-a geisti
gen Raum - die in der Literatur, der Presse und im Funk -
spürbar wirken. Heute muß der Minister, der Abgeordnete, al
l es erledigen , jede Diskussion über jedes Thema führen , die 
geistigen Grundlagen erar·beiten, die Parlamentsdebatten be
streiten , die Repräsentation auf sich nehmen , a~ in jeder 
Detailfr·age Besche1.d wissen , das Zugpferd im Wahlkreis sein 
und noch Mensch und Familienvater bleiben . Das geht auf die 
Dauer nicht . 

4 . Wir müssen einen neuen Stil erarbeiten , in der Werbung der 
Mitglieder , in der Axt unserer Versammlungen , in der gesam
ten Propaganda . Was früher Erfolg orachte , zieht heute nicht 
mehr . Durch Rundschreiben zur Mitgliederwerbung anzuhalten , 
ist sinnlos . aaa-eiRfä±~~~ Erfreulicherweise hat die Landes
leitung die Vora.rbeiten fur neue Formen der Parteiarbeit be
reits abgeschlossen. Sie , meine lieben Parteifreunde , werden 
die Ergebnisse dieser Arbeiten in den nächsten Wochen erhalten , 
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und Sie werden aus ihnen sicherlich manche nutzliehe Anre
gung für die Arbeit in der Partei schöpfen. 

5. Wir müssen neue Leute gewinnen , gute Leute . Ich habe manch
mal so den Eindruck , als glbe es bei uns Freunde, die bis
weilen vor neuen Gesichtern , anderen Stimmen , ungewohnten 
Menschen , veränderten Vorstellungen Angst haben . Machen wir 
die Türen weit auf , lassen wir frischen Wind hereinl Die 
Konkurrenz der Leistung auch innerhalb einer Partei ist zu.m 
Nutzen des Staates, auch wenn dadurch Unruhe gestiftet wird . 

(Beifall) 

6 . Was mir besonders wesentlich für das innere Gefüge der Par·tei 
erscheint , ist die Stärkung der Solidarität unter uns selbst. 
Schon unser Name "Christlich-Soziale Union" verpflichtet j e
den von uns , den Andern in allen Schwierigke1 cen und Widrig
keiten , die das Leben nun einmal mit sich bringen kann , zu 
helfen, so gut es ihm möglich ist . 

(Be1fall) 
Diese gegenseitige echce Hi lfsbez·eitschaft gehört ebenso zum 
Wesen einer Partei wie die Gemeinsamkeit im politischen Wol
len . Unsere Parteifreunde sollen sich in den Wechselfällen 
des Lebens nicht vereinsamt und vez lassen ftihlen. Je höher 
die Stellung e1nes Parteifreundes in unserer CSU ist , umso 
größer ist auch seine Ver·antwortung gegenüber allen Freunden 
in unseren Reihen. 

Me1ne Damen und Herren! Das sind nur ein paar Vorschläge 
oder Anregungen; sie s 1nd keineswegs vollzählig und durchaus 
nicht als Patentrezept , sondern als Diskussionsgrundlage ge
dacht . 

Ich war nun einmal der Meinung , daß das Thema der Si
tuation unserer Partei auch angeschnitten werden sollte . Sonst 
bleibt Unzufriedenheit über Nichtausgesprochenes zurücK. Das 
aber druckt , wie w1r wissen , die Stimmung . Dabei sind wir als 
Christlich-Soziale Union im Verhältnis zur SPD in einer so 
günstigen Situation und Position . Denken Sie an 1945 : eine 
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neue Idee , eine neue Partei . Heute 1960: 15 Jahre Verantwor

tung in den Ländern und im Bund , ein glanzvoller Erfolg! Er 

ist so aufgezeichnet , daß es ftir die SPD nicht mehr allein 

damit getan war, über die Methode i hrer Parteiarbeit zu dis

kutieren . Sie wurde vielmehr dadurch gezwungen, ihre über

altaten Grundsatze kr·itisch unter die Lupe zu nehmen. Drei 

Jahie lang machte sie den Versuch, nur über die Methoden 

ihrer Arbeit zu reden , dann ist dieser Versuch kläglich ge

scheitert . Dann kam die Reform. Und was heute als Reform 

beklatscht wird , ist doch nichts anderes als die of'fenkund~g 

gewordene Krise des Marxismus , das Fiasko einer Partei, das 

Ende einer Epoche . Das ist geistesgeschichtlich ein überaus 

bedeutsamer Vorgang . Für gläubige Marxisten, meine Freunde , 

ist doch der Himmel eingestürzt , und nun beginnt das Tas ten 

und Suchen nach einem neuen Weg . Freilich ist d1e ganze in

nere Leere und Unsicherheit dieser Partei kaschiert durch 
das~ake~it~easya~eep~smiling des Herrn Brandt. Aber das än

dert nichts an der Wirklichkeit , das ändert nichts an der 

Tatsache , daß wir die SPD , Herrn Wehner und Genossen, ge

zwungen haben, endlich fortschrittlich zu werden oder wenig

stens so zu tun. Schauen Sie sich doch deren Lage an! Die 

einen in der SPD wollen vomn Sozialisierung nichts mehr re

den; die anderen in der Gewerkschaft, jetzt die IGf Metal l, 

hillten unverrückbar daran fest . Einerseits wollen sie eine 
gemeins ame Außenpolitik und andererseits ziehen sie nicht 

die verteidigungspolitischen Konsequenzen; einerseits reden 

sie von der Partnerschaft mit den Kirchen und anderelseits 
lehnen sie deren kulturpolitische Forderungen ab . Seit wann 

gewinnt man mit politischem Karussellfahren eine Wahl? 

(Beifall) 

Ich weiß , daß die Schiz~phrenie eine Zeitkrankheit is t . 

(Heiterkeit) 
Aber das deutsche Volk besteht ft ja nicht nur aus entwurzel
ten Intellektuellen, sondern aus vielen Leuten mit einem 
recht nüchternen Hausverstand . 

(Beifall) 
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Auch der Filmstarrummel zieht nur beschränkte Zeit . Nein , 
meine Freunde, wir haben allen Grund, mit Zuversicht, Ver
trauen und persönlicher Bescheidenheit in die nächs te Wahl 
zu gehen. Wir werden sie gewinnen, und die Behauptung, die 
j unge Generation stehe in der SPD , ist ebenso falsch wie 
der A arrogante Aberglaube , die SPD sei eine junge Partei . 

(Beifal l) 
Bei uns in der CDU/CSU steht hinter dem Bundeskanzler eine 
j unge Mannschaft, indessen bei der SPD hinter dem Kanzler
kandidaten eine alte Mannschaft steht . Man kann es auch mit 
einer deutschen Zeitung so sagen: Adenauer verstand , mehr 
junge Kräfte um sich zu sammeln als Ollenhauer . 

Ein Gleiches gilt übrigens auch für Bayern . Von denAb
geordneten der CSU- Landtagsfraktion sind 24 weit jünger als 
Willi Brandt, und über die Schönheit kann ich nicht urtei
len . 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall) 
Vielleicht darf ich , ohne dem Vorsitzenden der SPD-Landtags 
fraktion nahetreten zu wollen, auch meinen Stellvertreter i m 
Amt des Fraktionsvorsitzenden, meinen Freund Bruno Merk , und 
mich selbst auch noch zur jungen Generation rechnen. Meine 
Damen und Herren! Ich bin durchaus nicht der Meinung der SPD , 
daß das Geburtsdatum über die po~ische Potenz entscheidet ; 
ja ich glaube nicht einmal , daß der Jahrgang eine sichere Aus 
sage über das Jungsein enthält , 

(Heiter keit) 
und ich halte das Aufrechnen von Geburtstagen in der Politik 
für einfach lächerlich . Aber ich wollte und mußte mich einmal 
mit Herrn Brandt auseinandersetzen . Er hatte nämlich , wenig 
getrübt von Sachkenntnis, auf dem Godeaberger Kongreß seiner 
Partei unlängst f olgendes behauptet : "Die politische Hierar
chie und die konservative Haltung unserer Gesellschaft geben 
kaum eine Möglichkeit zur Beteiligung der jungen Generation ." 
Wenn Herr Brandt seine Parteihierarchie meinte , hat er Recht . 
Wenn er uns meinte , möchte ich ihm mit einem Zitat des SPD-
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Referenten der gleichen Tagung antworten , nämlich jenes Pro
fessors Fetschner , der feststellte : "Nicht so sehr der Jahr
gang als vielmehr die Frage, in welcher sozialen , politischen 
und kulturellen Umwelt ein Mensch seine entscheidenden Ent
wicklungsjahre verbracht hat, wird für sein späteres Sein und 
Verhalten ausschlaggebend sein . " 

(Heiterkeit und lebhafter Beifall) 
Dem kann ich nur zustimmeh , meine sehr verehrten Damen und 
Herren , auch und gerade in Bezug auf Her·rn Brandt . 

(Heiterkeit) 
Wir sollten weniger nach der Geburtsstunde und mehr nach der 
Kinderstube der Politiker fragen . 

(Beif'all) 

Keine sehr verehrt en Damen und Herren! Die SPD ist eine 
alte Partei , die CSU aber ist eine jänge Partei . Uns gehört 
die Zukunft , uns , der Christlich- Sozialen Union! 

(Lebhafter anhaltender Beifal l ) 

Präsident Hanauer : Meine sehr verehrten Damen und He.rren , 
liebe Pa.r·t eifreunde! Sie haben mit der Kraft ihrer Hände ihre 
Zustimmung zur Rede unseres Parteifreundes Dr . Franz Heubl, 
zu seinen sachlich,. und lebendig vorgetragenen , lebhaften 
und nicht undeutlichen Ausführungen ausgedrückt . Ich darf 
diesen Ihren Beifall und diesen Ihren Dank in Worte überset
zen und Dir , lieber Heubl , für das grundsätzliche und umi'as
sende Referat , das Du in der heutigen Landesversammlung ge
halten hast , recht herzlich danken . Wir werden uns , wenn wir 
das von vor trefflichen Formulierungen triefende Refer·at 

schwa::

1
~ weiß vor Augen haben , noch über manche Wendung 

i re 
voll · , sachlicher Bedeutung freuen können . Wir hoff en 
nur , daß der gegen Ende der Rede zum Ausdruck gebrachte Appell 
an die Aktivität über die Damen und Herren , die heute hier ver
sammelt sind , hinaus in die weitesten Reihen und Kreise unse
rer Partei dringt . Dann werden wir den Erfolg haben, den wir 
unas mit Recht erhoffen und wünschen . 
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Ich darf nur ergänzend geschäftsordnungsmäßig darauf 
hinweisen, daß das Buch, das in dem Referat erwahnt wurde, 
da s Buch von Dr . Hanns Seidel , im Foyer auf' dem Büchertisch 
liegt und dort erstanden werden kann. Es liegt überdies 
noch ein anderes Büchlein dort, das fur die Ausführungen 
über Janus, seine beiden Gesichter, die wir im Refera t ge 
hört haben , nicht unbedeutend ist . 

Herr Br . Heubl hat als Fr aktionsvorsitzender die Be
deutung der großen landespolitischen Proble e aufgezeigt 
und sie immer wieder mit den Problemen der Bundespolitik in 
Verbindung gebracht. Es 1st daher naheliegend, daß wir jetzt 
unmittelbar im Anschluß an seine Rede, ohne Aussprache, w1e 
es auch die Tagesordnung vorsieht, den Vorsitzendemder Lan
desgruppe der CSU im Deutschen Bundestag, Hermann Höcherl , 
bitten, das Wort zu ergreifen, um über die Arbeit der Lan
desgruppe zu berichten. 

Hermann Höcherl:Meine sehr verehrten Damen und Herren , 
liebe Parteifreunde! Als Spr·echer der bayeri schen Exposittir 
in Bonn habe ich die kleinen Anspitzungen meines Freundes 

Heubl gut verstanden . Wir kennen sehr wohl die Entfernung 
zwischen Bonn und München; durch die moderne technische Ent
wicklung wird sie immer kÜrzer. Ich glaube nie~ einmal , daß 
der sehr wache und sehr kräftige nordrhein- westfälische Fö
deralismus in Bonn stärker zur Wirkung kommt als der bayeri
sche . Wir als Landesverband legen sehr, sehr nachdrücklichen 
Wert darauf , daß unsere Selbstandigkeit erhalten bleibt . Ich 
darf Ihnen ganz offen s agen: Es hat in der ganzen deutschen 
Geschichte keinen Zeitpunkt gegeben, in dem Bayern so stark 
im Bund oder frUher im Reich vertreten gewesen ware . Wir ha
ben heute 25 % der Kabinettssitze , wir haben 11 % der· Bundes
tagssitze , und darüber hinaus haben wir durch unsere gemein
schaftl1che Verbundenheit mit der CDU e1nen Einfluß, von dem 
wir uns nur wünschen können , daß er erhalten bleibt. 
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Nun , meine sehr ve.rehrten Damen und Herren , komme ich 
zur eigentlichen Be.r·ichterstattung. Ich glaube , daß es mit 
der Würde der Versammlung nicht vereinbar ist , Rechenschaft 
in der üblichen konventionellen Form der Aufzählung von Ge
setzen und Initiativen, die durch die CSU veranlaßt oder 
beeinflußt sind, zu geben . Als chr~stliche und soziale Par
tei fÜhlen wir uns dem ganzen Volk in all seinen Standen 
und Schichten verpflichtet . Obwohl wir unsere politische 
Krai't allein aus Bayern beziehen, hat die CSU vom ersten Tag 
an ~ewußt ihre polit1sche Arbeit nicht allein auf Bayern be
zogen , sondern in enge.r F.r·aktionsgemeinschai t mit de.r· großen 
Schwesterpartei , de.r· CDU , auf eine akt1ve und bewußte Mit
wirkung in der Bundespolitik ausgedehnt . Der Rechenschafts
bericht muß sich aus diesen Gründen auf alle Bereiche des 
politischen Lebens erstrecken. 

Der zentrale Punkt unserer politischen Arbeit ist die 
Außen- und Sicherheitspolitik; diese beiden Bereiche bedin
gen sich in einem bisher nie gekannten Ausmaß gegenseitig , 
sie durchd.r·ingen und bestimmen sich gegenseitig . Zu der gro-
Ben 
von 
die 

und heute schon historischen po~it1schen Leistung der 
der CSU maßgeblich mitgetragenen Bundesregie.rung gehört 

e 
richtige Analys ' der innen- und weltpolitischen Situa-

tion nach dem Zusammenbruch 1945 . Damals blieb nur wenigen 
Verantwortlichen - auch in der frei gebliebenen Welt - der 
unbefangene Blick über die Verwandlung , die die Welt durch 
den Krieg erfahren hat . Während noch die westlichen Zeitun
gen die Kriegskameradschaft mit der BoNjetunion feierten , 
hatte sich ein vollkommener Wandel vollzogen . Mit Hilfe und 
unter Ausnutzung dieser Kriegskoalitionen hat es der Kommu
nismus sogar verstanden , die Hilfe des Westens daftir einzu
setzen, daß er zu seinen bisherigen Machtgebieten noch einen 
weiteren unerhörten Machtzuwachs auf Kosten von freien Völ
ke.rn gewinnen und seine Grenzen nahe an das Ruhrgebiet her
anschieben konnte . Die heutige Berlinkrise , meine Damen und 
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Herren, die heute zu uns senr drohend hereinschaut , ist ei
gentlich damals geboren worden, als die V verantwortlichen 
Politiker des Westens die Weltlage nach dem Zusammenbruch 
und vor allem die sowjetischen Ziele falsc h beurteilt haben . 

Das Gleiche gilt für die Frage der Abrüstung . Dasaß 
Chrust htschow bei der letzten UNO- Sitzung seine Haltung von 
Paris noch übertreiben und mit seinen Schuhen auf den Tisch 
trommeln konnte , hat seine eigentliche historische Ursache 
in der Verkennung der realen Situation durch die Westmächte 
im Jahre 1945. Dabei sLnd wir uns vollkommen bewußt , daß das 
frevelhafte Spiel von 1939 , das auf unser Konto geht , diesen 
Prozess erst möglich gemacht hat. Im Interesse der ~eschicht
lichen Wahrheit da.rf a±±eFa~age in diesem Zusammenhang nicht 
vergessen werden , daß die Ereignisse von 1945 bis 1949 nicht 
gekommen wären , wenn es nicht ein 1939 gegeben hätte . Stefan 
Zweig hat in einem bekannten Büchlein "Sternstunden der 
Menschheit" jene meist verpassten Gelegenheiten , in denen 
der Lauf der Weltgeschichte eine neue Richtung nahm oder 
hätte nehmen können , geschildert . 

Auch 1949 war für die Bundesrepublik Deutschland eine 
der se ltenen Sternstunden , wo entschieden werden mijßte , wel
cher Weg beschritten werden soll . In solchen Situationen 
sind schon die ersten Schritte entscheidend , weil sie alle 
weiteren bestimmen . Damals ging es um die Weichenstellung ; 
damals gab es nur eine Möglichkeit , in der richtigen Rich--tung zu fahren . Alle anderen Richtungen mußten falsch sein , 
wie die Entwicklung gerade in den letzten Monaten deutlicher 
als alles andere bewiesen hat . Die deutsche Geschichte hat 
leider zahllose Beispiele dafür , daß wir nur selten die Gabe 
aufgebracht haben , den Mantel der vorbeieilenden Geschichte 
zu ergreifen , wie es Bismarck einmal formuliert hat . Es ist 
das unvergängliche Verdienst unseres Bundeskanzlers , diese 
Steinstunde erkannt zu haben , und es ist die historische 
Leistung der CDU/CSU- Fraktion im Deutschen Bundestag , die 
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dem Bundeskanzler gegen alle Widerstände die Möglichkeit ge
geben hat , diese hrkenntnis in die politische Wizklichkeit 
umzusetzen. 

(Beifall) 
Meine senr verehrten Damen und Herren ! Alles Große läßt sich 

h~~ 

in wenigen Worten zusammenfassen. Diese lautenV Aussöhnung 
mit den Kriegsgegners und Eingliederung in das westliche Bünd
nis mit allen Rechten, ganz besonders aberauch mit allen 
Pflichten . Gerade in diesen Tagen war es, daß zum ersten Mal 
eine deutsche Einheit auf französischem Boden üben kann. 
Aus der Entfernung der 11 Jahre , die in der Zwischenzeit ver
gangen sind und der aberfülle von politischen Ereignissen , 
die in diesen 11 Jahren geschehen sind, ist das ~ewußtsein 
von der historischen Bedeutung dieser Entscheidung zum Teil 
überdeckt, zum Teil geschwächt . 

Wer erinnert sich noch an die unvoz·stellbaren Widerstän
de, die vom Ausland, noch mehr aber von innen, vor allem aber 
von der SPD und den wurzellosen iinksintellektuellen Kräften, 
deren Verantwortung in keLnem Verhältnis zu ihrem Einfluß 
stand, aufgebaut wurden? Wer erinnert sich noch der hamischen 
Artikel all der linksintellektuellen Schreiberlinge , die da
mals die öffentliche Meinung in Deutschland bestimmten und 
es als ihre A Hauptaufgabe ansahen , dez fzeien ,felt die an
geblich deutsche Gefahr eines Militarismus vorzugau~keln, 
statt vor der eigentlichen Drohung des Weltbolschewismus 
zu warnen? Noch am 10. Juli 1952 hat der heutige Kanzler
kandidat der SPD, Willi Brandt, im Bundestag fo lgennes ge
sagt: "Wenn die Geschichte der deutschen Außenpolitik von 
1949 bis 1952 geschrieben wird , dann wird d1e Kap1telüber
schrift lauten: Periode der Unzulänglichkeiten . "Das ist der 
Brandt , der heute seine ganze politische Existenz von unse
rer politischen Arbeit für Berlin und seine Eingliederung in 
den Westen ableitet. Und am j . Dezember 1952 erklärte dez· heu
tige Kanzlerkandidat der SPD vor dem Bundestag: "Nennen Sie 
uns, meine Damen und Herren von der Rechten , ' Nein- Sager' . 
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Wir unterwerfen uns guten Gewissens dem Urteil des Volkes 
und der· Geschichte . " Heute fordert Hezr Merten zwar , wir 
müßten stärker rusten , weil ein Angriff aus dem Osten drohe . 
Aber noch bis gestern hat die SPD über alle Stationen unsere 
Außen- und Verteidigungspolitik kritisiert und zu blockieren 

~ 

ges ucht . Sie sagte •ein zur Verstarkung des Bundesgrenz-
schutzes , zum Be1tritt zur NATO , zum Petersberger Abkommen , 

1 
zur Wehrpflicht und zum Wehretat 196~ . Aber heute will die 
SPD sich von dieser ganzen Vergangenheit wegleugnen . Noch in 
der Fragestunde vom 26 . 0ktober 1960 , also noch vor wenigen 
Tagen , fragte der SPD- Abgeordnete Kalbitzer , wie Erhard dazu 
komme , die afrikanischen Politiker über das Wesen des Kolonialis 
mus ostlicner Prägung aufzuklären . Herr Chruschtschow darf al-
s o offenbar nach Ans1cht von Kalbitzer bei jeder Gefgenheit 
die Bundesrepublik und das ganze deutsche Volk als Kriegs
hetzer , Revanchisten , Faschisten und große Gefahr darstel-
len . Aber umgekehrte.weie& gefallt es Herrn Kalbitzer nicht , 
wenn Wirtschaftsmin1ster Erhard der Wahrheit gemäß dazauf auf
merksam macht , daß der imperialistische Kommunismus der schlmmm
ste Kolonialismus sei , tt.aa- f!wa:!:' In einer Zeit , in der der We
s cen die Völker freigibt , die er zu einem sehr beachtl1chen 
Standard gebracht hat , gibt es keinen größeren Kolonialismus 
als den aus dem Osten , der unmittelbar vor unseren Toren wirk
sam ist . 

Einen großen Teil dieses Kampfes haben Sie am eigenen 
Leib verspürt, in der Ause1nandersetzung mit den Funktionä
ren der SPD , den Gewerkschaften, mit den von der SPD ange
führcen Atomdemonstranten. 

Es gibt zwar ein biblisches Wort , wonach im Himmel über 
-t 

einen Sünder , der Buße tut , mehr Freude herrsch~ als über 99 
Gerechte , die der Bekehrung nicht bedürfen . Wir nehmen es 
gern zur Kenntnis , wenn Herr· Wehner· heute ein , wenn auch nur 
formales , Bekenntnis zur NATO ablegt . Aber wir· halten es auch 
mit dem Bibelwort : "An ihr·en Früchcen sollt ihr sie erkennen!" 

(Lebhafter Beifall) 
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Und die praktische Politik der SPD nach der Wehnerrede 
stimmt leider nicht mir ihren Worten überein . Die CSU hat 
zusammen mit der CDU unbeirrt gegen alle diese Widerstande 
an ihrer Konzeption festgehalten und die angepriesenen Vor
schläge - a Austritt aus der NATO, Einschränkung des Ver

teidigungsbeitrages - von sich gewiesen und damit ein Bei
spiel dafür gegeben, was wir unter verantwortlicher Politik, 
auch wenn sie Opfe~ordert , ve1stehen. Rechthaberei in der 

Politik treiben wir nicht; aber~ech~gehabt zu haben,ist 
doch die beste Garantie für die richtige Politik auch in 

der Zukunft . 

Politische Arbeit ist immer eine Gemeinschaftsleistung . 
An dem, was die CSU geleiste~at , ist jedez einzelne von uns 
mitbeteiligt . Es wäre ungerecht von mir , auch nur den einen 
oder anderen hervorzuheben. Aber eine Ausnahme , meine Damen 

und Herren, müssen Sie mir gestatten. Das ist die Leistung 
unseres Freundes Franz Josef Strauß, der durch den zügigen 
Aufbau der Bundeswehr für unseren Wiedereintritt in die freie 
Völkerfamilie einen Beitrag geleistet hat , der heute schon 
der Geschichte angehört . 

(Beifall) 

Eine ähnliche Grundsatzentscheidung wie für die Außen
und Sicherheitspolitik stand auch am Anfang unseres wirt
schaftlichen und sozialen Wiederaufbaus . Auch auf diesem 
Gebiet wiederholte sich eigentlich etwas , was wir in der 
Außen- und Sicherheitspolitik erlebt haben. Ausgangspunkt 

war die aus dem Krieg übernommene Verwaltungswirtschaft mit 
ihren Marken und Bezugsscheinen , an die sich ein großer Teil 
unserer Bevölkerung auch innerlich schon gewöhnt hatte . 

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Erhard, unse
rem Gast von heute , gebührt das Verdienst , die Befreiung aus 
dieser Fessel durch den Abbau der Zwangswirtschaft, durch 
die Marktwirtschaft , vollzogen zu haben. 

(Beifall) 
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Heute, nach elfjähriger Bewährung, nach einem unvorstell
baren Aufstieg , der alle Voraussicht übertroffen hat , ge
bärdet sich Herr Deist so, als ob er die Marktwirtschaft 
selber erfunden hätte. Damals hat die SPD der CDU/CSU- Frak
tion eine Massenarbeitslosigkeit und den totalen Zusammen
bruch der Wirtschaft vorausgesagt . Damals zogen die Genos
sen von SPD und Gewerkschaften von Ort zu Ort und machten 
den Leuten Angst , daß auch noch die gegenwärtige karge Zu
teilung in der Erhardschen fre1en Marktwirtschaft verloren 
ginge. Es gab sogar Besatzungsmächte , meine Damen und Herren , 
die in das gleiche Born tönten . 

Es ist vielleicht ganz gut , daß uns Herr Brenner, der 
mächtigste& Herzog der Gewer·kschaften und prominentes SPD
Mitgl1ed, noch vor wenigen Tagen , ausgerechnet in Berlin, 
wo sich die beiden Wirtschaftssysteme von Angesicht zu An
gesicht gegenüberstehen , daran erinnert hat, daß diese so
ziale Marktwirtschaft keineswegs eine solche Selbstverständ
lichkeit ist, wie der Bundesbürger heute glaubt . 

Im Godeaberger Programm der SPD stehen zwar so schöne 
Worte wie 11 freier Wettbewerb" und "Eigentum für alle" . In 

den "Gewerkschaftl1chen Monatsheften" vom Ap~il 1960 , d1e 
vom Bundesvorstand des Gewerkschaf tsbundes für die Meinungs
bildung der Gewerkscha fts funktionäre her aus gegeben wer den, 
f 1nden sich aber ganz andere Sätze . Da heißt e s z . B. , daß 
an die Stelle des betriebswirtschaftliehen Gewinnmaximierungs
prinzips das Beda.r·fsdeckungsprinzip treten müsse . Mit Her.rn 
Brenners Worten ausgedrückt : An d1e Stelle der freien Markt
wirtschaft solle die staatlich gelenkte bzw . sozialisierte 
Wirtschaft treten . Und es heißt weiter , als erstes erscheine 
zu diesem Zweck nötig , den geheiligten Satz vom Eigentumsrecht 
der Unternehmer umzustoßen . Er sei reif, zu fallen . 

Herr Brenner hat also nicht etwa als p~litischer Einzel
gänger Privatgedanken vertreten , die von der SPD und den Ge
werkschaften längst abgeschrieben sind. Er hat nur aus der 
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Schule geplaudert und genau da s enthül l t, was mit unserer 

.Ma r k t wirtschaft geschehen würde , wenn er und s e i nesgl e l -
chen d ie polit1sche Mach t in der Hand hätt e . Ich kann durch
aus verst ehen, daß der SPD solche off enen Äußerungen pe i n
l i ch sind . Herr Dr . De i st hat sich auch soi'ort bemüht, sie 
ein wenig abzuschwä chen . Aber nach Dr . De i st f inden s ich im 
off iziellen sozialdemokrat i schen Pressedienst vom 24 . Oktober 
1960 unter der Uberschrift "Der Standort der IG Me tal l " im
merhin so bemerkenswert e Erkenntni sse wie "daß die scharfen 
Forderungen der IG Metal l in Berl in letztlich das Ergebnis 
der dogmatischen Restauration des Besitzes, der wirt schaft 
lichen, sozialen und politischen Herrschaft sver hä ltnisse in 
unserem Land sind und daß nicht nur die IG Metal l zur Wirt 
schaft und ihrer augenblicklichen Ordnung in Oppos i t i on ste
he . " Herr Wehner hat zwar schon angekündigt, die SPD wer de 
noch ein Wahlprogramm nach Ma ß herausgeben . Er meint doch si
cherlich damit den bürgerlichen Maßanzug , den d1e SPD f ür 
ihre pijlitische Herbstkollektion 1961 für den bürger lichen 
Wähler bereithält. Der Führer des linken Flügels , Wehner , hat 
es ja schon vorher fe r tiggebracht, in der außenpolitischen 

Debatte am 30. Juni dem erstaunten Wähler d i e angebliche gro
Be a ußenpolitische Wende der SPD vorzuführen. Wehner , der 
Propagandachef der Partei- ich wiederhole:Propagandachef -, 

der stärkste Mann der SPD, war auf dem Godesberger Parteitag 
der SPD im Jahre 1 959 reichlich unvorsich tig, als er den re
volutionierenden linken Flügel mit den Worten beruhigte: " Ich 
wUrde mich gegen ein Programm wenden,das es den Sozialdemo
kraten verbietet, das zu tun, was sie zu tun fur notwendig 
halten , wenn sie d i e Macht haben." Wir können uns duzehaus 

vorstellen, was Herr Wehner darunte1. versteht . Wir haben näm
l ich nicht vergessen, da ß Herr Wehner vor nicht allzulanger 
Zeit , als es bei der SPD noch Mode war, zu allem nein zu sa
gen, was d i e Regierung vorschlug, die sogenannten soziali
stlschen Errungenscha f ten der Zone verteidigte . Heute spr1.cht 
Herr Wehner zwar nur von der notwend1gen Demokr·atisierung der 
Wirtschaft und vom St opp der angeblichen sozialen Demontage 
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11\11,-f 
durch die Regierung Adenauer . Aber was tHite:F dieser Demokra-
t i sierung gemeint i s t, das ha t sein F1. eund Br enner vorlaut 
ausgesprochen . 

Es wird heute so viel von den Gefahren gesprochen , die 
unserer 'll irtschaft durch ein Überschäumen der Konjunktur an
geblich drohen. Meine sehr verehrten Damen und Herren , ich 
fürchte die Hochkonjunktur nicht . Wir alle sollten sie nicht 
fürchten . Mir ist es jedenfalls lieber, mich - mit dem einen 
oder· anderen Auswuchs zu beschäftigen , als daß 5 Millionen 
Arbeitslose , die die SPD uns seinerzeit prophezeite , in einer 
Planwirtschaft sehr schnell wieder auf den inzwischen lang
sam arbeitslos gewordenen ArbeitsämErn Schlange stehen . HerD\ 
Brenner , der die größte Industriegewerkschaft führt , wäre es 
besser angestanden, eigene Vorschläge über Preisstabilität 
zu machen als sich jetzt , in der Zeit des Arbeitski·äfteman
gels , den Kopf darüber zu zerbrechen , ob man nicht na ch 1965 
von 40 vielleicht auf 38 Arbeitsstunden zurückgehen könnt e . 
Eigentlich hätte man von einer Persönli chkeit , die in der 
Selbstverwaltung der Sozialpartner ein entscheidendes Wort 

Jfe . 
zu sprechen hat , einige Sätze erwarten können , wie ~ s1ch 
den Schutz des Verbrauchers und Sparers vorstellt , statt die 
Unabhängigkeit der höchsten Gerichte anzuzweifeln . Wir ver
kennen die Gefahren einer überhitzten Konjunktur nicht , ob
wohl wir feststellen müssen , daß die Verhaltnis se z . B. in 
unserem bayerischen Gebiet recht unterschiedlich sind und 
insgesamt gesehen wesentlich günstiger· als in den anderen 
westlichen Ländern , vor allem den sozialistisch regierten 
Ländern liegen . Genau so wie wir uns zugettraut haben, gegen 
den erbitterten Widerstand der SPD unser Prinzip der freien 
Ent wicklung der Kräfte und des Zurückdrängens des Staates aus 
der Wir tschaf t durchzusetzen , das dur·ch die Entwicklung in 
einer einmaligen Weise gerechtfertigt ist , trauen wir uns 
auch die Kraf t zu , mit Erscheinungen fertigzuwerden , die der 
v ielle icht e t was zu stürmischen Entwicklung zuzuscnreiben sind . 
Weil wir aus der Vergangenheit wissen , wie gefährlich das Ein-
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greifen des Staates in die Wirtschaft sich auswirkt und we1l 
es keine neutralen Maßnahmen gibt , haben wir uns bei de.r seit 
längerer Zeit viell eicht doch etwas überhitzt geführten Dis
kussion über die Wege und Möglichkeiten, Auswüchse zu be
schneiden, dafür eingesetzt, sehr behutsam vorzugehen. Die 
Wirtschaftskoryphäen auf dem Gebiet der Konjunkturforschung 
sind sich keineswegs darüber einig , was zur Dämpfung der 
Konjunktur am zweckmäßigsten getan werden soll . Die Öffent
lichkeit wird es deshalb auch verstehen, wenn innerhalb de1 
Regierung auch eine un~erschiedliche Beurteilung der Situa
tion besteht , und nur Böswillige können daraus konstruieren , 
daß es darüber zu einer persönlichen Feindschaft zwischen 
Adenauer und Erhard gekommen sei . Große Persönlichkeiten , 
meine Damen und Herren , das wissen wir aus eigener , auch aus 
CSU- Erfahrung , pflegen ihre eigene Meinung härter zu vertre
ten als kleine Geister . Wir müssen allerdings auch erwarten , 
daß solche Auseinandersetzungen , die der Sache nach notwen
dig werden, nicht immer aui' offener Bühne ausgetragen werden . 

Als bayeris cher Partei wird es t ~ns niemand ~erübeln , . ~~nn 
a H-1 PU. '{e..l J~t' ~ t.(W. J Utt n tw.- baN-d IM~ 

wir die Ergebnisse dieser WirtschaftspolitikVablesen . Jahre-
lang haben wir in der Zeit des Aufbaues Ar bei tsk.r·äfte aus un
seren Notstandsgebieten für das ganze Bundesgebiet gestellt. 
Heute zeigt sich erstmals aus der natürlichen Entwicklung 
heraus der Trend: die Betriebe gehen zur Arbeitskraft . Das 
scheint mir für Bayern das bemerkenswerte Ergebnis zu sein 
und wicht1ger als alle theoretischen Konzentrationsdebatten , 
obwohl wir gerade di eses Problem nicht verkennen , weil wir 
in unserer ganzen Politik in den letzten 11 Jahren den Kreis 
der kleinen und mittleren Wirtschaft in unsere besondere 
Fürsorge genommen haben . lch will jetzt nicht im einzelnen 
alle die Gesetze auff ühren , die gerade in diesem Bereich 
durch unsere Initiative entstanden sind. Das ist ja nun oft 
genug ~d in allen Einzelheiten geschehen . Gerade jetzt sind wir 
auf dem Gebie t der Steuergesetzgebung bei der Umsatz-, Ve.r·mö
gen s- und Gewerbesteuer dabei, Maßnahmen zu beraten , die eine 
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weitere Entlastung der in einem heftigen Wettoewe~b mit den 
großen Betrieben s tehenden kleinen und mitt l eren Wirtschaft 
bringen werden und die freien Berufe steuerlich entlasten 
sollen . Noch ein weiteres Wort zur Gewerbesteuer . Sie dÜifen 
davon überzeugt sein , daß wir uns in engster Zusammenarbeit 

mit unseren Freunden im Landtag - und zwei vierstündige Be
sprechungen haben es bereits bewiesen - bemühen werden , einen 
vernünftigen und tragbaren Kompromiß zwischen der Leistungs

kraft der Gemeinden, vor allem der kleinen Gemeinden, und den 
berechtigten Forder ungen des Mi ttelstands , auch in der Frage 
der Gewerbesteuer zu finden . Wir sind e iner v ernünftigen Lö-

sung, die vor allem der Initiative des Parteifreundes Eber
hard entspringt , recht nahe gekommen . Als eines der j üngsten 
Gesetze darf ich in d1esem Zusammenhang auf das Gesetz der 
Altersver sorgung des gandwerks hinweisen, das allein und aus 
schließlich , das darf man ohne Ubertreibung sagen , der CSU 
zu verdanken ist . Den Weg , w1e man praktisch der auf vielen 
Gebieten überstarken Konzentration wirklich zuleibe geht , wird 
die erst kürzlich beschlossene Enquete aufzeigen , die die 
wissenschaftlichen Daten für das Ausmaß der Konzentration und 
die Ansatzpunkte für ihr Zurückdämmen liefern soll . 

Ein besonderes Augenmerk hat die Lana esgruppe der CSU 
vom ersten Tag ihres Wirkens an der Verkehrspolitik zuge-

&..<· c/eff 
wandt , aaf c;lem Bayern einen besonders großen Nachholbedarf 
hatte und noch hat . Daß schon für diesen Vier- Jahres- Plan 
im Straßenbau rund 1 0 Milliarden DM bereitgestellt werden 
können und der nächste, 1963 anschließende Vier- Jahres- Plan 
mindestens eine Aus stattung von 12 Milliarden DM ausweisen 
wird, ist maßgeblich e1n Verdienst der CSU . Vor aJlem wäre 
an eine Sicherstellung der Zweckbindung der Verkehrssteuern 
für den Straßenbau ohne die CSU nicht zu denken . Ebenso ist 
es mit der erstmaligen Bereitstellung des Gemeindepfennigs . 
Ich ~a: keinen Zweifel , daß es unseren Bemühungen gelingen 
wird~ ~vernünft1ge Richtlinien für die Verwendung d1eses Ge
meindepfennigs zu finden . 
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Die CSU- Landesgruppe halt trotz aller gelegentlichen 
gegenteiligen Au1fassungen , die da und dort auftreten, nach
drücklich dar·an fest , dab die Sch1f'fahrtsstr·a ße Rhein- Main
Donau ew wesentl icher Bestandteil der Ver.kehrser·schliebung 
Bayerns bleiben muß . Sie hat alle bisher·igen Ver· suche , sieh 
der Verpflichtungen aus dem Staatsver·trag zu entledigen , mit 
Erfolg abgewehrt . Ich glaube , sagen zu können, daß der Bau
fortschi'1tt mehr als alle Vers1c herungen beweist;, daß an die
sem Programm festgehalten wird . 

Daß es neute ein Landwirtschaftsgesetz und einen land
W1rtschaftl1chen Etat gibt , der Jahr fur Jahr aufgestockt 
worden ist ,~ ist gieeee ~geeftie von der Arbeit der CSU 
nicht wegzudenken . Wir sehen in unserer Agrarpolitik nicht 
nur die selbstverständliche Fürsorge für einen ~ichtigen Be
rufsstand , sondern weit mehr . Für einen Wirtschaftszweig 
wie die Landwirtschaft, der so von der Bodenbeschaffenheit, 
dem Klima und den Wechselfällen des Wetters abhängig ist , 
gelten andere Gesetze als fJr die gewerbliche Wirtschaft . 
In dieser Erkenntnis haben ,vir·, wie im :.ibr1gen jedes andere 
Land der Welt , den Versuch unternommen, für unsere Agrar
wirtschaft , für unsere Bauern , Maßnahmen zu finden , die 
den nötigen Voraussetzungen der Landwirtschaft angepaßt 
sind . Und wenn es heute einen Grünen Plan gibt , dessen Haupt
aufgabe die Strukturverbesserung und die Heranführung zu ei
nem gleichwertigen Einkommen mit den übrigen Gewerbezweigen 
ist , sollte niemand vergessen , daß der jahi·lich mit erhebli
chen Mitt;eln aufgestockte Grünfe Plan , der gerade in diesem 
Jahr in seiner Ausstattung wieder einen Höhepunkt erreicht , 
entscheidend auf die Initiative der CSU zurückzuführen ist . 
Die jährlichen Grünen Berichte weisen die segensreichen 
Wirkungen dieser großen Hilfe in der Landwirtschaft aus . 
Die Grünen Berichte haben aber auch deutlich ergeben , daß 
auf zwei Gebieten noch besondere Aktionen notwendig sind . 
Das sind einmal die Betriebe mit schlechten Lagen , die sich 
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in dem niedrigen Einheitswert niederschlagen, und die Frage , 
wie weit die deutsche Landwirtschaft für eine Einbeziehung in 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bereits gerüstet aa 
ist . Zum ersten Mal in dem bevorstehenden Haushaltsplan wird 
der sogenannte Mittelgebirgsplan als Sonderhilfe für die Be
triebe mit schlechten Voraussetzungen eine besondere Baus
haltsposition eingeräumt bekommen, nachdem im laufenden Haus
haltsjahr dieser Gedanke zum erstenmal ausgesprochen und an

erkannt wurde. 

Bei den heftigen Auseinandersetzungen über die rasche 
Überführung der Landwirtschaft in die EWG hat die CSU mit 
Nachdruck und Erfolg erreichen können , daß jeder Eingliede
rung eine Harmonisierung in den Subventionsverhältnissen und 
in den preispolitischen Verhältnissen der einzelnen EGW- Län
der vorausgehen muß . 

Seit dem Godeeberger Programm hat auch die SPD ihr 
Herz für Mittelstand und Landwirtschaft entdeckt . Die Pra
xis sieht all erdings bis zum heutigen Tage anders aus . 

Das Handwerk wird nicht vergessen , wie erbittert ge
rade die SPD- Fraktion die sehr besche1dene Altersverorgung 

bis zur Schlußabstimmung abgelehnt hat . Das Handwerk wird 
ebensowenig vergessen, wie~ der SPD- Pressedienst in ei
ner Äußerung des Vorstandsmitgliedes der IG Metall vom 16. 
Mai 1960 herausstellte, WQaaeh die Lehrlingsausbildung des 
Handwerks, die zum großen Teil , was jeder Sachkenner weiß , 

Jei cllf 
den deutschen Leistungsstandard gebracht hat , ~Ideali-

sierung der handwerklichen Berufsausbildung unzeitgemäß. 

~. 

Wie di~eu entdeckte Liebe der SPD zu den bäuerlichen 
Familienbetrieben ausschaut , ergibt sich aus einer Meldung 
des sozialdemokratischen Pressedienstes vom 13 . Juni 196o , 
in der von der katastrophalen Getr·eidepolitik der Bundesre
gierung gesprochen wird, - in der der Bundesregierung vorge-
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worfen wird , den bornierten Forder·ungen , so wörtlich, den 
"bornierten Forderungen der landwirtschaftlichen Wortfuhrer 
nachzugeben. 11 De.r· Verbraucher , heißt es dort , bringe aus 
Steuermitteln die Milchprämie auf , trage die hohen Einlage
rungskosten der Uberproduktion und müss e dann noch den nach 
oben manipulierten Marktpreis bezahlen . - Das alles in e iner 
Zeit fortgesetzter Einkommenssteigerungen . 

In keinem Abschnitt der deutschen Geschichte hat es so
zialplitische Leistungen von diesem Ausmaß , von diesem Gewicht 
gegeben wie in den 11 Jahr·en der CDU/CSU- Regie.r·ung . Ohne in 
den Wettbewerb übe.r· ungedeckte sozialpolitische Fo}:'derungen 
e inzutret en , hat sich die Regi erung Adena ue.r ganz schlicht 
und einfach darum bemüht, 12 Millionen heimatvertr1ebene Men
schen in unsere Gemeinschaft einzugliedern und ihnen eine 
neue Existenz und Heimat zu geben. 

Dieser Vorgang hat nichts Ve.r·gleichbares, weder bei an
der en Völkern noch zu irgendeiner Zeit der deutschen Sozial-

geschichte . (Beifall) 

Und wenn die CDU/CSU keine andere Leistung vollbracht hätte 
als diese , würde s1e allein mit dieser Leistung vor der Ge
schichte bestehen können . Ich brauche nicht in Erinnerung zu 
rufen , mit welchen Absichten die Vertreibung verbunden war . 
Not und Elend und Arbeitslosigke1t sollten in unserem Raum 
kei.n Ende nehmen und den Boden für e 1ne kommunistische Zer
setzung vorbereiten. Daß alle diese Wünsche nicht einmal im 
Ansatzpunkt gelingen konnten , dieser Vorgang ist meines Erach
tens in seinem ganzen Ausmaß noch nicht richt1g erkannt wor
den , und er verdient mehr das Beiwort eines Wunders als alle 
anderen Vorgänge , die doch oft sehr oberflächlich mit diesem 
Begriff verbunden werden . 

Der großte Teil der Sudetendeutschen hat in Bayern Auf 
nahme gefunden . Es ist heute vielleicht der richtige Anlaß , 

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, PT19601029-4



- 52 -

an dieser Stelle beiden Teilen , den Einheimischen und den 
Heimatvertriebenen , für ihre Anteile an diesem großen Ein
glieder·ungswerk zu danken . 

(Beifall) 
Wir erkennen dabe1 dankbar an , in welchem Maße die Heimat
vertriebenen gerade das Wirtschaftspotential unserer baye
rischen Heimat durch ihre Erfahr·ungen und dur·ch ihr Können 
bereichert haben . 

Gerade in diesen Tagen vollzieht sich eine Gesetzgebung , 
die es auf Grund der Entwicklung der Wir·tschaft, des Sozial
produktes und unseres Volkseinkommens möglich macht , die Aus 
zahlung der Haupten~schadigung in angemessener, aber auch 
konjunkturgerechter Weise vor·zuziehen. 

Vielleicht in diesem Zusammenhang ein kurzes Wor·t zur 
Besetzung des Vertriebenenministeriums . Sie wissen, meine Da
men und Herren, dab unser Kandidat, der Sprecner der Sude
tendeutschen , unser Freund Hans Schüt~ war . Es haben v1elleicht 
für den Regier·ungschef, vor allem wegen der· auslaufenden Zeit , 
wichtige Gründe bestanden, die Besetzung anders vorzunehmen . 
Aber ich darf noch e inm.al dar· auf hinweisen, daß nicht nur 
wir selbst von der CSU- Landesgruppe, sondern auch starke 
Kr·äfte von unseren Freunden aus der CDU- Fraktion das Ver
trauen in Hans Schütz gesetzt haben . Wir sollten das doch 
bei dieser Gelegenheit - er· kann heute nicht hier sein T ver
merken. 

Wir haben es überhaupt in unserer Sozialpolitik immer 
für richtig gehalten , n1cht zurUnzeit in den Wettbewerb mit 
ungedeckten Antragen einzutr·eten , sondern zunächst die wir·t
schaftliche Voraussetzung zu schaffen , um mit gutem Gewis
sen das geben zu können, worauf der Arbeitnehmer· in einer moT 
dernen Industriegesellschaft Anspruch erheben kann . Wir ver
stehen unter Sozialpolitik vor allem zwei Dinge : 
Einmal die Sicherung eines guten und ausreichend bezahlten 
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Arbeitsplatzes und die Sicherung im Falle von Alter , Not und 

Krankheit. 

Daß heute 20 Millionen Beschäftigte mit einem Durch
schnittseinkommen von monatlich 500 DM an gesicherten Ar
beitsplätzen stehen , daß ihnen fortlaufend mit der steigen
den Produktivität eine Erhöhung ihres Einkommens gewährt 
werden kann , ist meines Erachtens die größte sozialpoliti
sche Leistung überhaupt . Daß es daneben gleichzeitig mög
lich war, . die vollständig entwerteten Reserven ~ für die 
Altersversorgung aufzufüllen und ein System ein~uführen , 

in dem die Altersversorgung der Wirtschaftientwicklung 
und dem steigenden Einkommen angeglichen werden kann/ betrach
ten wir selbst als den schöns ten Teil unserer innen~iti-
sehen Arbeit, die uns mit der größten inneren Befriedigung 
erfüllt . (Beifall) 
Ich habe eingangs schon gesagt , daß wir als christlich- so
ziale Partei uns allen Schichten unseres Volkes gegenüber ver
antwortlich und verpflichtet fühlen . - Mehr als alle ande
ren innenpiit ischen Erf olge erfüllt uns aber die Verbesse
rung des Lebensabends unserer alten Leute , die ständig stei
genden Renten , die Altersversicherung des Handwerks und das 
Altersgeld bei der Landwirtschaft mit Genugtuung , weil nicht 
die mächtigen Int eressentenverbände einen Sieg über das Par
lament errungen haben , sondern weil wir uns hier aus christ
licher Verantwortung heraus für die sozial Schwachen einge
setzt haben . Aber auf keinem Gebiet wird die Abhängigkeit 
der Sozialpiitik von der Wirtschaftspolitik so sinnfällig wie 
aur dem Gebiet der Altersversorgung und der laufenden An
gleichung der Altersrenten an die Vorkommnisse und den stei
genden Lebensstandard . Wenn einmal Menschen über die Wahl
urne die Möglichkeit zu wirt schaftlichen Experimenten gege
ben würde , könnte es sehr leicht der Fall sein, daß die Wirt
schaftsmasse nicht mehr ausreicht, um die Leistungen des Ge
setzes zu erfüllen . Der Arbeitnehmer entscheidet mit der Wahl-
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stimme sowohl über die Sicherheit seines Arbeitsplatzes als 
auch darüber , ob er selbst e i nen gesicherten Lebensa bend 
haben wird. Er wird e1ne solche Ents cheidung nicht ver nünf
tig treffen können, wenn er sich nicht an den Wi derstand 
erinnert , den die SPD von Anfang an unser er Wirtschafts
politik entgegengestellt hat und an die gefährlichen Ex
perimente , die die Gewerkschaften heute s chon angekÜndigt 

haben . 

Wir haben auch an den kleinen Mann gedacht, als wir 
uns mit den Vorschlägen zur Krankenkassenreform beschäftigt 

haben . Wenn die Reformvorschläge heute e in anderes Gesicht 
haben und ungefähr dem ersten Besprechungsergebnis in der 

CSU entsprechen, so i s t es ein Ergebnis dieser Überlegung ( D 
unserer Arbeit . 

Di e CSU war in der Fürsor ge für d i e Kriegs opfe r Schritt
macherin und mit der neuen stufenweisen Verbess er·ung des 
Kinder geldes dürfte auch zum ersten Mal ein Schritt zu ei
nem neuen System der Aufbr i ngung dieser Mi t te l gemacht wer

den k önnen . 

Gerechtigkeit für alle , Ger echtigkei t auch für den 
öffentlichen Dienst . Nicht nur in der Rechtstellung , sondern 
auch mit einer angemessenen Gleichstellung in den Einkom
mensverhältni ssen. Wir werden in nächs ter Zeit über diese 
Dinge beraten und zweifellos zu einer f ühlbaren Ver besse
rung kommen,können , wieder um bedingt und erarbeitet durch 
die erfolgreiche wirtschaftspolitische Entwicklung . 

Als Landpartei sind wir mehr als eine andere politi

sche Gruppe der Erfü l l ung des G.r·undgesetzes in s einem födera
listischen Auf bau verpflich tet . 

Uns bewegt dabei e10e ernste Sorge , weil wir zunehmens 
beo\bachten müssen , wie die guten Absichten des Verfassungs-

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, PT19601029-4



- 56 -

können , wenn man nicht Gefahr laufen will , die Richtung und 
die Orientierung zu verlieren . 

Wir haben da s Wort "christlich" nicht mutwill i g und 
leichtfertig in den Namen unserer Partei aufgenommen, son
dern es ist uns durchaus bewußt , welche zusatzliehen Ver:
pflichtungen uns damit erwachsen . Im Grundsatzprogramm a.er· 
CSU heißt es : "Die Chiistlieh- Soziale Union will die dem 
Heil und der Wohlfahrt der Staaten und Völker dienende 
christliche Wahrheit ihiem politischen Wollen und Handeln 
zug.r·unde legen; darum nennt sie sich christlich. " Und es 
heißt ferner , daß die Schaff ung und der Aufoau einer festen 
staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ord
nung nach unserer Auffassung nur erreicht werden kann , wenn 
die angestrebte weltliche Ordnung der Dinge sich gr·:.indet auf 
die Gebote Gottes . 

Wir sind bei unserem Stolz auf unse.re politischen Lei
stungen nicht so vermessen , etwa zu be4.h~pten, daß der· ge
waltige w~rtschaftliche und soziale und auch außenpolitische 
Aufbau nach dem Krieg allein das Ergebnis unserer Pol1tik 
wäre . Er ist aber auch nicht allein dem Fleiß und der Tat
kraft unserer arbeitenden Bevölkerung zu verdanken. 

Wir sind vielmehr der Meinung, daß es ohne den Se~en 
Gottes nicht möglich gewesen wä.re und auch in Zukunft nicht 
möglich se~ wird , das Er·r e ich"e zu erhalten und auszubauen , 

f tfiW.kbe;t 
vor alle1D.t den immer größer und immer drohender werdenden Ge-
fahren aus dem Osten , die unsere Existenz berühi·en. Wenn 
der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsministe.I in dez 
letzten Zeit immer wieder zum Maßhalten gemahnt haben , dann 
geschah es nicht etwa , weil die CSU dem Volk den wachsenden 
Wohlstand nicht gönnt . Unsere Politik hat ihn ja schließlich 
entscheidend mitgeschaffen . Es geschah vielmehr aus der Sorge 
heraus , daß unser Volk über allem Wohlstand die ideellen Wer
te vergessen könnte . 
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Herr Brenner hat in Berlin den meir_es Erachtens er 
schreckenden Satz gebraucht : "Kolleginnen und Kollegen! Wir 
streben als freie Gewerkschaften eine Ordnung an , die den 
Menschen zum Maß aller Dinge macht . " Und im ganzen Godea
berger Programm kommt nicht ein einziges Mal das Wor·t "Gott" 

..,..,,.,.~ 

vor, sondern nur das Wort~Menschn. 

Hier zeigt sich am deutlichsten , welch geistiger Abgrund 
trotz aller scheinbar·en äußeren Wandlungen die Christlich
Soziale Union und die SPD heute noch trennen. 

(Beirall und Sehr richtig! ) 
Sie , meine Damen und Herren , sind unsere Vertrauensmänner . Auf 
Ihnen lastet der Großteil der Arbeit draußen im Land . Sie ha
ben uns durch das Mandat den Auftrag gegeben . Deshalb war 
mein Rechenschaftsbericht zunächst und vor allem für Sie be
stimmt . 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Eindr·uck hätten , daß 
wir uns wenigstens nach Kräften bemüht haben und daß unsere 

-~ Arbeit nicht ganz ohne1Segen geblieben ist . 

(Starker Beiiall) 
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~.den Präsidenten des Bun1escags ~d des Baye
~ischen Landtags sowie dez·en Vizep~e:tsidenten, 
so•eit sie de1 CSU angehören. 

. Hier ist also das Spektrum der· Eventualitäten schon weice.I 
gefaSt Wld i1l keinem Fall mehr e1.ne Satzungsände.I·ung nötig. 

f,. . ~ 

· bt.'a'e.~s/e~~.i.zepräsident Dz·. Jaeger: 'W1rd zu dl.eser l nde.xung, die 
nur e~sän••, was bei Ab!assung de1· Satz~ noch nicht bei~ck
sicntigt weiden konn~e, nömlich die Tatsache des Bestehens 

' des Deutschen Bundes~ags, das Wo1t ge•~acht? - Das ist 
nicht der .Fall. 'Rex der lnde1 ung zuzustimmen wtin.3Cht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Ge~enpro~e. -
St~enthaltungen? - Ich stelle wede.I e1.ne Gegenatimoe noch 
eine Stiamenthaltung !est. Auch diese l ndezung wu1de also ein-.. 
stimmig gebilli~t. ~· 

Wiz .koamen d8.JlJl zu ~ 49 de.I Satzung. Bitte schön, Hez·1 . 
BUDdesainisterJ 

Bundesminister St1auE: Meine Damen und Ber1enl In ~ 49 
soll in de.I Satzung et .tas festgelegt werden, was bishel nur 
als Usance, als Gewohnheitsrecht sozusagen, e~ngefübrt war. 
AllerdiQgs wird in dea hier voiliegenden Vorschlag eine ände-· 
re ~egelung ala f4ie bisher praktische ubung gewesen ist, vor
geschlagen. Bach dem geltenden Wahlgesetz zum Bundestag wer
den die Mitglieder der Landealiste von dem satzungsgemäßen 
G.x·emi:wa aufgestellt. Bisher ist als satzungsgemäßes Grelliua 
nach einer Torprüfung durcn den gescbättaführenden Landes
voretand der Landes~usschu~ in Tätigkeit getret~n. Aber die 
Xoapetenz des Landesausschusses oder die Kompetenz eines an
deren aats~sgeaäBen Parteigremiuma ist bisher in unserer 
Satia~ nicht; niedergelegt. Die F1·a.se-; die sich deshalb in 

• der L&adesvoratandscbaft erhobea hat, war dl e, ob d i e ~ompe-
teas ~ür die A~stellang der Mitglieder der Landesliste in 
der Sataung festgelegt werden aoll . oder ob man den bisherigen 
lat tuasatrefen Zuat~d beibe.bäl~en soll e. Die Landesvorstand-
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lung der JUtgliedez· dez Landesliste 1n der Satzung festge
legt werden soll, ~ jeden Zweifel, jede Möglichkeit einer 
Anfechtung damit aus der Welt zu schaffen. Denn bisher ist 
die Zuweisung dieser A.u.tgabe duzch den Landesvozsitzenden an 
den Landesausschu~ ezfolgt; aber es hat keine Bestätigung 
du~·ch ein sa.tzungsgemäßes GreDi.ium oder eine Ändez·ung dez Sat
zung oder eü.e Festlegung in dez· Satzung gegeben. Wenn man 
zwa E.rscen Ja sagt, muß man entscheiden, "Nelcnes Gz·emiwn die 
Landeslisce a~stellen soll. Hier schlägt die Landesvozstand
scbai't vor, daf die Aul'stellung der Landesliste zur Bundes
tagswahl dUlch die Landesvo.rstandschaft ez·folgen soll,und dap 

diese Iiegelung 

(Riemals! ~nd ande.Ie wide.Isp.Iechende 
Zu1u!e) 

Vizepräsident D1. Jaeger: Meine Damen und Hez1·en I Nach
dem die La.ndesvo1standschaft dies, wellll auch nuz· llit Meh.l-

.. heit9 beschlossen hat, wir·d der hefe1ent der La.ndesvo.Istand
sch~t, der Herz· Ministe1 St1auE, das kecht haben, das vozzu
tragen. Sie können sich dann. nachhe1 zum Wozt melden und wi
dez·spzechen. 

BUndesliÜ.Ilis tez· S t.x auß: Die Landesvo.I s tandschaf t schlägt 
vor, daß diese Regelung z~ Bestandteil der Satzun~ gemacht 
werden soll. 'lir haben ill den Jahren 1<:149, 1953 und 1957 Lall-. 
deslisten aufgestellt. Ich glaube, es besteht all'5em(;in ubez·-
einstimmung damit, daß die Aufstellung dez· Landesliste eihe •• 

' besonders schwiexige Angelegenheit ist, bei •er eine Reihe 
Yon Fragen gleichzeitig ~ep1aft, eine Reihe von Fragen gleich
zeitig sozusa~en in Synopse ~ahrgenommen weiden muß. Bie Mehr
heitua:i1fiandestagsabgeo.xdneten ist _bis Jetzt und hoffentlich 
auch in .Zukunft - . ich da.rf sagentGott sei Dank war es bisher . ~ so - aul' dea Weg uber die Mehrheitsw~l, auf dem Weg Ubez die 
Wahl als St1•mkreisk&Adidaten, in den Bundestag eingezogen. 
Du aus ergibt sich eine Bin~ung an den ~ Wahl'kl eis, da1 aus 

wäre 
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unser innigstes und dts Ziel unse~es 

nämlich alle Mandate in S cad t und Land zu ez·werben; ovi~ haben 

nur wenige Mandate aus der Landesliste bekommen; denn die mei

sten der ll.itg liedez·, die au.r de~ Landesliste au!ge!Ührt waren, 
hatten auch e i nen StiJIJD.lu:eis. wir sind deshalb ZM~ mit einei 

sehr hohen .Zi.tl'er in den Bunäestag eingezogen, abez dennoch 
ist die Zahl de1 reinen Landesliste.n-mi t gliedei·, die also Kei-

' nen Stimmkreis zu betreuen haben, VOA keinem Scimmkieis gewählt 
' . 

·orden sind, ~relativ ge~ing gewesen. ES sind, glaube ich, .rJnr . ~ 

lü tgliede1. Das ist aus mehi·eren Griinden eine .heiKle Angt-le-

genheit. Wenn ei~al etwas, sei es auch nuz· d~ch zweiL'!alige 

Übung, zur Gewohnheit ge•o1den ist, wenn es ein ausge1btes 
Becht gewo1den ist, "'aann ist es selbstvezst.ändl~c.h, ·aa.f! die-

' jenigen, die dieses Recht bisher ausgeübt haben, dagegen Wi-
' . 

derspruch einlegen, · wenn das Becht nunaehr auf ein andezes
1 .. , 

aber auch . respektables Gzemium ~bertzagen werden soll. Das , . . 
ist ohne Zweifel Y"erständlic.h und ohne Zwei fel 1·icilt~g. 

der andezen Seite wu·d auch niemand bestz·eiten~ da.ß 

es iJl einea ßro.Een Gz·e~~ nicht mo~lich ist, von Yoinhezein· 
eine aolche Liste zu erarbeiten. ~ wird keine fescen Ge- • 

sichtspunkte !ür die Aufatellung der .tandeslisce geben. Das 

kaa auch gester~ 1m Vorstand neben mehreren ande1en Ge
aichtspu.nJt~e.n - i.n einez· Abwägung des Für und Widez· - sum 

Auadruck, und es ist mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 

Mitglieder der von mir :vorgetz·agene._ Vorschlag .angeno-en 
~ t • 

•o.rdau. · 
.. 

voz·getragenen wa.t, man müsse 

Landesliste attraktiv gestalten. Untez· "att.1aktiv Ge-
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lung dez· K~ Stimn:kxe.iskandidaten ezgibt.Abei· die Notwen
digKeit, ein Regulativ zu sein, b1aucht nicht zu bedeuten, 

• daL irgendei~e Seite , irgendein :A.spekt' veinachlässigt wird • . 

. 
daf sie eine Union ist, sie muc die TatGache, daf. sie eiLe 
Volkspartei ist, bei jaksichtigen; sie muß der· Tatsache, da& 

~ . 
es bei uns weder einen Primat Altbayer·ns 

..,.,t 
Frankens, •ie mBJl d..is nennen 

(He~teilCeit) 

"' . 
~ Wir kämpfen mübsam aa die Gleichberechtigung, ab~r ein 
Künchen gibt altb~yezische Heimatzech~e und verschiebt :schon 

gen. 
sollten nicht mit Bessent.iaenta, sonder·n nach dem Licht dei 
sachlichen Notwendigkeiten unter dem Gesichtspunkt unsezer 
Verantwort~g b&ndeln. Ich weiE, · es ist nicht mÖglich, d~ß 
die Landesliste einer aufstellt. De~ de1 kann dann anschlie
tend gleich Selbstmozd beagehen, 

(Heitez·keit) 
sich dann innerhalb dez 
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Ich möchte auf einen ·..veitez·en Gesichtspunkt hi.n-veisen, 
au! den ich angesichts der zunehmenden Härte der parlamenta
rischen Arbeit und der Zuspitzuns auch des politischen Kampfes 
Ai zu sprechen kommen muß: das ist ·die · Frage der Artieitsfähig-. "' 

Drang, einen Ausschußsitz zu besetzen, das Streben, in mög
~ liehst vielen Aussch~ssen vertzeten zu sein, auch w~nn das 

keine besonderen Wät~en und Vorteile mit sich bzingt, aus ei-. 
nea g~oEen ~Arbei~sei~er heraus zunächst das erste Bild ist. 

•' Aber im LaUt de~Jahre erlahmt der E~er doch auch etwas, es 
' 

ergibt si~h ein anderes Bild. Ich mache aus meine.I Meinung 
keiri He~7 ~d ich bitt~, daß niemand deswegen beleidigt ist: 
Gerade efil• Jli.tglied der Begiez·ung, das ein schwieriges !iessor·t 
zu vertreten bat -,sp geht es allen ~egie.Iungsmitgl~ede.In: 

~ ' 
Ballte, Schät.f'er, Stiicklen und den Begie.Iungsmitg!iedez·n der 

· CDU natürlich auch; es ~ird im Ve.Ihältnis zwischen Landesre-
" . . 

gie.I·ung Und Landtag nicht arider·s sein - atiE ~öBten Wert dar-
... .. - . 

auf legen, · daß in allen wesentlichen Gebieten unse1er Politik 
fachkundige und mit einer ausreichenden freien Arbeitszeit 

Parlaaentarier in der P.z·aktion ait&eo. Leider • 
par1amentarische Arbeit anders geworden aia 

• 
sind diese jbeiden Dinge wichtig: Ein weites 

I 
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ve~·tz·etu.ng auch gegenliber der Ufl'eAtlichkeit den Anspzuch 
auf Qualitätsu·beit erbeben können, ist das sehnlichste An

liegen der Landesleitung de.I CSU und de.I Fraktionsfüb.I·ung 
der CDlJ/CSU, wenn ich das für meinen Kollegen Höchezl -
wisseraaLen in Gescpäftsfübru.ng onne· Auf~rag - hier mit 

• # 1~ t • • 
sageA du·t. Ba ist UAser sehillichstes ..AJ:lliegen, daß w~ir . un-
seren Anspruch auf · politische Führung auch dw·ch die Quali-

' tät unsere~· Arbeit beweisen können. Denn unser ~ zukün!Giger 

Politischer Erfolg, der Weg dez· Stabilität der Union und die 
Aufrechtez·h.B.ltu.ng der liegiei ungsf~ung und dez· Fi.ihrung der 
Mehrheit in u.nsezen Händen. wird von dez· Qualität der zukünf-... 

einem immez· giößeren Maß abhängen. . . 

Rach diesen Gesichtspunkten- es lassen~ich selbst-
-; 

verständlich noch andere GesichtspunKte anfÜhren - hat die • . . 
Landesvorständscha!t gester·n dem Qedanken, die Liste dwch 

• I 

~die Landesvorstandschaft aUfscellen zu lassen, den Torzug ,. ' . 
gegenaber de~biahezigen sat&ungsgemäS Ode.I rechtlich nicht . . . 
begr·andeteJl aber duz·ch Gewohnheit eingef1hrten Sys,em gege-•• 
beA. 

t ~ 

Vorsitzendei, ich beschl·iill.ke mich auf 
•anracheinlich~ zur Diskussion gestellt 

~~~~~~~~~~J~a~e·g~•~r~: Icli Jlebae an, ~die 
sicherlich Platz nehmen, 

lasse, 
ein Versäuaois nachhol8Jl, nämlich einen alten Paztei-

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, PT19601029-4



die eine neue und sogai sehz fiische Liebe ist, 
leiht. 

. 
Der Herr Minister bat das Verhältnis von 

• 
FI·a!llten a.ngescbnitcen. Das ist gelöst! IcÄ habe mir er-

.... ~ 'I 4'1 I 

zänlen lassen, daß ~ neuen "Universallex1kqnn d~e Definition 
hei•Bt: "Bayern ist ein Land, das von Franken re

giei·t, von Pfälzern ver.valtet und von den Bayern mit Geneh
migung de~ Flüchtlinge beNohnt wird." 

(Heiteikeit und BeifJll) 
Hoffentlich nimmt mii das ein 

Ich darf A~ riagen, ob zu der bez~glicb des § . 
gesehenen .Änderung, .die' die Mehi·beit des .Lan.desvoistandes 

hat, das Wort gewünscht wLid? - Bitte 
· lieb und sagen Sie uns 
· ! I eu.nd BÜhl er. 

Bähler: Herr Präsident, meine Damen und HeiLen, liebe 
' Parteifieunde! Ich möchte hier eine Aufiassung zu dieser 

· zungsändeiung vortragen, die im Gegensatz zur Auffassung . ' 
Herrn Ministers Strauß steht. Ich bin ai~ bewUßt, da& es 
rade nach dei· Begi l.indung von Berin Bundesministez Stz-auE 
schwierig sein wird, eine gegenteilige Auffassung zu begiün
de.n. Ich glaube abe1, da.E ich fi.il· mei11e Auffassung die ' bes
s.ez·en Argumente · habe. Lä\be Pai·teif~eunde, . . 

· Antrag, diese Satzungsände1ung~bzulehnen, .,. 
(Beifall) 

aus zwei veischiedenen Gesichtspunkten oe~ünden. 
Grund ist rein satzungsmäßig: Ich ~ bin nicht der Auffas~ung, 
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• 

Dem LandesausschuB obliegt die BeschluCfassung 
i.i.be~ alle im Laufe des GeschäJtsjahJ:es auftre
tenden politischen Fragen von grund~ätzlicher 
oder ~eitt~agender Bede\ltung, soweit SJ.e nicht 
ausd~ücklich 

. 
* '1 • ~ der Landesve.x s~lun.~ ..,o~ behalten sind. · 

-" 
Daraus, liebe Parteifreunde, geht he~vor, daf die politisch 
Nichtigsten EntscheidungeD von der Landesversammlung 
fen sind, und daß Entscheidungen, die aus bes timmten 
den nicht von der Landesversammlung getroffen werden können, 
vom Landesausschuß zu treffen sind. 

·Welche Entsc;:lieidungen, liebe Par-teifreunde, ilk nun nach 
# 

Satzung die Landesvorstandschaft zu ti·effen? § 49 der· 
Satzung bestilllmt, daß zu den Aufgaben de~ Landesvo~·standsch.aft 

insbesondere gehören: Die Wahl eines geschä!tsfJh.renden Lan-
• • 
· uesvorsta.ads, die Beschlußfassung über die l>w. ch!ü.hrung der : · • .~ 

von der Landesversammlung und dem Landesausschuf beschlos
ae.ne.n Politik, die Anstellung des Generalselu·et&.rs, die 
Überwachu.ng der Kassentühr·ung usw. 'Rir sehen also, liebe 

• • 
teifreunde, daß die Landesvoz·standschatt aa-e~ee keine an-
deren Au.fgaben als der Bi.i.rgermeister in einer Gemeinde hat. 
Dieser nämlich hat die Geschäfte der· lautenden VerwaltWlg 
z.a führen. Genau das ist auch die Aufgabe des Landesvoz·stands. 
Beschließendes G~emiua kao.n sein der· Stadtrat, der· Gemeinde-
rat oder ein beschließender Ausschuß des Stadtrats. 

.. (Leelia*bM Beifall) 
~ 

Liebe Parteifreunde! Wir ·aprechen soviel, gerade in 
serer bayerischen CSU, von der Subsidiaz·ität. 11as besagt 
die 8ubsidiarität in unsezer Partei? Sie besagt doch: Alles 
was die .Landesversamalu.ng als höchstes Orga.n der Partei 
nicht erledigen k&nQ, wizd aui das nächst kleine~Gremiua, · 
den Landesausschuß, delegiert;' und nur das, was der~ Ländes
ausscbuß nicht erledigen kann, wird weiter aut die Landes-. 
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Aus
druck bz·i.Jlgen ltan.n, sondezn das, meine Damell und He~~en, . 
siJld die ge•ähl ten Delegierten Beziz·ks-

' ' 
(Beifall) 

~ 

' neiten dez· Geschäfts!ührung, der Uberwachung,der Ausf.Ulirung ... . , " 
~ 

dez· Beschlüsse .. dez· Landesvez·saJIIIllung; aber-: ~ 49 en thül t nicht 
irgendeine Ubertragung politischer ;Aufgaöen von der Landes

a~ die LaDdesvorstandscbaft • .. 
" Meine Damen und Herr~D i Bun sagt man, der kön-

ne .wegen seiner Größe diese 'Au!gabe nicht so gut ez·füllen wie • 
ea . sachlic~ notwe~ig wäre. Ich bin dez AUffassung, daE wiz, 
wenn wfr das behaupten wollen, zugeoen mtisaen, daf: unse.I' 
Landesausschuß.:übex·baupt nicht arbeitsfähig i3t. Denn •enn 
der LaDdesauaschuß nicht .eia.al aehr in dez Lage wäre, ei-. . 
ne ~ste !ür die Bündestags•ahl aÜ!zustel len, •as an sich . 
~n~ch ~ee~ige wichtigere AUfgabe' ist, mussen wir doch ... 
sagen, daß unser LandesausachuE nw mehl eiJl. Gxemium ist, 

1 
das Beferate unsele.I Her~en Ministel ~ • • 
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Teil aus geborenen Mitgliedein besceht und nur ein 
'!'eil gew~hlter· Mitglieder aus der Mitgliedschaft he1 ausge-
kommen ist. 8 (Sehr richt~g! und lebhafter ~ifall) 

. Ich glaube .deshalb, daß es nicht richtig ist, wenn!~ 
dal jeweils kl,inere Gremium sei auch das 

~ 

(Beiter·keit und Beifall) 
Die Aufgaben des kleineren Gremiums sind andeis,und die 
gaben des kleiner·en Gremiums können von dem gJ.ÖEeren in 
stimmter· Hinsicht nicht in de1 gleichen Weise geklärt u.nd ge
löst werden. Aber diese wichtigen politischen Entscheidungen 
sollten bei den Gremien bleiben, die wir·klich das Ver t~auen 

• unse.rer Mitglieder genieSen. Damit will· ich nat;iz·lich nicht 
sagen, daß unse.J:e Vorstandschaft etwa nicht 'das Vertr-auen der· 

I.,.." . ;'f 

. ltitglieder genösse. Aber ich bin der· Meillung, fü.t- diese Auf-
• 

teifleunde, sollten wir· WlS doch über.le~en, ob es nicht anl. 
gebr·acht wär·e, unsere Gremien zu verltleine.r·.n. Ist man der, 
Keinung, der Ländesausschuß sei nicht arueitsfähig, weil er 
zu gr·oß sei, • ist .an der Meinung, •ichtige Entscheidungen 

.• 

dürfen nicht in der Landesvorstandschaft getroffen werden, 
weil sie zu gro.B sei; ist man der· Mei.Gung.~p die Aufgaben des 
Landesausschusses sollte die Landesvorstandschaft wahrnehaen 
und die Aufgaben der Landesvorstandschart sollte der geschäfts-. 

·'führende Landesvorstand . erfüll~n und die Aufgaben des ge-. .. .. 
schäftsführenden VorstdDds haoe der Landesvorsitzende wahi-~ . 
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daf nicht nu~ die Valsitzenden und nicht n~ die 
Funktionst~ügez in unse~er Partei tätig sein sollcen, ~ 
unse~ e Arbeit, besundez·s im ki.inftigen Jalu, e~ folg.z eich zu 
gestalten, sondern daß wu · auf die Mitwizkung unse~e1 gesl.i.l
ten kitgliedschaft angewiesen sind. ~enn w~z abel, ~iebe 
Parteif~eunde, unse.t·en •itgliede.t·n die Recht e neQ3en, be-, ._ . 
schließend in der Partei mitzuwirken, wezden sie uns auch 
dez· Aktivität, wo wir sie b.tauchen, im Stich* lassen. Ich 
danke Ihnen. 

(Lebhaftez B~ifall) 

Leichtle: Meine und He.t.ten, P~teifrcunde! 
"' Wi.t h~ute satzung5&nde.tnd beschließen sollten, u&l be-

leite vo.t zwei Jah.len beim Landesauaschuf, Men.n Sie sich ez
innern- ich hoffe jedenfalls - . Punkt eine.t Diskussion. Und 
damals ist be~eits, wie mein Vor1edner ausge! 'ihrt hat, klar , 
zWD Aus..i.ruck gekommen, daE de.t Wille dez· Parlieimitglieder 
bei einer der matgebendsten A~ga~en, die wir im politischen 

• Rawa haben, oei dez Wahl unseze.t Kandidaten, weiliestgehend 
ausgeschaltet ä.te, wenn das nur auf ein kle1nes S~itzen~e
miua zugeschnitten wird. Der LandesausschuL, liebe PJcti
freunde, setzt sich aus laute.t· Pa.t'·teif.teunden zusammen, die 
im Pa..t·teileben, in...._de.t· Arbeit d.Iau.Een, in den Gemeinden und 

im Kreis, bew~t slnd und die wissen, worum es geht. Von > 

denen kann man zweifellos annehmen. daß sie dez hochpoliti- · 
sehen Adrgabe der Aufstellung der Landesliste gezecht werden 
können. Ich glaube, dieses Zusammend1ängen dermaßgebenden 
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gekoamen ist, •onach 
Zukunft die Landesliste aufstellt.• 

(Heiterkeit) 

llei.Jle sehr Ich 

diesen weitgefaften Landesansschuß, vor mit dieser 
wichtigen Auigabe betraut. 

Seien Sie überzeugt, meine Damen und Herren von der Vor
standschart und von der Bundestagsfraktion. dort sitzen auch · 
nur llänner der Cbristlich-8ozial~n Union, die nichts anderes . . . 
als einen Sieg und später· iJl Parlament eine gute Arbeit wol- · 

(Bravo~ und Beifall) 

Jaeger: .Wetln Hände . ~ 

Abstimmungsergebnis nehaen x6Qnte, dann wafte ich schon, 
wie es ausgehen wird. Aber das ist geschättsordnungsmäfig 
nicht zulässig. - Jetzt hat das Wort Stadtrat Iahot a~s 

" Jürnberg; 

llllhof : Ber r Präsident, ae ine Daae.n Wld Herren I 
aur eine Frage an die LäridesvorstaDdachaft. Sind Sie bereit, 

wenn das durchgehen sollte, dann aufzuhören oder haben Sie das 
~eraziel, auch den Bezirksversammlungen oder den Kreisversamm
lungen das hecht der Kandidatenau!steliung zu nehmen? Oder 
ist daa der ersce Schl:'itt dafür, daß auch dJ:e Bezirks•e
ee&atleea"~ und die Krt:i&Yor·standscbaft 'die Kandidaten auf-
stellen soll? Wenn das passie.r·t, dann uns 

• haupt nicht meh.I hier zu txetfen. 
(Sehr gut! UDd Beifall) 
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Hube~· : Herl' .P-utei't~ eu.nde! 
möchte keine Spitze gegen die La.ndesvo~standscha!t de~· 

b~ingen, Neil ich 1hi selbst a.ngehö~e. Ich bili abe~· ge
gen den Satzungsäoderungsant~ag, den die Laftdesvorstand
schaft vorgelegt hat. J 

(Be:i!cill) 

-es ist die Feststellung, daß über deABelben Gegenstand schon 
· etn.al in eiDea G~emium u.nse1er Partei, näalich im Landes-.. . 
auaschuf,· entschieden worden isb . Das ist eine Ye~f~ens-
'aäßi~e Feststellung, die mir nicht unbedeutend erscheint. 
Und da.DJ1 aöchte ich doch noc.h etwas zum Ausdruck bz·iilgen, 

~ rein zuz· ver!ahi: ensaäBigen Handhabung, meine lieben Partei-
c. 

• t.a:~eunde: Ich hätte es für wesentlich besl!er _gehalten, wenn 
aaa auf die ~agesordnu.ng nicht ganz schlicht uDd einfach ge-

' - . 
~uten ehe aber aie peschluB ~e!aft werden soll, einem so 
&rQßen Gremiua wie de.a: LandesTersammlung dez CSU zu unte~-• . 
breiten. 

(Beifall) 
~ 

sachlich aöchte ich nur ·noch e~ne Bemezkung machen; 
' ich werde dann aa SChluß meinezseits einen Antrag scetl en. . . 

leb. aöchte rein s achlich nltt noch die Beme~·kung machen: Wiz 
reden t.aer qavon, daß wir Verantwo~tungen ~von oben nach 
unten ve~ lagern und da.i~ wir das Fu.ndaaent e~·weitern sollen, 
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mache aufme~·ksam -, keine satzungs
mäßige hegelu.n~ get.roffen, sonde~n dann haben wiz den Zu
stand, der· bishe.r bestanden hat, nämlich eine Jbung, die 
nicht satzungsmäßig begründet ist: daß der Landesausschuß 
über diese Dinge entscheiden soll. Ich bin nun der Meinung; 
wir sollten diese Übung, um gans sicher zu ~he~, . . '\ 

z~smäBigen ~echt erheben. 
(Lebhafter Beifall) 

hiermit den fö.r·ml~chen Abä.nde~ungsantrag 

zu dem uns vorgelegten Antrag der Landesvoi·standscbaft: Ili . 
§ 47 soll eingefügt werden "Aufstellung der Landesliste 
Bundestagswahl•. (Beifall) 

Herr Präsiden~, aeine Damen und Berzenl Ich habe eben mit 
GeAUgtuung festgestellt, daE mein Berufskollege Ludwig Huber 

~ 

genau die gleichen Argumente schon geb.racht hat, die auch 
ich heute b1·ingen wollte. Ich habe nämlich mi:t ~oßer Ver-. 
wunderang testgestellt, daß ein Satzungsdllderungsvorschlag, , 
den der Landeaauascbuß v.or·beraten u.od vor zwei Ja.br·en abge-• 
lehAt hat, nun auf kaltem Wege vhne ez·neuce Bef~agu.ng des 
Landesausschusses hier vorgelegt wird, ohne daf~ wie das 
sonst üblich ist, die Satzungsänderungsvorschl~ge den Mit-'' 
gliedern der Landesveraa.mlung mit der Einladubg schrif~lich 

(Beifall) 
geht schon 

Sta·au..f: , 
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von 
werden soll, wie er es leider zum Teil schon gewo.x·den ist. 
Ich bi.n der Mei.nu.ng, daß der· Landesausschub auch nicht mit 

· Empfi.ndlichkeiten und Ressentiments eine Liste aufstellt, 
sonde.xn daf die gewählten Delegie.xten der Partei 

., (Beifall) 

das G.xemium vielleicht zu gJ.oE i.:;t, dal "lbe.x· 
den, aber das ist ~ei.n._Axgument, d~e!ugnisse 

n~res Grea1um zu übertrage.n, ·sondeln V.ndl~ch an 

läß t sich ze
au:t ei:.n klei-
die lange 

fällige Satzu.ngsä.nde1u.ng zu gehen u.nd uns etwas 
fähigere Parteigz·emien zuzulegen •. Im Jbxigen biA ich de.t 

~ . 
Meinung, daß es bei der bisherigen hegelu.ng bleiben soll · 

I ~ • 

den Antrag meines 4rbe1tskollege.n Dr.Buber. 
(BeUall) 

. 
Bu.ndeami.niste1 Straü.S: Herr Präsident, 

p • 

treundel Zuerst etwas zur 'Sache, dann etwas zur Methode und . . 
daD.n .noch etwaa z.U Bewert~ der Argume.ntet Ich ta habe deA 
Ausführungen des ersten DiakUsaionaredners mit Interesse 
entnommen, daß die Landesvors&aridscha!t ein tür die Fassung 
dieser Beschlüsse oder tür die Aus•ahl der Persönlichkeiten 

aus der P.roai.nens der Partei zusaame.nsetze, deren Auft.xe-, . .. 
te.n 1D Versa.mlunge.n zwar Jeweils sehr e.x~ünscht, üeren 
Volksfremdheit bei dieser Gelegenheit 

ist. (Heiterkeit) ... 
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der voA von den Sorgen des VolKes, :noch 
Arbeiten eines Parlaments,noch von der Tä tigkeit einer 
tei etwas wissen. 

(Widez spz-echeo.de Zurufe) " 

- - Bitte, lassen Sie mich i.n Ruhe ausreden! Bei uns _,. 

Stil noch .nicht üblich; wir s~nd hier kein Gzemium- ich . 
aöchte mich eines Vezgleiches enthalten -, und ich 11of f e, 

• 
daß wir es . auch nie bekommen werden, das aut diese Weise 

(Was soll das heißen? und andere Zuruie) 
ich meine, man läßt den Referenten im allgemeinen in 
~ . . 

he ausreden. - Die Landesvozstandscha!t besteht aus 

und zweiten 

.... 
(Staatsanwälti.n Dr. Beicbaarin: kennen die 

4 Satzung) 

Dr. (Weiterer 
- Ich dar! mich 
J'riiulein! · 

noch besonders befassen, gnädiges • 

(Heiterkeit) 
•18 Landesvorstandschaft besteht ferner aus 1. BezirkS-. .( 

vorsitzenden und je einea von den Bezirksveraammlun~en zu 
wähle.nden Mi~ied, dann aus den Lmdesobmännezn der Ar~eits
geaeinschaften der Union, dann aus 15 vom Landesausschuf 
su wählenden weiter-en JUtgliedez~, dann besten•t sie aus 
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• vo.D vo.rnhe.I'eiA a11s. Ich dazt weiter enrähnen, daß die Lan.-
" . . 

desvorat&Ddach&ft dara~er ' Beschluß gefaßt hat, naobdem de.I' 
geachäftaf~ende Landesvorstand diese Frage 1n Anwesenheit 
ich glaube der Vorsitzenden sämtlicher Bez1rkave;bäade ö~ 
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tei einen Vorschlag darlegt und begzündet, nicht 
fach in dez· Argumentierung sein, sich nicht allzu sehl:: in 
Wer·turteilea übez· die Stichhaltigkeit seiner 
gehen. 

... (Widerspruch und Oho-Bufe) 

Ich nehme solche Dinge nicht übel. Abex damit Sie wissen, 
ich meine, dar! ich Ihnen aus dem Brief, den Banns Sei
an die Landesvorstandschaft der· CSU geschi·ieben hat -

ein Mann, de-r die Zeit hatte, nicht nuz· g.r·ündll.Ch zu über
lege.n, sondez.n der auch die Zeit hatte, manche Fra-3-en unse
rer Politik in Theorie und Pz·axis in weltanschaulicher und 
praktischer Hinsicht gründlich zu duzchden4en -
lesen. Er achleibt aut Seite 3 seines Bz·iefes: 

"Sozge macht. 'nr auch die Aufstellung der Landes
liste. Wu· können es uns nicht mehr leiscen, viele 
Stu.nden über eine Liste zu diskutier·e.n, die dann 
doch nicht den Vorstellungen entspr·icht, von denen 
e1.ne Volkspartei wie die CSU bei der soziologischen 
und fachlichen Zusammensetzung ituer FraktioneA be
herrscht sei.n·$ollce. Ich bitte in diesei Fzage die :i 
gemachüen Torschläge" · 

war die .Sitzung des 

"geaau zu überlegen. daß wir ~ nächscen ~&hr l~ich 
ter zu bzauchb~en Ergebnissen kommeo als bishez." 

Ullterscbrieben: "Banns Seidel". Ich möchte al.en Er·nstes sa
gen, daß es nicht darauf ankoamt, einem Pa.I teigz·emium eine 
Vollaac.ht zu nehaen. Es t~~deine Abstimm~g gelaiia, der ei- · , ·' ~ ...,. 
ne .. E.Iöz·tez·ung c:ler Gzünde ; und der Gegengrtinde ' in offener und 

,j 

deaokratischer' ~eise~ vorausgegangen ist. ES geht uns nach 

den gemachten Erfahrungen darum - sei es auf diesem, sei es 
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ohne überheblich sein wollen, 
Urteil dar;ibez· erlauben zu d;izfen, daf die A.nfo1de.rungen 

iJi dez Zaku.n.ft steigen we.r·den und da.f die F1age, wie und mit 
welchem Ergebnis sich die parlamentarische Demoki·at;ie 1m ~li

gemeinen und unsez·e politische Bewegung im besond.eren .in die~.,." 

sem Spiel der Kräfte behaupten werden, von der ~ualität a~ 
in dez· Eegiezung ~d in .. 

(Beifall) 
nicht gewohnt, 

Plädoyezs der Staatsanwälte hinsichtlich ih.Ies ~ertes nach 
der Länge zu messen. Aber ich glaube, daß. ich die Argumente, 
die im Parteivorstand geste1n gebracht wurden, hier darlegen ... 
muf. te, denn ich hatte die Jleinung der Zweid.t·ittel.mehrheit 

Strat~ozeßordhung besonders und sowieso~ach den geaach
Eriahtungen ver9!lichtet ist, auch ni\r gegcn~ber dem Re

~erenten der Landesvoiscandscn&ft, der sich Übli ~ens eine 
schönere Aufgabe denloten könnte als diese, dw·cbaus .angeb.I acht 
wäre. Wir woll~nudiese Frage ohne. ErbitteJung und onne fal
sche Unterstellungen - ··ohne beides - heute en.tscheiden. Si-: 
haben es in der Band, wie entschieden werden soll. Wenn das 
größere Grelliua gewählt wird, bitte ich .Ciir eines um Ver-

~ . 
ständilis: Wenn ich als einez· der beiden stellveitietean 
tandeavorsitzenden, der sich e.rnate Gedanken und Sorgen um 
dieae Frage aacht und der nach menschlichem Ez·messen in der . . 
Arbeit dez n~chaten .Bundeatagsträktion auch wieder irgendwie 
Yertreten ~eiD wird, sage, daE die Erstellung der Vorschläge, 
die Vorprüfung der Anregungen aus dem Lande Und die Zusammen-. ~ 
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wird, erfor·dert von uns, daß uei der· 
Lösung der Pruzedur, ob wir uns so oder so entscheiden, uns 
gegenseitig die e• Er-nsthaftigkeit, die Eh.I·lichkeit und die 
Stichhaltigkeit der Argumente au! dieser oder jener Seite be-

• stätigen. Ich glaube, daß das ein Usus ist und eine Prozedar, 
die wir immer eingehalten haben und d~e gerade auch bei der 
~ ' 
Ernsthaftigkeit dieser Frage im besonderen angewendet 

stehen der Eatscheidung, GremiUm von 
60 oder ein Gremium von etwa 150 Leuten die Entscheidung 

soll. Die beiden Gremien sind in :Lru·ez· Substanz, in 
der. Art ihr~r Zus~ensetzung, gleich. »as eine '• vol~sna-

.. 
es ihr f.erner stehe, ist eine Charakterisier~, die 
sei Dank r ·ir . 
:Calla Aic.ht, 

sich jedenfalls nach den Gesichtspunk~en, 
die für und wider den Vorschlagder Vorstandscha1t dargelegt 
worden sind. W.aa~e.-~e~ee&~a8-•~-~ae~ea-eee-~aee 
WeAD der· . Vorschlag zu Gunseen des · L&.D.desausschusses fällt, 

• t 
' .. muf der geschäftsfütu·ende Vorstand die Kriterien Zl.lsammen-

stelleo und die Möglichkeiten einzeln kombiniezen - ich 
meine in allgeaein sachlicher Art, in erster Linie auch 
personeller Hi..Dsicht :- , daH dez· LandesausschuB d.a.nn auf 

· cler Grundlage eines ~ialtu tablen Vorschlags z11 einer· Ent
scheidung gelangen kann. Denn nach den Gesichtspunkten, die 

• hier genannt worden sind, wäre es viel besser - vielleicht 
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Azgumenten einen weitez·gehenden Vor
Das wesentliche ist nicht eine Manipulation, 

· die jedem von uns fernliegen sollte, sondern nötig ist, daß 
~1-ifW~ ~ 4dJ",-

Wir ~au! dem Weg über ein kleineres Gremium~ nach Vorprü
c.cMct 

!ung durch ein ganz . kleines ~ Entscheidung duz eh ein gxö-.. ., . - . 
Eeres Gz·~millll zu einer Landesll.ste kommen; mit del •wir 1b. · 

den Schicltsala;Jähren 1961 und 1965 1:.n der Verantwortung 
können. 
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• 

83/ 111 

Vizepräsident Dr. J1Ber1 Wir stehen in der Diskussion. 
Wird das Wort weiter gewünscht? - Herr Böhni, Kreisverband 
HaJDDelburg! 

• 
Böhma ·Herr Präsident, meine DaaeD UDd Herren! Ich dart 

. ' l' • 

- zunächst teatatellen, daB· sich als DiskUssionsredDer cisher 
il! • 

nur Parteifreunde gemeldet haben, die gegen den Vorschlag ge-
sprochen haben und ich glaube, daß es nicht notwendig ist, 
die Diskussion .unn~tig zu beschränken. Ich glaube auch nicht, 
daß es notwendig ist, die Beiträge, die die bisherigen Dia
kussionsredner geleistet haben, anzugreifen. 

leb darf zu den letzten AustUbrungen des Herrn Bundes-. .. -~ 

ainiaters Strauß eines bemerken. Wenn ich ihn rio~ti& :v-er-
standen häbe, iat der Wert der beiden Gremien, nämlich des 
Landeaauaachussea und der LBndeaToratandschatt, qüalltäta-. . 
mäßig etwa der gleiche. Es let nun testgestellt worden, daß 
die Aufstellung bieher nicbt alt der auereichenden Sorgtalt 
d urcbgefUhrt worden ist, und die :Prage ist, wie das Ergebnis .. 
sein wird, wenn ich di •••• Grelliwa teile, ao· da.S ich zwei . "" 
gleiöhwerii&e Teile habe. Ich 4art ·•iDH feststellen. Wir .. . .. 
haben bei den letzten Wahlen tur die unteren Mandatetriger . 
gelecentlieh K1tgl1e4erTereamaluncen abhalten mUeaen, aa 
di .. e Kandidaten au~suate11en. Ea ist hier aohon betont wor
den, daß es Saobe der DelegierteaTeraa-.lungen ist, die Kan
didaten in. den einseinen Wahlen autauatellen. Ich glaUbe . 
ebenao ·wie meine Yorr.d~er, daß~ dieaee, Recht nicht ••r-
kleinern, aODdern Yergr6ßern aollte. leb stelle deshalb 
als zual.t&licben .Alitrag, die Landeadelegierterrrers.-J.ung 
möge die A.u~stell~ der Bundeetagakand14aten ·fUr die DAc~ 
ete Wahl d .. LalideaauaachuS t1lr 1961 dele&ieren. Wir haben 
dann kein~ ~~·t•tell~ tur 41e ~z~ u8l können 3• nach
dea. wie däa ~ebnis bei der n&Chli~en A.ldetellung der :tan-

. d1daten aeiD Wi.r4, in dieaea Gremium erneut über die h'llge 
41akltt1eren. 

... 
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~~~~~~~~~J~~~·~r~• Weitere Wortmeldungen? -
Mitglied des Landtags! 

., 

J 

TOD iranckenste1na Keine DameD UD4 Herren! Ich bin 
der Diakaaaio~ mit ,rb8er ·Autmerkaamkeit getol.gt uD4 g~ute, 

daS sich ale ~nt des BuDdeSYerte1d~amiD1atera her-. . 
auageachält hat, ~ß ei:J1 kleineres Gre.ium wohl beaaer in 

~ Lege eei. die iu~ste11~ der Liste durchsutUhren. Ea 
- läSt eich Tielea d&tUr sagen. ~ie ~r~ente der anderen Her

ren baten sich in ·~•.r Liliie dlirauf gestUtzt , daß w1r1 au~ 

dea Sutsidiaritltsprinzip beruheDd, möglichst die Verant--wortung aut breiten Schultern tragen sollten, eie möglichst 
hinaus auf die eiDseinen KreiBTerbl.llcle, BesirkeTerbllnde, . 
ci ie a · LBD4ell!lUSIIChUß g~t: andere Terlreten e1n4 • legen 
sollte~ . wi.i- werden· daait, wurde UDs · gesagt, · zweitellos Tol:kli-, . 
nllher. Wir werden 4allit unsere ganse CSU-<>rganiaation Dl.her .. 
an 41e -.nao~n beranbrtngen uad · d~e 'ganse BeYölterang wird 
weaeatlic!i •hr Kontakt nr CSU, zu ihrer Arbeit UDd ~lltie-. . . 
ke1t haben . Jrir baben bei ·aer :Abstimmung n enteche14en, ... , 
welohe YOD a1eeen .. iner ~icht nach weaentlichea Argu.ente 
filr eine ~ol&reiclie :lrbeit, für ei.De erfolgreiöhe Biuile.-
tag-hl 1D erater Liilie durohacblalend sind. 

Wena ich .. a1r Uberlege UDd "die Arbeit un .. rer Partei 
in den ~etsten Jahren und Leg1e18turper1oden Terfolge, glau
be ich ~ 4ae bitte ich m1r nicht zu TerUbeln - eäns ot~eD 
sagen zu d~en, daS unsere Ge~ahr ist, daS wir, · ohne •• ~ . ~ 

wolleD, aua Arbeitedrang TOlka~reild wer4en, weU wir du 
lntaohe14~en üa4 41e Terantworiung, .die der Keneob heu1e , ~ . 
aD4 pracle :lD cler. Deilokratte ~eclez- ei.Dael.ne trasea .aa, ihm 

Yiel n nel. abne~. ..1De Damen und Herren l Soweit Sie 
1n Stellen s1n4. auob 1n den Xrei.-ta&e;D 11Dcl Bnirutqen, 
uJUl Sie O.terleaen eich dae ~ werden Sie .. hen, 4a8 1D unaerer . ' 
Geeetsgeb\Dig, auch 1D der ~~t~eit Ullllerer Jl1D1ater1ea, 
cler ~' dle .Yeraatworhllg TOD UDteD wegSUJlem.D unct alle• ... 

. ~beln"" su eüeobe14en. P""w•~ über hand nimmt . 
(Beifall)· .. 
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113 

. 
Und das macht uns volka!remd. Die Herren Kollasen, 
ich die Bbre habe, 1a Landtq zu aein, werclen .wtseen, 4aß 

ich tn der Praktion ~r wieder där.au! h!Dweiee, wir .uaaen 
Entecbe14UDgen UDd Verantwortungen ~oh llll'ten legen. D&e 1st 
der Grund, warum 1cb llaube, daß,,die ... Argumente der llerren .. 
D~ekueaionerednär, die den StaDdpunki de• Herrn Kollegen 

~ . 
Huber vertreten biaben, die durchachlaaenderen sind, weil 
wir VerantwortUDg unten ·brauoben und geben sollten. 

Herr BundeeYerte14igung..tn1eter, wir alle werden .sern 
die Landeal1ate ArauS.n vertreten. Sie ist zweiteleohne 
leichter su vertreten, je breiter das Greaium iat ~ ~lohea 
die Verantwortung tur .. dieae Liste trägt. Deshalb "bitte ich 
sehr su Uberlegen, ob Sie nicht dea Antrac des Herrn Kolle-
e;en Dr. Huber ihre ZuetiJamUng geb.en eollten. ._ 

. ' 

-Das 
' 

E• 11egen zwei. lDderungaantr~e zur SatZ1mB vora eill 
Inderwageantrag, die Wahl: der Laiideelide durch die Lan4ea
Toratan4ec~t TorSlUlehmen, e1Bgebracht 1m Namen der LaDdea
voratandscbatt : •on ~ister Straua, und ein lnderung~trac . . 
4es Lan4'g-bgeordneten Dr. Huber, die ~ahl wie bia~ ecbon 
tlblich, nun .atzungsgemäS durch den LandeaaU.iiohuß YOrne)men 
su laasen. Außerdem liegt ein :Ärit~g vor, Uber den iah noch 
abstimmen 1aaee, wenn die ende~ be14an Anträge Terbeach1e-

.den a:1n4. Wenn eiiler Yem den bftiden Anträgen angen~D ... 
wird• erledtct sich dieaer ADt~ von eelbe1 • 

.: • .. t 

Der Sat.ungeantrag Straua ist der we1terg•ben4e ~we11 
er von der c1eher~en Ucung ~~e10~ • . AuBer4em wurde.er su
erat aingeb~otit und ~ de~ lltere • .. .. 
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Gremiums ~inzufUgen, , zusti~ will, den 
es keine SchWierigkeiten gibt, den blauen Delegiertenaus- · ~ .. 
weia aus der Tasche mu ziehen und hochzuheben. Ich bitte um 
die Gegenprobe, auch mit aea Delegierteaauaweis. - Der Sit
zungsvorstand ist aic~ einig, daß das Zweite eindeutig die 

' 
Mehrb•it ist. Ich dart nacb den EnthBltungen ~ragen. -

" . ~ 

1 Enthaltung. Der Antrag iat also abgelehnt.-
~ . 

Ich komme nun.ehr sum lnderungeantrag des Landtagsabge
ordneten Dr • . Huber, 'in § 4? Ziffer 2 als Buchstabe e einsu
fUgen ~•Autstellung • der Landesliste sur Bundeetagswabl". 

} ·, Buchstabe e wUrde dann t uew. 

,. 
.... 

.. 

Wer diesem Antrag Dr. Huber zustimmt; den bitte .ich ua 
Hochzeigen des blauen Delegiertenaueweiees. - Ich bitte ua 
die Gegen~robe. - Entb&ltuneen. - Däa erate war eindeutig, 

• 

• . 
Damit ist die , Satz~ 1Dl Siime 4ea Antrage Dr. Huber 

ergänzt. Der Antrag Böb:a iat erledigt, we11 aatzu~am&i~ . . -
eine Entscheidung s.troften 1st. 

Wir ko .. n nUna.e sgj ·s 61. Geschäftsstellen. Ich er- ~· 
~ . .. .." . 

teile dem BeriChterstatter Strauß erneut das Wort • 

• 
In § 61 soll ~in neuer AbDts ., 

werden, der eine Organ1aat1onaatute der Partei auf 
der Ebene der Blmdeeta.tawahl.krai•e Yoraieht. Es soll he1JeDI 

~ . 
'· la Bereich der Bundeswahlkreise werden Oe•obltta-. 

~ stellen .tt. baupta~l1ch tätigeD GeachlttatahreZD 
. errichtet. Diese Aufgabe ol:liegt der Wablkre.iakon- ~ 
l 

.. 
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unter DienetTertrag genommen. Der Ge~h~•-
führer :bat bei allen Sitzungen und ftraanaJ.. 
l~en tnnerb&lb aetnea Bereiches Te~nabme-

und beratendes Stimmrecht. 

Ich darf darauf btnweiaen, daß eine Reihe solcher Ge
echätte~te1len schon geb11det worde~ sind. Wir baben bisher 
mit der Arbeit unserer Geschäftsetellen gute ErfahrUngen ge
macht. Es ist hier noch eine techniacb-organ1$ator1eche Frage ~. 
ot~en; denn mancher Landtageabgeordnete 1iegt mit seinem 
stimmkreis in zwei Bundeatageatimmkreisen. Aber ich glaube, 
wir so11ten es einfach eo auslegen, daß der Landtageabgeord- · 
nete, der sowohl Interesse an dem einen Bundeetagewahlkreis 
hat wie an dem anderen, die Rechte, die sich aus dieser Neu-

. ~aseung ergeben sollen, wahrSllDehmen j.ermächt~t ist. Einer 
weitere; Beg:rllildung, g1aube ich, beda.r~ ee zunächst nicll t • 

Jimepräeident Dr. J&gera dea Berichterstatter. ~ 

W~d dae Wort gewUnscht?- Bitte sehr,- Parteifreund Böba! 

Böhas 
a • t:f' ~ 

!leiDe Damen 1iDd Herren! 'fenn ich meinem Xreia-
Tertan4 gegenUcer die entsprech!nde Verantwortung tragen will, 
auS ich den Antrag ste11en, diesen PU~ ?on der !agaaord
numg abzusetzen. nenn ich g1aube, ea iet bei 4er W1cht1Skeit 
der su treffenden Entscheidung h~te nicht m6glich, diese 
Vorginge 1m einzellien aussud1altut1eren. Wir haben bereits 
eiilen derartigen Bu4e8walü.treisgeactiU:ta~tlhrer. Wir hilben 
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• 

F~~e heute an dieser ste11e ·SU entscheiden. Ich 
. •-o . b... m derart wieh-
prage an die L8ndesvoretandacb&t'\ ri.c ,.,en • waru 

t 
Underun8eD nlch't 1a Wortlaut an die UJiterell 

t ige Sa ~ungs • e hell da-
V bände an die xreisverbände rechtseitig h1il&U&g • 
m~~ e~e :uob entsprechend gewürdigt und durchdiakutiert wer-

den ldSrmen. 
(Beifall) 

KeiDe ~n "Ulld Her~nt Dieser Wahl:kreiaa;aohlfta:filhr8I- wird 
durch seine ~trkUnivermatlich den Kreisvorsitzenden od~r _ 
ähn11cben Funkt~onär oder Mitarbeiter der Partei mit der Zeit 
ucerspielen. Wir k~nn;n aleo den WirkUnßsbere1oh dieses Man
nes ~m einse1nen heute meines Erachten• noch nicht t~atlegen • 
Wir wiaeen, daß der bauptamt11ohe Parteitünktionär 1n alleil 
entscheidenden Sachen i~ol:ge ~ aeines grßSeren Wissens, sei
nes gr~Seren Ucerbl1okä eine Frage anders durchdiskutieren 
kann, genau •? ~· ea h~ute hier aöglich war, eine Sat~un&•
anaerung, die bereits Yorgeaebe:n war, anders zu yerbeeOhel
den. 

leb bitte deshalb, diesen Punkt Yon der !ageeortnung 
abau•etaen UDd es ~.t einem proY1Sorlecben Zustand su· belas
een, wei.1 die Pol.geD w dieser lti8nabJle. 1ill. einzel.nen noo~ia-
kut 1ert werden mU.ssen. · ·' 

(Beifall) 

(V~k&Dsler und Bundeawirtschattsminister Professor · 
Dr. Erhai-4 ~betr1\~ · den. !~a~um, Ton den Delecier
ten st Urlliecb oegi'U.Bt) 

- Wen ich jetzt begrUBen will, brauche ich Ihnen nicht mehr 
su aagen• Sie ~ haben uneeren Wirtacbnftaminiater den Herrn 

• - J 

Tiselauls~er Proteaeor :nr. Erbard ••~bat schOn begrUBt. leb 
faan es in. forte UDd .heile ibJL heblieh wil.lko.aen tel 

• r ~ 
~ 
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Wir fahren in der Sitzungediskuasion :tort. Das Wort . 
ist erteilt an Parteitreund Klughammer. 

~eine sehr ~erehr-

sprecHen, als wir bereite am ,0. Mai dieses Jahres einen 
achluS der geschät~s~Uhrenden Landeavorstandscha.tt Ihnen 
bekanntgegeben haben, in dem ~ eihe Wahlki-eiskon:terenz 
empfehlen, die 'darüber zu ce:ti.J?den hat, daß eine Viahlkreia
geechäfteetelle e~erichtet wird. Es kann .alao gar keine . . 
Rede davon sein, daß Wir nicht rechtzeitig - es sind imae~-
hin schOn 6 MoD&te ins Lan~~gangen ~die Verbände Uber die

" ae · Maßna~ unterrichtet hätten: 

~eine .senr ~erehrten Parteifreunde! Ich darf Sie weiter
hin unterrichten, daß auf Grund von WahlkreiskOnferenzen in . . 
~a7e~ bereits '1 Wahlkreiageechättestellen bei 47 Bundea-
tagswablkreieen errichtet worden sind. Ich glaube, das ist 
eine Jlaßnablle, die jeder begrüßen wird für die gute Organieation . 
einer Partei • . 

MeiDe Parteifreunde, ich bitte Sie, diesem Ant~ mei-
• r 

nea Vorredners nicht zuzustimmen, sondern hier ebenso wie 
~ Torhin eine bereits bestehende Organisationsstute in zwei 

Drittel der Bundeswahlkreise aatzungsmäOig zu sanktionieren 
und dem Satzungsantrag susustimmen. 

(Beite.ll) 

Dr. Jäger: Herr ~undeaminieter Strauß bat 
noc~le daa Wort! 
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und Stelle eine Hilfe erhalten. loh 
habe schon 10 Jahre eine solche Kreiageechäfteatelle. loh 
habe die erste im gan~en Bereich der CSU begrUndet und weiß, 
wie dankbar die KreiSTorsitzenden eind, urld ich weiS, welch 
ungeheure Hil~e sie in diesen hauptamtlieben Geachätte~Uh-

"' rern bal::en. Ich weiß auch, wie die Abgeordn"eten J:euner und 
... • # ;..., 

Rau vom Bayerischen Landta& dankbar tur diese Mitarbeit der .. ... "\ .. 
Geachättaatelle ain4• Wir Abgeordneten bekommen eine PUlle 
" von ~etitionen, und .. nn ein Abgeordneter eeine . Autgabe 
ernat n~~. hat .er keine Zeit, alldiesen Petitionen, die 
voa Bürgerme1ste~ sum Wohnungsamt bis btnaut EU allen 
m5gliCben Yersorgungs~er.n reichen, auch nur in etwa nach-

• • r 

. zukommen, und ich weiß, wie dankbar die kleinen Leute sind, 
wenn sie draußen jemand öaben, den sie t~lioh, stündlich, . . . 
wöchentlich erreieheb können und der ihnen ~t Hilfe des Äb-

A ~ • • 

geordneten bei der Bewältigu.Dg ihrer kleinen Sorgen hiltt. 
" /• ... 

nas ~~~ der S1nri des Antrags, dem keinerlei politischer Hin-
' 1-tergedanke und ke1nerle1~ 1rgendw1e einschränkende ~endenz 

..,. .. • 1 

11eet. 

Sorge, Böba, daß der Kreiageeebltte-
fUhrer . aozusagen den Kreiavore1tzenden Uberspielen könnte, • 

l , .. r-
. ist 4ent~ar unbe~det. 3iaher haben wir von den KreieTor- -

" .. .. . 
aitzeri4en ili:mer nur gehört' SChickt solcbe Leute heran, wir 

trauoben aie ·dr~end nötig. 

I"h aöchte eine Anreguag Hailauer a~gl."ei.ten, der liagt , _ 

es werde nicht tmaer ~glich &ein, einen DienstTertrac absu

echlie ßen. Er epraeh claYoll, ~"aa.a .. man den Begr~ !DienHTe~ 
trag durch •Arbeita.ertras• •~tsen oder ~1elle1cht sagen 

• aoll . "D1enat~enrag bzw. Arbeitnertrag" oder aa besten nar 
.. _-.. ... .. r 

•Vertrag". Dann iet den Möglichkeiten aller Art RechDang ge-.. 
tragen. rEa können auch peneioniel'te Be&llte sein, die lce1Den . .. "' .... 
eigentiiahen DienatTer1a:ag uhr abeoh11e~n aolltem oae'r 
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"' . 
aat1on für alle Fälle und 

Parteit:eund B5ha, wollen Sie 
aat-., 

rechterhalten? - . .· 
.'( . . 

• . i 

leb halte ihn aufrecht. ;Ich möchte da~ nur aqen ' 
daS wir 1il unserem Kreisverband für diese Sachel'l ·aind, a'ter . ·ol! 

wir stnd .uns nic~t über die Prage .der Zuständigkei~ swisohen . . 
den . ~~selnen · Gramfea klar und glauben, daß es auereichend 

.. wäre. · 

... 
Ich koiDJle zum Sat~eantrag selbst~ Wer cler lnclerua · 

der Satzung in § 61 ZHter ., nsustS)mrlen wtlnacht, du bitte .. 
ich um ein Han~zeichen.- loh bitte ua dieGegen»robe. -

-:Eiliige Gegenatir.Diea. Enthaltal).ßen? - J.ngenomaeB. Ea iat dabei 
r ' • 

. das Wort "Diena,:tTertraB• in "Vertrag• ge&ndert worden; wie. 
Minister str&us vorgeeohlagen hat~ 

~ . . .. 
4 ~_. .... Die Sats11ng ut nunmehr gel.ndert. 

" ~ .. ' . . koiuaen zur lnde-

.. 
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·richtsa diese dürfen 
LandeaTorstandaeh&ft sein. 

~lexibler gestaltet werden: 

Kein Schiederichter eines Kreis-, ~ezirkB- oder 
ol; ._ • .... .. 

des Landesachiedagericbts dar~ Mitglied einer auf 
... . .. ., . " 

r,leicber Organ1aat1onaetute stehenden Vorstand~ 
• schart oder hauptamtlich in der Partei tättg 
. ... 

Ich erspare mir 

Damit; 1st dieser PUnkt der Tagesordnung erledigt • . 
darf dem Berichterstatter Strauß fUr seine Arbeit danken • 

. 
Ich darl Sie alao bitten., nerr ... Vft;ekansler, dae Wori 

er~eifen zu Ihrem Referat " 

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, PT19601029-4



131 

Prof . Dr . Erhard , Vizekanzler und Wirtschafteminister 
(von starkem Beifall begrüßt) : 

Liebe Parteifreunde , meine sehr verehrten Damen und Herr en! 
Ich komme gerade von einem Besuch Ihres Landesvorsitzenden , un
seres Freundes Dr . Hanns Seidel , und war auf das angenehmste 
überrascht von seiner Vitalität , Frische und Aufgeschlossen
heit , mit der er den Ereignissen dieser Welt folgt . Das Bedau
ern um sein Fernsein wird versöhnt durch die Gewißheit , daß er 
auf dem Wege der Besserung und sehr bald wieder völlig gesund 
sein wird . 

Meine Damen und Her ren! Es ist ein weitgestecktes Thema , 
das mir gestellt worden ist, und fast möchte ich fragen , wo 
beginnen . Nun, haben Sie keine Angst , daß ich etwa über Kon
junkturpolitik mich allzulange auslassen wollte . Dazu hatte 
ich schon hinlänglich und oft genug Gelegenheit, und Sie haben 
zu viel schon darüber hören müssen . Aber ich möchte doch eines 
r ichtigstellen. Es sind Töne in die Öffentlichkeit gedrungen , 
als ob ich das deutsche Volk nicht nur kritisieren , sondern 
belehren oder gar tadeln wolle . Ich glaube, die ~ahnung, die 
rechten Maße zu bewahren, kann nicht dahin aufgefaßt werden . 
Es kann doch niemand , beim besten Willen nicht , den Verdacht 
haben , der ich jetzt 12 Jahre lang ununterbrochen den Optimis
mus predige und selbst repräsentiere 

(Heiterkeit) 
und immer den Mut zum Konsum gefordert habe und das unterneh
merieche Wagnis , dessen ganze Politik auf Expansion ausgerich
tet war , weil wir die ganzen Notstände und die Tragik der Ver
gangenheit in einem politisch relevanten Zeitraum überbrücken 
mußten , um unser soziales Leben auf eine gedeihliebe Unterlage 
zu stellen , ein Mann , der so getan bat , kann nicht in den Ver
dacht geraten, nun etwa kleinmütig und zaghaft geworden zu 
sein . Aber wenn Sie vor allem die Erscheinungen auf dem Ar
beitsmarkt , auf dem Baumarkt und allenthalben betrachten , vor 
allen Dingen auch unsere permanent anhaltenden Handels- und 
Zahlungsbilanzüberschüsse, dann gehört nicht viel Phantasie 
dazu , um daraus zu erkennen, daß das Gleichgewicht in unserer 
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Konjunktur , in Zeiten unserer Überkonjunktur gestört ist . Ich 
traue mir das Wort Überkonjunktur schon gar nicht mehr auszu
sprechen. Ich kann Ihnen versichern, wo immer ich erscheine , 
bei welchem Wirtschaftszweig auch immer, daß es das erste Be

mühen dieser Menschen ist nachzuweisen und kundzutun, daß wir 

überhaupt ke ine Konjunktur haben, das sei nur Einbildung, es 

sei kein Grund da, die Dinge zu dramatisieren . Aber ich bin 

auch nicht bereit , die Erscheinungen zu verniedlichen und ba

gatellisieren zu wollen . Ich glaube , hier tut ruhig e Beson

nenheit not und die wollen wir auch wahren . Ich bin glücklich 

sagen zu können , daß wir den gemeinsamen Ansatz glauben ge

funden zu haben , und die nächsten 14 Tage werden noch reich

lich damit ausgefüllt sein . 

Woran es mir liegt, meine Damen und Herren, ist die Ste

tigkeit des wirtschaftlichen Wachstums aufrecht zu erhalten 

und daß wir uns nicht in einer eigenen Blindheit sozusagen 

in den Kosten und Preisen hin zu immer höheren Niveaus bewe
gen mit der Konsequenz , daß dann ein auch nur geringer Kon
junktureinbruch nicht mehr kosten- und preismäßig zurückzu

drängen wäre , im Gegenteil . Wenn diese, heute fast mehr oder 
minder fixen Kosten auf ein geringeres Sozialprodukt umgelegt 
werden müßten , hätten wir die Erscheinung, die sich i n den 
Vereinigten Staaten schon einmal so schädlich ausgewirkt hat, 
nämlich einen konjunkturellen Rückschlag bei gleichzeitig 

steigenden Preisen . Ich gebe auch zu, daß bis jetzt ange 

sichts der psychologischen und materiellen Auftriebskräfte 

das Bild der Volkswirtschaft , was Preise anbelangt, noch ver

hältnismäßig ruhig ist und hoffentlich auch bleiben wird . 
Jedenfalls werden wir alles in unseren Kräften Stehende dazu 
tun . Aber ich bi.n auch wieder nicht bereit , Preissteigerungen, 

die vor allen Dingen für den Verbraucher spürbar werden, im 

Ausmaß von 3 , 4 und 5 Prozent und darüber nun etwa als eine 

quantite negligeable zu betrachten . Denn hier klingt auch 

ein sozialpolitisches Thema an . Die Spartätigkeit ist natür
lich nicht tot , aber der Zuwachs an Spartätigkeit ist gemes

sen an der Zunahme des Einkommens verhältnismäßi g geringer . 
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Die Sparraten sind sowohl absolut als auch relativ etwas rück
läufig , und das soll te uns immerhin zu denken geben . Jedenfalls 
müssen wir eine solche Stimmung , und zwar nicht nur psycholo
g isch , sondern auch durch entsch iedenes Handeln rechtzetig ab
fangen , denn wenn Sie so wollen , fühle ich mich i n erster 

Linie mit verantwortlich für die Sparer , 

(Beifall) 

das heißt für die Stabilität des Geldwerts . Denn es gibt i n 

Deutschland nicht nur Sachwertbesitzer, nicht nur Bevölkerungs 

kreise , die jede wirtschaftliche Auspowerung gleichzeitig mit 

einer Erhöhung ihres individuellen Einkommens verbinden kön
nen , sondern wir müssen an diejenigen denken , die wirklich die 

individuelle Tugend und die volkswirtschaftliche Notwendigkeit 

des Sparens üben . Als ein modernes Industrieland sind wir 

unter allen Umständen gehalten, mit an der Sp itze der moder n

sten Technik zu bleiben , und wir wissen , was auf diesem Gebiet 

alles passiert , wenn s i c h die Ereignisse und Möglichkeiten 

überstürzen im Zuge der neuen Erkenntnisse der Naturwissen

schaft . Deutschland muß unbedingt über die modernsten techni

schen Apparaturen verfügen . Das bedeutet aber , daß ein unge 

heurer Kapitalaufwand erforderlich ist, und daß nur durch eine 
hohe Spartätigkeit di~ Unternehmerische Kapitalbildung auf 

eine soziologisch gesunde Grundlage gestellt werden kann . De r 
Unternehmer muß rationalisieren, er muß also investieren , und 

wenn ihm der Kapitalmarkt diese Mittel nicht mehr zur Verfü
g ung stellt bei im Volke absinkender Spar tätigkeit, bleibt ihm 
nichts anderes übrig in Erfüllung seiner Funktion , als in ver 
mehrtem Umfang ents prechende Mittel der Eigenfinanzierung zu 
entnehmen . Wir wissen , wie neuralg isch dieses Problem ist und 
mit wiev iel sozialpolitischem Sprengpulver es verbunden sein 

kann . 

Wenn man das alles erkennt, wird man eine Politik richt ig 

nennen müssen , die die Vollbeschäftigung behalten will , die 
sie auch in der Expansion erhalten möchte , die aber Rander

scheinungen konjunkturpolitischer Art mit erheblichen Störun
g en überall die Spitzen etwas abkappt , nicht um die Konjunk

tur zu zerstören , sondern um die Sicherheit der Aufrechterhal

tung der Konjunktur , der Vollbeschäftigung zu gewährleisten . 

(Beifall) 
Das zur Konjunkturpolitik ! -
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Wenn wir heute über Wirtschaftspolitik sprechen , meinen 
wir , obwohl wir uns sicher nicht untreu geworden sind , etwas 
anderes als Aufgabenstellung und Zielsetzung als in den An
fängen der sozialen Marktwirtschaft und in den zurückliegenden 
Jahren , wo es zuerst eir.maldarauf ankam , die groben Klöt ze zu
recht zu zimmern und über eine höhere Produktivität dem deut 
schen Volke seine Lebensgrundlagen zurückzugeben . ~an denkt 
in dieser raschlebigen Zeit nicht an die Anfänge und wie es 
damals in Deutschland ausgesehen bat . Ich möchte da e inmal 
einen anderen Herrn zitieren , den Regierenden Bürgermeister 
von Berlin , Herrn Brandt . Er hat Memoiren geschrieben , in de
nen ich auch einmal vorkomme . Ich bekomme auch meine Not e . 
Er sagt , der Professor Erhard war ein ~ann , der hat sicher 
ganz neue Gedanken gehabt über das Grenzgebiet von Wirtschaft 
und Psychologie, und kurz darauf hieß es, er habe Theorien ent 
wickelt, die sich mit der Wirklichkeit nicht im Einklang ee
funden hätten . fueine Damen und Herren! Ich mußte dem deutschen 
Volke etwas anderes bieten als Psychologie, wenn es aus dem 
Elend herauskommen wollte ! Und wenn er sagt , ich habe Theorien 
entwickelt, die mit der Jirklichkeit nicht im Einklang standen 
- das stimmt; denn wenn meine Wirtschaftspolitikd~it gxR ~EH~* 
x±«H in Übere instimmung gewesen wäre oder darauf aufgebaut 
hätte, möchte ich wissen , was in Deutschland alles passiert 
wäre . 

(Starker Beifall) 

Aber wir wollen nicht rosten und auch nicht übermäßig 
eitel sein und uns in Selbstgefälligkeiten gefallen und für 
befriedigt erklären . Ich glaube , die soziale lfurktwirtschaft 
benötigt schon eines we iteres Ausbaus , und zwar , wie ich schon 
mancherorts geäußert habe , in Richtung eines neuen gesell
schaftspolitischen Leitbilds , dem wir folgen können, das über
zeugend wirkt und geglaubt und gelebt werden kann . Me ine Damen 
und Herren! Sie werden von mir heute keine Rekordzahlen hören 
über Produktion , Umsatz , Steigerung des Außenhandels und der
gleichen mehr . Das käme mir etwas zu billig vor , obwohl es 
gut in die Landschaft einer solchen Tagung passen würde . Ich 
möchte den Blick mehr vorwärts richten als rückwärts und sa
gen : Daß wir mehr Autos produzieren und den Lebensstandard 
des deutschen Volkes verbessern , dadurch nicht eine vermehrte 

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, PT19601029-4



135 

soziale Sicherheit schaffen, sondern daß das Problem der 
sozialen Sicherhe it sich morgen unter ganz anderen Aspekten 
darstellen wird, befreit von der nur materialistischen Grund
einstellung, ist selbstverständlich . Aber was nicht selbst

verständlich ist, ist das : Wie bringen wir das deutsche Volk 

wieder zu dem Glauben , daß es über das Materielle hinaus 

noch Werte gibt , die gesellschaftspolitisch überzeugend wir

ken und die ein neues Lebensgefühl im deutschen Volke leben

dig werden lassen . Das scheint mir unbedingt notwendig zu 

sein . Es gilt, den einzelnen Menschen wieder mit seiner Um
we lt zu versöhnen . Gestehen wir es frank und f rei, daß hier 

Spannungen aufgetreten sind , daß gerade die rasante Technik, 

nicht zuletzt die politische Entwicklung, die nicht mehr wäg

bar und greifbar ist und mindestens dem Mann auf der Straße 

fast als politischer Zufall erscheint , eine Unsicherheit bis 

hin zur Lebensangst ausgelöst hat , und daß der Mens ch sich 
wieder zurechtfinden müßte . Nun haben wir zu viel getan in 

bezug auf die Vorstellungen von Massendemokratie , Massenfer
tigung; wir haben alles nur noch in den Begriffen der Mas se 

determiniert , der Massengesellschaft . Das hat dazu beigetra

gen , daß zum mindesten die Gefahr heraufbeschworen wurde , als 

ob der einzelne Mensch für sich allein überhaupt nichts mehr 
wäre , ja sozusagen gestaltlos in der Masse aufgehen würde . 

Es ist des Schweißes der Edelsten wert, dem Menschen wieder 
das Gefühl zu geben, daß er als ~ensch, als Individuum, als 
eigene Persönlichkeit einen Wert in sich verkörpert und daß 

ihm durchaus die Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlichen 

Lebens und der Umwelt an die Hand gegeben sind . Ich schrieb 
einmal unserem Altbundespräsidenten Heuß , daß mir seine Auf
gabe nicht zuletzt darin zu ~e7en schien, nach einer tragi
schen Periode, in der der Staat den Mens chen verstaatlicht 

hat, umgekehrt jetzt einen Weg zu gehen, um den Staat zu ver
menschlichen . 

(Beifall) 

Ich glaube, das ist die Aufgabe , vor der wir stehen . Der Be

griff Massengesellschaft strahlt etwas aus von Öde , Einsam

keit , Verlorenheit, Unsicherheit , Entwürdigung und Entse elung 

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, PT19601029-4



136 

des einzelnen Mens c hen . Dabe i vergewsen wir doch ganz , daß es 
nicht so ist , als ob die pluralistis che Gesells chaft nur eine 
zweckmäßi ge Gestalt i n sich wäre , die alle anderen Werte er
drückt . Der Mensch leb~ nicht nur in der Welt , sondern er 
lebt nicht zule tzt in seiner Welt . Es gibt in dieser Gesell
schaft - nennen Sie sie me inetwegen Massengesellschaft - doch 
Bereiche, i n denen die geistigen , moralische~, sittlich- religiö
sen und kulturellen Bindungen und auf welchen Geb ieten es 
i mmer sei , ganz neue Gemeinschaften entst e hen lassen, in denen 
da s Bimdungsverhältnis sich viel stärker auspr ägt , als es der 
Begriff Staat und Massengesellschaft demonstrieren könnte . Ich 
glaube , daß gerade alles, was notwendig ist, um die Persön
lichkeitswerte zu wecken und auch die Voraussetzungen dafür' 
zu schaffen in Erziehung , Bildung und Schulung, in den immer 
mehr Möglichkeiten , Selbständigkeit nicht nur zu bewahren, 
sondern auch neue Selbständigkeiten zu schaffen, auch im Be
reich der Unabhängigkeit verantwortliche Positionen mehr und 
mehr aufzubauen - das alles wird i m Menschen das Gefühl des 
eigenen Wertes stärken, es wird in seinen arteigenen Bindun
gen - von der profanen Gesellschaft etwa eines Gesangvereins 
bis hin zu den höchsten Werten der Familie und relig iösen 
Bindungen - eine wesentliche Vertiefung und Stär kung eintre 
ten . 

Soziale Sicherheit , sagte ich , hat eine Reihe von Aspek
ten . Daß wir vom kateriellen her viel - und wie viel - für 
die soziale Sicherheit schon getan haben, sei hier ausgespro
c hen , weil es manchmal nicht wahr sein soll; es sollen die 
einzigen Zahlen sein, die ich Ihnen vor Augen führe . Im Jahre 
1938 sind für soziale Zwecke und Leistungen aufgewandt worden 
6 Prozent des Sozialprodukts, heute sind es 12 Prozent . Das be
deutet in Ziffern ausgedrückt , daß i m Jahre 1950 die Sozial
leistungen auf allen Ebenen 12 Mill iarden betrugen, heute 
36 Milliarden und i m Jahre 1961 , also i m Wahlj ahr, werden 
es mindestens 38 Milliarden sein . Das heißt innerhalb einer 
Suanne von 10 Jahren eine Erhöhung von 12 auf 38 fuilliarden . 

Die Vermögensbildung - ein Problem, über das sicher auch 
hier noch gesprochen werden wir d - hat immer hin eine Verbesse-
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rung erfahren . Während vor zehn Jahren auf die Spartätigkeit , 

also die Vermögensbildung in den privaten Haushalten nur 14 Pro
zent entfielen und je 43 Prozent sich auf die Erträge der Un
ternehmungen und auf die Einkünfte des Staates erstreckten , 

sind die drei Säulen private Haushaltungen, Unternehmungen und 

Staat heute zu je einem Drittel an der Vermögensbildung be

teiligt . 

Die Sozialrenten sind in den letzten zehn Jahren von 

2 , 4 Milliarden auf 16 Milliarden angestiegen , und die Sach

und Barleistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen 

- das Wort muß einmal fallen- sind von 1,7 auf 7 , 3 Milliarden 

angewachsen . Also vom Materiellen her ist die soziale Sicher

heit so weit vorwärtsgetrieben worden , als es nach Maßgabe der 

Wiedererlangung unserer materiellen und finanziellen Grundla

gen überhaupt möglich erschien . Ich bin sogar der Meinung , daß 
der eine oder andere - sei es im Positiven oder im Negativen -

glaubt , es sei v ielleicht schon die Grenze überschritten , wo 

der Sozialstaat zu einem mehr oder minder perfektionistischen 

Wohlfahrtsstaat wird , während andere natürlich der Meinung 

sind , es könnte noch nehr getan werden. Ob es hier eine Ver

söhnung geben wird , weiß ich nicht, aber ich weiß , daß diese 

Art von Siche rheit nicht ausreicht zu einem vollen Lebensge 
fühl, s ondern daß dazukommen muß das Wis sen und das i nnere 
Gleichgewicht , daß jemand sozi ale Sicherheit nur auf Gr und 
seines eigenen Wirkens, seines eigenen Wesens , seiner eigenen 
Persönlichkeit und Leistungen finden kann , und es g ibt eine 

Grenze , wo der Drang nach materieller kollektiver Sicherheit 

mit weiter wac hsendem Einkommen doch erlahmt . Bis jetzt scheint 
es nicht so zu sein . Wir verzeichnen das merkwürdige Phänomen , 
daß der Schrei nach materieller Sicherheit unabhängi g von Ein
kommenshöhe , aber auch über Berufsschichten hinweg i mmer le
bendi ger wird. Man mag dafür Verständnis haben ; denn ein Volk , 

das immerhi n in seinen älteren Mitgliedern zweimal den Fluch 
einer Inflation erlebt hat , dem der einzelne wehrlos und hilf

los gegenüber steht , wird diese Art der Vorsor ge nicht vermis

sen wollen, obwohl sich jetzt deutlich zeigt , daß Vorsor ge, 
Fürsorge und soziale Hilfe nur gegeben werden können auf der 
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Grundlage einer fruchtbaren und erfolgreichen Wirtschaftspoli

tik . Denn wo nichts ist , hat nicht nur der Kaiser das Recht 
verloren , es ist in der Demokratie nicht anders . Nur eine i mmer 

produktivere Wirteehaft schafft die Grundlagen für soziale Lei

stungen . Aber wenn ich mir vorstelle , daß wir uns in zehn Jah
ren über das gleiche Thema unterhalten, dann glaube ich , kann 

man ohne optimistische Übertreibung füglieh annehmen , daß das 

Sozialprodukt oder besser gesagt die materiel len Lebensmöglich

keiten sich fast noch einmal verdoppelt haben werden; denn die 

Zuwachsraten müssen mit Zins und Zinseszins rechnen, und es er

geben sich, wenn wir im bisherigen Trend bleiben, tatsächlich 

solche Ziffern . 

Nun wage ich aber nicht die Frage zu beantworten , wie sich 

dann eigentlich unser Lebensbild prägen wird und wie unser Le
bensgefühl geartet sein mag , wenn eine solche Entwkklung Platz 

greift . Das Problem der sozialen Sicherheit stellt sich dann 

jedenfalls anders . Es wird wahrscheinlich das Gef ühl gestärkt 

sein , das trotz Massendemokratie und Massengesellschaft und 
was sonst in Massenkategorien gedacht werden kann , stärker das 
Bewußtsein der Ei nzelpersönlichkeit und der Skherheit für den 
einzelnen auf Grund seiner natürlichen harmonischen Eingliede

rung in die Gesellschaft zum Gegenstand hat. 

Vergessen wir auch nicht : Wenn die SPD heute in ihrem 

Godeeberger Programm teils etwas schamhaft , teils mit um so 

größerer Lautstärke sich zur Marktwirtschaft , das heißt zu un

serem Wirtschaftsprinzip bekennt , dann ist das nicht bloß die 
Tugend oder die Erkenntnis , die darin sichtbar wird , sondern 

es drtickt sich darin auch aus der völlige Bankrott einer Poli

tik , die zehn Jahre gegen uns Sturm gelaufen ist , und die jetzt 

kapitulieren mu ß , weil einfach die Menschen ihr nicht folgen . 

Ich glaube , einen Strahlenderen Beweis für die Richtigkeit un

serer Politik kann es nicht geben . 

(Beifall) 
Ich werde dazu noch einiges sagen müssen . Denn, meine Damen 
und Herren , wenn Sie das Godeeberger Programm einmal ruhig und 

nüchtern lesen , werden Sie finden , daß mit diesem Programm jede, 
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aber auch jede Wirtschaftspolitik praktizierbar ist , daß nur 

ein mehr oder minder vages Lippenbekenntnis zur Marktwirt 
schaft abgelegt worden ist . Man sprach in Godesberg seiner
zeit den etwas randalierenden Genossen sogar tröstend zu , das 

sei alles nicht so schlimm; wenn man erst an der Regierung 

sei, könne man machen , was man will . - So scheint es mir auch 

zu sein , und wenn oft in der Öffentlichkeit das Bild gebraucht 

wird, Brandt wäre die Gallionsfigur der SPD , die Fäden lägen 

aber in der Hand von Wehner , dann ist das mindestens zum Teil 

richtig . Aber ich habe den Eindruck , als ob die SPD dieses 

Bild gar nicht ungern sieht . Den Genossen , die noch auf de r 

marxistischen Linie liegen - und deren gibt es , wie das Bei

spiel IG Metall deutlich gezeigt hat , noch recht viele -, ist 
Branfit als Gallionsfigur ganz recht , wenn sie die Überzeugung 
haben können , daß der Marxist Wehner die Zügel in der Hand hat . 

Das sollten wir bei unserer taktischen Einstellung, wenn wir 

den Wahlkampf zu führen haben und vor allem unseren eigenen 

Standort bestimmen wollen , nicht vergessen . 

Es ist tatsächlich so , daß die sozialistische Lenkungs
wirtschaft von der Sozialdemokrat ie im Grunde nicht aufgege
ben wurde . Sicher, n i cht überall kommt das so extrem zum Aus 
druck wie auf der Berliner Tagung der IG Metall . Aber auch 

das Godesberger Programm läßt deutlich erkennen, daß hinter 

einem Begr iffskern , den man mit Marktwirtschaft benennt , sich 

doch ein handfestes Instrumentarium von planwirtschaftliehen 

und lenkungswirtschaftlichen Eingriffen verbirgt . Herr Br enner 

hat selbst ein Bekenntnis abgelegt , indem er sagt , neben der 
Demokratie in der politischen Sphäre gebe es auch eine Demo

kratie in den anderen Bereichen wie z .B. der Wirtschaft. In 
diesem Zusammenhang hat er ja auch den Stre ik als poiliitisches 

Mittel für durchaus legitim angesehen, und die nachträglichen 

Entschuldigungen können nicht darüber hinwegtäuschen , was vor 

den Delegierten laut und bewußt und vorher formul i ert ausge 

sprochen worden ist . Me ine Damen und Herren ! Wenn wir mehrere 

demokratische Systeme hätten - ein demokratisch- parlamentari

sches System nach unserer staatlichen Ordnung im Gr undgesetz 
festgelegt , und daneben besondere und davon abgeschaltete Zu-
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ständigkeiten eines isolierten demokratischen Lebensbereiches 

wie der Wirtschaft -, dann wäre das einfach das Ende der demo

kratisch- parlamentarischen Ordnung, 

(Beifall) 

und wir brauchen nicht mehr zu einer Wahl zu gehen , die ist 

dann sinnlos geworden . Dann vollzieht x~iQ unter der Über

schrift der einzelnen Lebensbereiche des Volkes neue demo

kratische Lebensordnungen, wie sie die SPD aus dem Munde von 

Herrn Brenner vorgeschlagen hat . Im Grunde genommen leidet 
die Sozialdemokratie unter einer unbewältigten Vergangenheit , 

über die sie nicht hinwegkommt, und wir haben gar keinen Grund, 

uns zu fürchten vor den modernen und smarten Leuten, die die 

SPD uns jetzt vorstellt, und mit denen sie die nächste Wahl 

gewinnen will . 

Me ine Damen und Herren! Eine Partei, die sowohl in der 
Außen-, ~ ehr- und Verteidigungspolitik wie in der Wirtschafts

politik erst immer fünf oder zehn Jahre später angeblich die 
Richtigkeit unserer Politik eingesehen hat oder sich minde 
stens bemüht, als ob es überhaupt keinen Gegensatz mehr gäbe -

eine solche Partei erscheint einfach nicht glaubhaft und kann 

keinen moralischen Rechtsanspruch ableiten, daß sie es besser 

verstünde, die Geschicke des deutschen Volkes in die Hand zu 

nehmen , als wir es immerhin durch 12 Jahre getan haben! 

(Starker Beifall) 
Daß wir in 12 Jahren noch nicht alle Probleme l ösen konnten , 

ist selbstverständlich , und es wäre falsch , wenn wir eine Be

weihräucherung treiben wollten, z . B. die Probleme der Konzen
tration oder der Vermögensbildung , die ganz sicher noch Schön
heitsfehler sind und noch nicht befriedigend gelöst wurden , 

übersehen vrurden . Auch ich bin gegen eine übermäßige Konzen

tration , obwohl wir natürlich alle gleichzeitig einsehen müs

sen, daß je nach der anzuwendenden Technik, je nach den mo

dernen Errungenschaften sich bestimmte Fertigungen ganz zwangs

läufig für einen Großbetrieb eignen, während in weiten Berei
chen und gerade in den Bereichen, in denen die Befriedigung 

unserer höchst individuellen Bedürfnisse in Frage steht , der 
Klein- und Mittelbetrieb nach wie vor seine Existenzgrundlage 
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hat , und die wollen wir sogar stär ken . Wo immer die Konzen

tration nur resultiert aus den Fehlern unserer Politik - sei 

es der Wirtschaftspolitik , der Finanz- und Steuerpolitik oder 

unserer r echtlichen Vorstellungen -, muß man mit Mut an~as 

Probl em herangehen . Aber eines wissen wir jedenfalls ganz 

s iche r . Das , was sich die SPD vor stell t - die hat jetzt beson

de r s glückliche Tage - , nämlich d i e Bildung eines Sozialfonds , 

durch den "Übergewinne " abgeschöpft werden - nach welchen 

Maßstäben weiß ich nicht - und zentral verwaltet werden , diese 

Art von Konzentration , die dem Staat , den Funktionären , gerade

zu eine Hypermacht in die Hand spielen würde , wäre die all er 

schlimmste , menschenfeindlichste und unsozialste Konzentra
tion , die es überhaupt gibt . 

(Starker Beifall) 
Es wird also darauf ankommen - und immer hin sind die Anfänge 

schon sichtbar -, auf organische Wei se und ohne unsere ge
sellschaft liche Ordnung zu sprengen und unser Weltbild pre i s 

zugeben , dafür zu sorgen , daß wir zu einer breiteren Vermö
gensschichtung gelangen und die übermäßige Konzentration , die 
nicht naturbedingt ist oder auf technischen Grundlagen beruht , 

in erträglichen Grenzen halten . Denn das weiß ich auch - soweit 

habe ich auch die Hand am Puls - , daß es ein erregendes koment 
ist in der öffentlichen Meinung, wenn der Eindruck entsteht , 

daß es gewisse Kreise in unserer Wirtschaft, im deutschen Volks 

körper gibt, die zu leicht und zu viel verdienen , und daß die
se Art von Vermögensbildung ein Stein des Anstoßes ist . An 

dieses Problem soll man herangehen , sei es mit der Änderung 

der Organschaft , daß z .ß . die Umsatzsteuerfreiheit bei Organ

schaft nicht schon bei 25prozentiger Beteiligung einsetzt , 

sondern erst bei 95prozentiger 3eteiligung ; oder indem man 

an das Schachtelprivileg und derart i ge Dinge herangeht . Es 

wird uns auch noch einiges mehr dazu einfallen, und sei es , 

daß man das Problem von einer anderen Seite anpackt , um die 

Vermögensbildung der anderen Vol ksschichten zu e r leichter n , 
so daß sich ein besser er und vernünftigerer Ausgleich ergibt , 

jedenfalls ein persönlicheres Bild von der Gesellschaft sich 
dem einzelnen darstellt. Eine Gesellschaftspolitik kann sich 
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natürlich nicht ausrichten nur an den Wünschen und Vorstellun
gen des einen oder anderen , dieser oder jener Gruppe . 

Meine Damen und Herren! Ich habe so oft schon ausgespro
chen, wie groSe Sorgen es mir bereitet, da ß wir mit dem Pro
blem der Gruppenvertretung im Staat no ch nicht fertig gewor
den sind . Kein Wort gegen die berechtigten Interessen und ge
gen jene Vertreter , die sachlich und ohne Pressionen den staat 
lichen Instanzen, sei es der Regierung oder dem Parlament ihre 
Auffassungen vortragen und natürlich auch bemüht sind , ihnen 
Gehör zu verschaffen . Aber das , was in hirklicbkeit sich ab
speielt , geht weit über dieses zulässige Maß hinaus und er
weckt den Eindruck als ob unsere demokratische Ordnung allzu
sehr das Bild einer Gefälligkeitsdemokratie atmen würde . Ich 
glaube, die Sicherheit des einzelnen Staatsbürgers, daß in 
Regierung und Parlament alles in Ordnung ist und nicht nach 
Macht und nach Größe und Pressionsmöglichkeiten gehandelt und 
geurteilt wird, ist eine~ der wesentlichsten ~z«ERK~stzägRx 
Voraussetzungen nicht nur der menschlichen Gesittung , sondern 
auch der staatlichen Ordnung schlechthin . 

(Beifall) 
Nur ein Beispiel , ich sage es ohne jede Kritik, auch ohne das 
geringste Gefühl der Bitterkeit . Wie wir uns so lange über 
Konjunkturpolitik unterhalten haben , ob das oder das das rich
tige Mittel wäre , war ich mir von Anfang an bewußt, wie .die 
einzelnen Gruppen auf diesen oder jenen Vorschlag reagieren . 
Aber Währungspolitik , die für die Zukunft im Interesse der 
Stabilerhaltung unseres Geldwer.ts sogar immer größere Bedeu
tung erbalten wird , weil die Menschen immer feinnerviger ge
genüber jenem Phänomen werden , kann nicht ausgerichtet sein 
auf spezielle Gruppeninteressen , sondern muß das Wohl des gan
zen deutschen Volkes im Auge haben . Wenn ich vorhin von den 
Sparern sprach , so möchte ich jet zt von den Hausfrauen spre
chen . Ich bin zwar nicht speziell gewählt von ihnen , aber 
ihre Sorgen und Interessen liegen mir am Herzen . Hir sind 
trotz Gleichberechtigung von Männern regiert und in unserem 
Leben verwaltet, und das wird gut und richtig so sein . Denken 
wir auch an die Frauen z .B. mit der Verkürzung der Arbeitszeit , 
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die eine gute Sache sein kann , wenn man sie in den Grenzen 

des Möglichen hält . Damit allein ist es aber nicht getan . Wenn 

die Männer sich mehr Freizeit verschaffen , möchte ich nur wün

schen, daß die Frauen auch etwas mehr Freizeit erlangen . Denn 

wenn die Freizeit auch zur Stärkung des Familienlebens beitra
g en soll, ist mit einem Teil das Problem nicht zu lösen . Selbst 

wenn ich wünsche , daß immer mehr Haushalte sich der techni

schen Vorteile bedienen können, die Arbeit und Zeit ersparen, 

hat das seinen guten Sinn , obwohl wir alle wissen , wenn wir 

von Sozialprodukt und Konsum sprechen, da ß wir nicht bloß an 

die Addition von einzelnen Konsummöglichkeiten materieller 
Art denken, sondern daß zum Konsum eben auch der Verbrauch 

und Verzehr ge istiger , seelischer und kultureller Werte gehört , 
die wir auch nicht geschenkt kriegen und uns erarbeiten müssen. 
Auch dazu gehören Menschen, die für diesen Zweck tätig sind, 
die die Freiheit und Unabhäng igkeit haben , das zu besorgen . 
Die Tatsache, daß das Sozialprodukt zuerst einmal aus einer 

produktiven Leistung derjenigen besteht , die es erarbeiten , 

bedeutet nicht, daß alle anderen Leistungen in der Volkswirt 

schaft unproduktiv wär~en . Sie können in höchstem Maße pro

duktiv sein und eine Umverteilung des Volkseinkommens , die 

auf solche Weise Platz greift wäre gerade das Richtige , damit 
uns auch diese Werte zum Konsum dargeboten werden, von denen 
wir in den letzten 12 Jahren zu wenig genossen haben , von 

denen mehr zu genießen aber zu unserer Freude, unserer Be

reicherung und unserem Glück dienen würde . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Diese Vorstellung unserer Ge

sellschaft zielt darauf ab , daß wir unsere Umwelt etwas neu 

gestalten nach Vorstellungen , die eine andere Ausrichtung 
erfahren , als sie zwangsläufig in den letzten 12 Jahren sein 

konnten und mußten . Wir wollen das Individuum mit der Gesell

schaft , mit dem Staat versöhnen . Und da lassen Sie mich gleich 

noch etwas dazu sagen . Wir haben die Begriffe Nat ion und Va
terland . Sie sind durch fluchwürdige wensehen und Regime mit 
Füßen getreten , herabgewürdigt und entwertet worden . Aber 

wollen wir doch nicht vergessen , daß der Begriff Vaterland 
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einen hohen Wert bedeutet , bedeuten soll für jeden einzelnen 
Menschen und eine Bindung ist , der er nicht entraten kann , 
und daß auch der Begriff Nation als die Vervollkommnung des 
Staates nach innen und nach außen nicht fluchbeladen sein muß , 
sondern darin ein sehr positiver Wert steckt . Ich glaube , es 
gehört auch zur Gestaltung der Zukunft , daß wir diese edlen 
VIerte Vaterland und Nation wieder mit einem neuen, mit dem 
rechten Geiste, mit einem sittlichen Inhalt erfüllen . 

(Beifall) 

Wir können nicht in die Welt hinaustreten in all den 
Fragen der Integration , auf welchen Ebenen sie sich au c h voll
ziehen , nichts Fruchtbares leisten , sondern drohen uns im 
Romantischen zu verlieren , wenn wir nicht um unsere heimatli
chen Quellen wissen , wenn wir nicht auf den We rten Vaterland 
und Nation zuerst aufbauen , dann die innere Freiheit finden 
und die richtigen Akzente für das , was die Mens chen über den 
nationalen Raum hinaus verbindet . Daß ich persönlich im beson
deren alles ablehne , was National ismus und Protektionismus und 
engstirniges Einspännerturn ist , ist selbstverständl i ch, das 
brauche ich nicht zu sagen ; denn meine Politik amtmet diesen 
weltweiten Geist . Aber ich möchte wenigstens wissen , wo wir 
zu Hause stehen und welches unser Standort im Rahmen größerer 
u~assenderer Gemeinschaften ist . 

Dami t komme ich zur Frage Europa . Wenn wir an Europa den
ken und Europa gestalten wollen , dann g laube ich, ist der 
moralische Ansatzpunkt dort , wo wir uns dessen bewußt werden , . 
daß bei dieser Zusammenarbeit die Begriffe groß und klein , 
mehr Macht oder weniger Macht, nicht entscheidend sein können 
für den Wert eines Volkes, für die Erhaltungswürdigkeit sei
ner Substanz . Wenn auf Seiten Amerikas mit dem Blick auf Euro
pa manchmal die Vorstell ung vorherrschen mag , als pflegen wir 
zu viel Eigenbrötelei , als würden wir mit unserer Vergangen
he i t in e i nem anderen Sinn nicht fertig werden , dann ist viel
l e i cht aus dieser Blickrichtung gesehen ein Gran Wahrhmt da-

a t:;~r auch n i cht mehr . . .. 
be1~ E1ne Integrat1on Europas , s e 1 s1e zunach s t au ch nur tech-
nisch- ökonomi sch gedacht , aber verl ängern wir die Vorstell ung 
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bis hin zum Entstehen einer neuen staatsrechtlichen , staats

politischen Gestaltung Europas , eines Staatenbundes oder 

Bundesstaates , was es auch immer sei : Dann wissen wir - und 

wir in Bayern wissen es sogar in besonderemMaße - , daß der 

Zentralismus das fluchwürdigste Prinzip wäre zu einer sol

chen europäischen Einheit auf welcher Grundlage auch immer . 
Denn wenn wir s chon im eigenen Vaterland spüren , wie die Men

schen nach ihrer Eigenart , ihrem Herkommen, ihrer Religion 

und nach dem , was sie an Überl ieferung i n sich tragen , n icht 
über einen Leisten zu schlagen sind, wie könnte es in Europa 

anders sein . Die Kultur des Abendlandes, d ie sicher ein Wert 
ist, den wir besonders zu pflegen berufen sind, beruht auf 
der Buntheit, der Differenziertheit der Lebensforme~ auf die
sem Kontinent . Wehe , wenn wir über dieses Gebilde mit der 

Dampfwalze hinwegrollen wollten und einebnen, was gerade im 
Spannungsverhältr.is sogar noch fruchtbar ist und uns weiter

hilft! Wenn wir , das alte Europa, einen guten Beitrag für 
eine friedliche Welt leisten können, ist es nicht nur unsere 

t echnische Begabung , unser kaufmännischer Sinn , unser Fleiß 
und unsere Tüchtigkeit , sondern es gehprt auch dazu : die Über

lieferung hineintragen in eine Zukunft, in der es wahrschein

lich s ehr viel schwerer sein wird , diese alten Werte noch ein

mal zu neuem Leben zu erwecken . Wir wollen nicht vergessen, 

daß die Zeichen der Zeit , so wie sie sich heute darbieten , 

nicht gerade dazu angetan sind, ein sehr eigenwilliges Leben 

den einzelnen noch zu ermöglichen , obwohl ich ihn dazu ir. 

stärkerer Weise ~ befähigen möchte . Aber die Erhaltung 

dessen , was europäische Kultur in allen Schatt i erungen heißt , 

ist ein ganz großer Wert , und wir wollen nicht noch einmal 

in den Fehler verfallen , daß wir nur in den Begriffen der 

Größe denken und in der Größe die Macht wittern; denn wo 
MaCht ist, ist auch immer die Gefahr des möglichen mißbrauchs 

gegeben . Hüten davor kann uns nur unser Gewissen , unser Ver
antwortungsbewußtsein . 

Aber damit ist e i ne andere Seite unseres seelischen und 
geistigen Lebens angeschlagen , die eben nicht nur materiell 
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zu deuten und auch nicht auf eine rechenhafte Formel zu brin
g en ist . Das schicke ich voraus, wenn ich an Europa denke . 
Daß ich Europa will , kann kein vernünftiger Mensch bezweifeln , 
so wie ich glaube , daß alle eingesehen haben , da ß wir in den 
nationalen Kategorien allein nicht mehr zu Lösungen gelangen . 
In bezug auf die Verteidigung unserer Freiheit und Sicherheit 
ist das so evident , daß jedes Leugnenwollen , wie wir fast ge
spürt haben , voll dramatischer Wucht wäre . Aber es gilt auch 
für das wirtschaftliche und soziale Leben . Sicher , man kann 
sagen, in einer freien , liberalen Welt hat der kleinste Markt 
die köglichkeit , sich mit den bekannten Methoden voll zu inte
grieren , im Ze italter der konvertierbaren Währungen ganz be
sonders . Aber es stimmt doch nicht ganz . Denn die Anwendung 
der modernen Technik setzt den Einsatz von Menschen voraus, 
und kein Land ist in sich so groß , v1enigsten s kein europäi
sches Land , daß es in seinen eigenen Grenzen alle Verrichtun
gen besorgen könnte , die eine immer differenziertere Wirt
schaft und ein immer bunterer Verbrauch erfordern . Hier ist 
der größere Raum von großem Wert und läßt erst die Reichtums
bildung in seinem ga nzen Umfang zu ; die Bildung von Wohlfahrt 
ist aber die Grundlage dessen , was wir im sozialen Leben und 
zur Verbesserung unserer Umwelt beitragen können . Ich darf 
eine kleine Exkursion machen und sagen , ich kenne Leute , die 
wissen auch , daß ohne hohes Volkseinkommen rranche Aufgaben 
nicht zu erfüllen sind, die uns am Herzen liegen und die wir 
besorgen müssen , wenn wir nicht zurückfallen möchten und vor 
allen Dingen auch - wenn es schon beinahe ein Gespenst ist -
nicht nur über den Klassenkampf, sondern auch über andere 
Spannungen und Störungen im gesellschaftlichen Leben hinweg
kommen wollen . Das wird allgemein anerkannt . Aber was manch
mal schon Kopfschütteln und Mißfallen erregt, ist der Ver
brauch , der sich uns darbietet auf der Straße . fl~eine Damen 
und Herren! Ich gehöre nicht zu denen , die die Nase rümpfen , 
sondern weiß genau , hier g i bt es keine absol ute Aussage für 
50 killionen Menschen . Denn noch immer ist es so , was die 
einen zu viel haben und gar nicht verbrauchen können , das 
fehlt den anderen . Das wollen wir uns eingestehen, und an 
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dieses Problem wollen wir besonders heran . Niemand kann uns 
den guten Willen abstreiten . Wo , frage ich, in welchem sozia
listischen Land , ist unter so unglücklichen Bedingungen in 
annähernd 12 Jahren eine nur annähernd vergleichbare soziale 
Leistung erbracht wor den . 

(Beifall) 
Denjenigen, die glauben , daß wir zu sehr dem Materialismus 
huldigen und zu gern zu viel verbrauchen möchten , sei gesagt, 
daß das eine ohne das andere nicht denkbar ist ; denn das 
Primäreinkommen , das mi t der Umverteilung sich auf alle Schich
ten erstreckt , wird nur aus einer produktiven , Güter schaffen
den Leistung gewonnen , sei es Gewerbe , Industrie oder Land
wirtschaft . Nachdem aber niemand produziert , bloß um des Pro
duzierens willen, und er nur produzieren kann. wennAbsatz da 
ist, und weil nur mit der Güterproduktion dieses Primär
einkommen geschaffen werden kann , ist eben unser soziales 
Leben , das wir zu verbessern weiter bestrebt sind , nur denk
bar auf der Grundlage eines hohen Verbrauchs , und je weiter 
und gerechter es gestreut ist , um so wohltätiger wird auch 
die ge s ellschaft spolitische Wirkung seir . Das alles soll uns 
Europa vermitteln, es soll eine Basis dafür abgeben, daß wir 
in dieser Richtung wirken können . 

Aber, meine Damen und Herren , was ist denn eigentlich 
Europa? Leider muß man sich das nämlich fragen . Ich sehe ab 
von dem, was durch die tiefste Tragik vieler europäischer 
Länder leider heute nicht mehr in unserem Sinne der freiheit 
lichen Lebensgestaltung zu der freien Welt gehört , also das 
abgesplitterte , mit Gewalt abgesprengte Europa, sondern ich 
meine das , was wir heute noch mit Fug und Recht das freie 
Europa bezeichnen können . Ist das ein Begriff nur geographi
scher Art , sind die Sechs in der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft allein Europa , haben die Sieben ein Recht , sich 
Europa zu nennen? I st Europa überhaupt ein politischer Be
griff , ist es ein wirtschaftlicher Begriff , ein kultureller 
Begriff? ;2n kann sagen , ja und nein . Aber jedenfalls muß 
man sic h immer klar sein , von welchem Europa man spricht , und 
ich möchte im besonderen sprechen von dem Europa unter dem 
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politischen und ökonomischen Aspekt , weil die beiden Dinge 

am sichtbarsten und nachweisbarsten zusammengehören . Wir 

Deutsche erleben mit besonderer Wucht , was es heißt , in seiner 
Freihe i t bedroht zu sein . Ich brauche nur den Namen Berlin 

auszusprechen, an dem der Freiheitswille einer ganzen Welt 

sich fast entzündet , um deutlich zu machen , daß wir verloren 

wären , wenn wir nur auf uns allein gestell t wären , und daß 

das Zusammenstehen der ganzen freiheitlichen Welt , vor allen 

Dingen unser er Verbündeten , nicht nur der Vertragsmächte von 

Berlin, sondern auch der NATO , in der umfassenden und wirksa
men Gestaltung vonnöten ist , um uns und unseren Kindern ein 

freiheitl i ches und würdiges Leben zu sichern . Und dann erhebt 

sich , wenn man das einsehen muß , die Frage : Ist es eigentlich 

richtig , daß die Länder , die so aufeinander angewiesen s i nd 
auf Gedeih und Verderb , auf Tod und Leoen , unter Umständen 
in ihren wirtschaftlic hen Interessen getrennte Wege gehen? 

Es erhebt sich die Frage , ob es keine ~öglichke it gibt , diese 
Länder stärker zusammenzuführen . Deswegen kann es immer noch 

Ländergruppen geben wie die Europäische Wirtscnaftsgemein

schaft, die in sich noch eine festere Vera nkerung und 2 indung 

erfahren, die vielleicht ihre besonderen Einrichtungen benö
tigen und behalten sollen . Mir kommt es nur darauf an , daß 

der ökonomische Weg nach Europa nicht auseinanderläuft , son

dern in stärkerem Maße zueinander führt . Ich weiß , die Patent
lösung , die vo n heute auf morgen perfekt wäre , we r den wir 

nicht errei chen können . Da ist zu viel geschehen, l i egen 

auch zu viele Mißverständnisse, Irrungen und ~irrungen man

cher Art dazwischen . Aber den guten Willen und den Glauben 
dürfen wir nicht verlieren , daß wir i n stärkerem Maße die 
EinheitliChkeit, ueschlossenhe it und das heißt natürlich 

auch die polit ische Wirksamke i t Europas vervollständigen kön
nen . Mir sche i nt das heute notwendiger und richtiger zu sein 

- auch nicht von heute auf morgen , aber welche r Pol itiker, 

der überhaupt i n den Begriffen einer Strat egi e denkt , kann 

s chon kurzfristig r echnen - zumal schon vor mir steht das 
Bild einer atlantischen Gemeinschaft. Wenn dieses Bild auch 

gestern noch wenig sinnvoll , ja als kaum möglich beurteilt 
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wurde , werden sich die äußeren Umstände , ff laube ich , sehr 
schnell wandeln . Wir haben uns angewöhnt , wenigstens in der 
Jugend mitbekommen , daß die Vereini gten Staaten ein großes 
und mächtiges Land sind , über die modernste Technik und den 
g r ößten Reichtum in der Welt verfügen ; ein Land , das sich 

alles und jedes leisten kann , während wir i n Europa i n wei
tem Abstand versuchen , es i hnen i n etwa gleichzutun , aber das 
Gefälle do ch so riesengroß ist , daß die Vorstellung einer 
Einheitlichkeit , einer Verbundenheit i r einer engeren organi
satori s chen Form kaum bedacht wur de . 

Ich glaube , diese Vorstellung trifft nicht mehr zu . Nicht 
nur , daß die euro~äischen Volkswirtschaften und Völker viel 
selbstbewußt~~jglnänund eine Selbstsicherhe it gewonnen haben 
gerade in der Gestaltung i hr es ökonomis chen und sozialen Le
bens , wir müssen auch einsehen , daß die moderne Te chnik ein 
Übri ges dazu tut , das sozial e Gefälle nicht größer werden zu 
lassen , sondern mehr und mehr auszugle ichen . Ich spreche wohl
gemerkt nicht von de r Zahlungsbilanzsituation , sondern von 
der Produktivität der Volkswirtschaft , der Leistungsergiebig
keit der menschlichen Arbeit ; ich spreche von der Anwendung 

g l eicher technischer Apparaturen und damit im l etzten Grunde 
auch von einer Annäherung der materiellen Lebensmöglichkeiten . 

Das formt natürlich auch wieder unser Lebens gefühl zwischen 
den Bereichen Amerika und Kanada auf der einen Seite und den 
europäischen Ländern auf der anderen Seite . Und wenn wir 
s c hon so weit sind, da ß wir über unseren Schatten springen~ 

über die EWG hinaus noch eine neue Bindung Europas sehen , 
die uns stärkt , brauc hen wir auch nicht zurückschrecken vor 
der Vorstell ung , daß einige Tage später - in der Geschichte 
eines Volkes natürlich gedacht - die große atlantische Ge
meinschaft Wende und Wirkl ichke i t werden kann . 

(Be ifall) 

Meine Damen und Herren! Damit darf ich anknüpfen an ein 
anderes Problem , das uns heute so viel beschäftigt , das Pro
bl em der Entwicklungsländer . I ch pr edige s chon seit über zwei 
Jahren , daß Deutschland auf diesem Gebiet der von ihm erwar-
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teten Leistung gerecht werden möge . Nicht nur aus unserer 
eigenen Geschichte heraus sollte uns die moralische Verant
wortung bewußt sein , die ein Volk hat , das seinerzeit ver
femt , geächtet und zerstört amBoden lag, behaftet mi t tausend 
Schwieri gke iten, und das fremde Hilfe in Anspruch nahm und mit 
d ieser Hilfe weni gstens den Beginn seines Wi ederaufstiegs le
gen konnte - dieses Volk , das sich aus dem Elend befreit und 
wieder auf sicheren Existenzgrundlagen stehen kann , hat sei
nerse its eine Verpflichtung denen zu helfen , die im Gr unde 
genommen auch aus Elend , Not und Chaos herauskommen wollen 
zu gesünderen und würdigeren Lebensverhältnissen . 

Das ist aber nur die eine Seite de s Problems . Ich weiß , 
daß der sittliche und moralische Appell,so wicht i g er ist und 
so sehr die Entw~lungshilfe auch in diesem Ze ichen geschehen 
sollte , wenn sie glaubhaft sein und uns abgenommen werden will , 
nicht genügt ; MK« wir wissen ganz genau , daß noch viele andere 
Aspekte dabei sind . Ein wirtschaftlicher Aspekt selbstver
ständlich . Man hat uns vorgeworfen, daß das , was wir b i sher 
an Entwicklungshilfe geleistet haben - es war in dieser 
schroffen Form sicher nicht gerecht , aber es ist auch etwas 
Wahres daran - die Kreditverbürgungen , die damit einher gingen , 
eigentlich mehr und ebenso zum Aufbau unserer Expor twirt 
schaft a ls als eigentliche Entwicklungshilfe d ienten . Jetzt 
aber bekommt das Problem eine ganz neue Färbung . Nicht etwa 
einen politischen Aspekt , als ob wir mit einer Entwi cklungs
hilfe Einfluß nehmen wollten . Wir sind froh , wenn die ein
zelnen Völker sich im Gefühl der Unabhängigkeit auch des 
Wertes der Freiheit bewußt sind , denn Unabhängi gkeit einer 
liiiii~igist kaum denkbar ohne Freiheitsgefühl, und ich sagte 
schon vor ganz kurzer Zeit, daß die Freiheit für alle ~en
schen der höchste Wert sein muß . Ich empfinde es deutlich, 
daß in jenen Ländern der Entwicklungsräume mit der Unabhän
g i gke it auch das Gefühl für den Wert und den Sinn der Frei
heit und der eigenen Verantwor t ung i m Wachsen begriffen ist . 
De r politische Aspekt der Entwicklungshilfe liegt darin heu
te - hi e r ver mischen sich zwei Dinge, die nicht zusammenge
hören -, daß unsere permanenten Zahlungsbilanzüberschüsse , die 
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in diesem Jahr bereits wieder über 7 Milliarden ausmachen, 
natürlich von der übrigen Welt nicht vorbehaltlos positiv 
beurteilt werden und man darüber nur Freude empfindet und Ge
nugtuung ; denn was bei uns im Überfluß vertreten ist, tritt 
irgendwo in der Welt mit Minuszeichen auf , heute leider auch 
in den Vereinigten Staaten . Sie wissen von den Goldabflüssen 
und der Goldspekulation , vom Defizit der amerikanischen Zah
lungsbilanz und , wenn es auch auf längere Sicht nicht drama
tisch ist , so verspüren wir doch die Unruhe , die das ameri
kanieehe Volk heute bewegt . Und von da aus ist es natürlich 
nicht weit zu dem sanften Wink oder zu der etwas kräftjgeren 
Aufforderung : Ihr könntet von euren hohen Zahlungsbilanzüber
schüs sen etwas verteilen , das wäre konjunkturpolitisch für 
euch ausgezeichnet ; denn bei dem Ausmaß der Zahlungsb ilanz
überschüsse müsse natürlich zwangsläufig eine Unterdeckung 
güterwirtschaftlicher Art auf dem deutschen Markt Platz grei
fen . So könnte man also zwei Fliegen mit einem Schlag tref
fen : Ihr gebt von eurem Überfluß etwas ab, und da ist der 
beste Weg selbstverständlich die Entwicklungshilfe ; ihr nützt 
euch damit nur selbst ! - Der fehler in dieser Denkvorstellung 
liegt darin , daß die Gold- und Devi~envorräte eines Landes 
oder die Zahlungsbilanzüberschüsse niemals der Gradmesser 
für die Wohlhabenheit und für die Möglichkeiten , Opfer zu 
bringen , sind , die aus ganz anderen Quellen resultieren . 
Zum Beispiel war Frankreich sehr lange Zeit in einer defizi
tären Position, aber zweifellos ungleich reicher vom eigenen 
Staatsbürger aus gesehen , als wir es für uns Deutsche in An
spruch nehmen können . Das ist ein falscher Maßstab . Aber es 
i s t verständlich , wenn diese nicht zu verdeckenden Meldun
gen jeden Monat in die Welt gehen und die anderen unter Sor
gen stöhnen, die bei uns i n umgekehrter Richtung auftauchen . 
Darum meine ich zur Entwicklungshilfe , wir sollten uns darauf 
einrichten , daß wir tatsächlich mehr tun müssen und ich möchte 
glauben, daß das unserem deutschen Volke auch vom Geistigen 
und Seelischen her gut tun wird . Denn wenn wir schon in Be
g riffen der Menschheit denken oder jedenfalls für uns der 
Inhalt freie Welt etwas ~esonderes bedeutet , sollten wir 
nicht 1 bis 1 1/2 Milliarden Menschen zwischen den Fronten 
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dahinvegetieren lassen . Ich glaube , auch der politisch ge
sunde Menschenverstand sollte uns mindestens die Frage stel
len lassen , ob wir in diesem Resteuropa noch für unsere Kin
der und alle, die nach uns kommen , ein ruhiges und sicheres 
Leben erwarten können , wenn 1 1/2 Milliarden Menschen in Er
regung und Aufstand gekommen sind oder sich gar von dem Bo
den der Freiheit entfernt haben . Ich glaube nicht . Es sind 
also zu viele Gründe, die dafür sprechen, mehr zu tun . 

Es würde fast zu weit führen, meine Damen und Herren , 
im einzelnen aufzuzeigen

7
wie die Entwicklungshilfe ausgebil

det und ausgestattet sein soll . Immerhin müßten erhebliche 
Beträge dafür gewonnen werden . Es zeichnen sich Lösungsmög
lichkeiten ab , von denen Sie wahrscheinlich schon gehört ha
ben . Was mir wesentlich erscheint , ist, daß wir micht in den 
Fehler verfallen zu glauben , unsere quasi europäisch- amerika
nischen Vorstellungen von unserem Leben müßten wir nun natur 
getreu auf diese Völker verpflanzen , das wäre für sie das 
seligmachende Prinzip . Es wäre bestimmt nicht das Richtige 
für sie . Zuviel Fortschritt kann viel zerstören , nicht zu
letzt alte Kulturen , und hier liegen in den Entwicklungslän
dern Werte, die die ganze Welt befruchtet haben . Die Menschen 
haben überhaupt ein anderes Lebensgefühl, und man könnte mit 
der primitiven Frage beginnen, wie bringt man sie zu IXRSRK 

Tätigkeiten und Verrichtungen, ohne die ein Aufbau gar nicht 
möglich ist . Ich stelle noch eine Frage : Ist das Prinzip 
richtig , das allenthalben angewandt wird , daß diese Entwick
lungsländer, deren äußeres Lebensbild und deren Zivilisation 
manchmal aus unserer Schau relativ primitiv anmuten mögen , 
sozusagen mit einem Sprung über das, was wir in 130 Jahren 
Stein auf Stein gebaut haben , einfach hinwegspringen und in 
ihrer Entwicklung gleich mit der Automation beginnen , die 
vielleicht im einzelnen technisch geschulte Personen noch 
bewältigen können? Ich bin der Me inung , diese Völker müßten 
unter dieser ungeheuren Spannung einfach zerbrechen . Denn 
hier regiert nicht die Technik , sondern es wird die Seele 
und der Geist des Menschen überfordert , wenn er aus der Pri-
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mitivität sofort in die letzten Formen der Technik überspringt . 
Was wäre damit gewonnen? Diesen Ländern geht es darum , auf 
möglichst breiter Grundlage aufbauend die Kräfte , Talent e und 
Fähigkeiten zu wecken, dem einzelnen in anschaulicher Weise 
vor Augen zu führen, daß das Arbeiten schon einen Sinn hat , 
daß es seinen Niederschlag findet in dem sozialen Sein der 
einzelnen Menschen . Das scheint mir fruchtbarer zu sein . Aber 
etwas kann ich auch nicht verschweigen : Wir werden uns damit 
ab~inden müssen , daß es diesen Ländern, wenn die Entwicklungs
hilfe zuletzt erfolgreich sein soll - wie groß sie sein soll , 
ist nicht zu messen , denn nach was soll sie gemessen werden , 
nach dem Möglichen oder Notwendigen ; jedenfalls stimmt das 
Maß des Möglichen mit dem Maß des Notwendigen nicht von vorn
herein überein - , daß es diesen Ländern nichts nützt, so not 
wendig es ist, wenn sie nur ihre landwirtschaftliche ~~rzeu

gung verbessern und vervollkommnen und produktivere Leistun
gen vollbringen . Sicher können sie alle mit einem moderneren 
Gerät das produzieren, was sie selber brauchen, um satt zu 
werden . Aber eine intensive Pflege der Landwirtschaft allein 
wäre nur sinnvoll, wenn wir bereit wären - ich meine nicht 
nur uns Deutsche allein, sondern die ganze übrige Welt - , 
diesen Überfluß abzunehmen , wozu wenig Chance besteht, weil 
sie auch in Industrieländern mit landwirtschaftlicher Erzeu
gung trotz absinkender Arbeitskräftezahl immerproduktiver 
wird . Daher ist es ein gutes Rezept zu sagen : Vervollkommnet 
eure Landwirtschaft , macht richtigen Gebrauch von euren Boden
schätzen! Aber das war ja der Fluch der Entwicklungsländer , 
die meistens lange im Kolonialsystem lebten, daß sie bewußt 
in dieser Einseitigkeit gehalten wurden . Das ist vielleicht 
der einzige ~tachel , der i hnen noch lebendig ist , daß man 
ihnen sagt: Betreibt ihr eure mehr oder minder ausgeprägten 
Monokulturen, und was ihr sonst braucht, werden die Kultur
länder euch liefern ! Nein . Eine erfolgreiche Entw~klungs
hilfe setzt voraus auch den Aufbau eines eigenen Gewerbes 
und den Aufbau e1gener Industrien in diesen Räumen , sonst 
kommen sie aus der Armut nicht heraus und wird das Gefälle 
zwischen Wohlhabenheit bei un~den fortgeschrittenen Industrie-
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ländern , und den Entwicklungsländern nicht kleiner , sondern 
größer und das Spannungsverhältnis wird dramatischer sich 
auswirken . Aber wenn sie dann zu einer eigenen industriellen 
Fertigung kommen , zuerst natürlich einmal für ihre Mensc hen, 
dann läßt sich das nicht trennen ; die Welt läßt sich nicht 
in Kästen trennen und atomisieren , es werden auf uns schon 
Änderungen ausgehen , das heißt, unsere industriewirtschaft 
liehe Struktur wird sich ändern müssen . Wir , die ganze freie 
westliche Welt , werden bereit sein müssen, auch Industrie
produkte dieser Länder aufzunehmen , denn was produziert wer
den soll , will abgesetzt werden , und unser Arbeitskräfteman
gel, der nach meiner festen Überzeugung permanent sein wird , 
läßt uns überhaupt mit der Frage beschäftigen ; Ist es denn 
länger zu verantworten , Menschen in relativ einfachen Ferti
gungen zu halten , oder ist nicht jede einzelne Arbeitskraft 
bei uns so kostbar , daß sie in einer mehr oder minder weiten 
Integrierung der Märkte zu einer sinnvollen Betätigung kommen 
muß . Meine Damen und Herren, ich schütte das Kind bestimmt 
nicht mit dem Bade aus und weiß genau, da ß es keine Aktion 
sein wird , sondern ein Prozeß , mit dem wir zu rechnen haben . 
Man soll diesen Prozeß durchaus sehen . Wenn wir ihn nicht se
hen , werden wir zu keiner rechten Hilfe fähig sein . Und wenn 
wir die Hilfe gegeben haben , damit mindestens dort die tech
nische Leistung erbracht werden kann , wird sie sich möglicher
weise sogar als Fehlinvestition erweisen . Seien wir auch die 
sen Ländern und Völkern gegenüber nicht überheblich! Es wir d 
letztlich darauf ankommen , daß sich neben der materiellen 
Hilfe auch menschliche Berührungen ergeben . Ich habe mir sa
gen lassen , daß Sie gerade hier in München einen dahin auszu
legenden Besuch hatten . Darin sehe ich ungeheuer We rtvolles . 
Wollen wir einsehen, was wir alles für Fehler begangen haben l 
Wenn ich nur an die Anfänge des Kapitalismus denke mit allen 
Störungselementen und Scheußlichkeiten, die damit verbunden 
waren , dann meine i ch , die Entwicklungsländer sollen ruhig 
auch ihre Fehler machen ; es werden Fehler sein , die vielleicht 
unvermeidbar sind , aber die sie do ch allmählic h und aus eige
ner Erkenntnis auf die richtige Bahn führen . 
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Meine Damen und Herren! Nun lassen Sie mich zum Schluß 
kommen . Da möchte ich Ihnen etwas Politisches sagen. Ich be
fürchte, daß bei uns eine Bewegung in Gang kommt , natürlich 
auch bewußt von der einen Seite gesteuert , von der anderen 
mit einer gewissen Toleranz hingenommen , eine Bewegung der 
Entideologisierung . Nun bin ich alles andere als idologisch 
eingestellt , und ich bin auch kein Priüzipienreiter . Aber 
wir sollten es nicht zulassen, wenn versucht wird , als ob es 
überhaupt keine Unterschiede und keinen Gegensatz mehr gäbe . 
Das ist jetzt die bewußte Taktik unserer politischen Gegner , 
daß sie sozusagen, was auch immer passiert, mit dem Schwamm 
über die raube Oberfläche hinweggehen - und es gibt überhaupt 
nichts mehr , in dem wir uns nicht einig wären ! Ist denn das 
denkbar, und ist das wirklich und wahrhaftig? Wenn es wirk
lich und wahrhaftig wäre , könnte man daräber sprechen ; dann 
wäre es in diesen Grenzen sicher sogar ein Vorzug und ein 
Stil . Wenn es aber tatsächlich nichts Anderes ist als ein 
nur nicht Auffallen, sozusagen sich nicht abheben wollen vom 
anderen, alles auf gleich und gleich abstellen: Ja, so sind 
die Menschen nicht gebaut , das ist nicht vorstellbar! Darum 
meine ich, wir sollten auch nicht noch toleranter sein, als 
wir es ohnehin schon sind und verzückt zum Beispiel nach 
Godesberg blicken zu dem Programm in dem Vollgefühl, jetzt 
sind die auf einmal auch Marktwirtschaftler geworden, jetzt 
sind sie für alles, was wir im Hinblick auf die Verteidigung 
für notwendig hielten, vielleicht mit Ausnahme noch der Atom
bewaffnung , und in der Außenpolitik gibt es auch keinen Unter 
schied . Wenn dem wirkl~h so wäre , hätten wir uns in den 
letzten 10 Jahren mit läppischen Dingen herumgeschlagen . 
Aber es ist dem nicht so , und das sollten wir deutlich aus
sprechen . Hier geht es etwas um den politischen Stil . Wir 
sind Gott sei Dank nicht in der Situation, daß wir den Men
schen Angst einjagen müssen, um gewählt zu werden . Vor uns 
haben die Menschen keine Angst , wir brauchen auch nichts zu 
versprechen; denn unsere Politik ist Stein gewordene Tat 
und deshalb sind wir natürl~h in einer stärkeren Position . 
Aber die haben wir uns auch ehrlich erarbeitet und verdient, 
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und diese unsere Politik hat das Vertrauen des deutschen 
Volkes gefunden in drei Bundestagswahlen und wir stehen vor 
der vierten . Was hier alles geleistet wurde , hat mit Politik 
gar nichts mehr zu tun , es ist eigentlich fast nur noch die 
reine Taktik, und wenn die Taktik gar noch konzentriert wird 
auf die Wahltaktik;kann nichts Gutes herauskommen . Es heißt 
bekanntlich , die Politik ist die Kunst des Möglichen . Ich 
habe allmählich den Eindruck , daß von allen Seiten versucht 
wird , die Politik als Kunst zu bezeichnen, die Unmögliches 
möglich machen soll . 

Was wir in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben, hat 
selbstverständlich je nach den Ergebnissen, nach dem Ablauf 
des Geschehens , da und dort taktischeWendungen erforderlich 
gemacht . Das gilt für die Außenpolitik , es gilt für die Wirt
schaftspolitik . Wenn heute gesagt wird : Du hast doch vor fünf, 
sechs Jahren zu diesem Teil deiner Politik etwas anderes ge
sagt als heute! dann stimmt das natürlich , weil sich die tak
tische Situation verändert hat . Aber in einem war ich mir 
immer treu, wenn ich es im übertragenen Sinne sagen darf : 

zu 
in bezug auf die Strategie . Man muß unterscheiden wissen zwi-
schen dem Grundsatz und den Methoden im einzelnen , zwischen 
dem Ziel und dem Weg , wie man ein Ziel erreicht . Aber das nur 
Taktieren und nur Paktieren kann auf die Dauer keinen Erfolg 
bringen , und davor sollten wir uns bewahren . 

(Beifall) 
Wir sollten nach dem, was wir in den Jahren erlebt und gestal
tet haben , darauf vertrauen, daß wir mit unserer Kraft und 
unserer Kenntnis , noch weniger mit unserem Wollen und unse 
rer Verantwortung vor dem deutschen Volke keinen Kurswechsel 
benötigen und auch keinen Rat und keine Belehrung von denen, 
die erst immer nach einer ganzen Reibe von Jahren sich zu un
seren Prinzipien bekannt haben mit dem äußeren Schein : Jetzt 
haben wir uns alle versöhnt, jetzt gibt es für uns überhaupt 
nichts anderes mehr . In der Politik verblaßt auch der Erfolg 
und der Ruhm des Tages allzuleicht, und wenn es auch dazwi
schen so schien , als ob - nicht zuletzt unter Zuhilfenahme 
der demoskopischen Untersuchungen - der eine die bekannte 
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Nasenlänge vor dem andern hat - das alles ist im Grunde ge 
nommen nichtssagend , wenn wir nur die Kraft finden, uns selbst 
treu zu bleiben und den eingeschlagenen Weg konsequent weiter 
zu verfolgen . 

(Beifall) 
Nicht daß wir behaupten würden , wir hätten alles und jedes 
recht gemacht, wir verkörperten sozusagen die Vollkommenheit 
in Person und Partei . Nein, das wollen wir gar nicht , sonder n 
was wir getan haben, war die treue Hingabe an unsere Arbeit , 
die dem Wohl des deutschen Volkes dienen soll . Dabei werden 
wir bleiben . 

Vergessen wir nicht , daß unsere Zukunft nicht gesichert 
ist allein vom Wirtschaftlichen her , sondern es vor allen 
Dingen auch der Freundschaft mit allen Völkern der Welt bedarf, 
in erster Linie natürlich der unverbrüchlichen Treue und Freund
schaft zwischen den freiheitlichen und friedlichen Völkern in 
dieser Welt . Ich freue mich auch , wenn Herr Chruschtschow mil
dere Töne findet . Es wäre nur schön , wenn er es auch dadurch 
dokumentieren würde , auf Herrn Ulbricht einzuwirken , damit er 
vertragliche Rechte einhält und vor allem nicht unseren 17 Mil
lionen Brüdern und Schwestern jeden Tag das Leben s chwerer 
macht . 

(Beifall) 
Das wäre eine solche Geste . Wer , welches Volk , welches Land , 
welche Nation könnte für ein friedliches Nebeneinanderleben 
mit Sowjetrußland glücklicher sein als wir Deutschen , die wir 
immer in unmittelbarer Gefahr , in unmittelbarer Bedrohung le
ben . 

Aber das alles kann und darf uns nicht hindern, wach zu 
sein , ich möchte sogar sagen hellwach , und auch nur den aller
geringsten Zweifel a ufkommen zu lassen , wo wir unbeirrt ste
hen . 

(Beifall) 
Wenn wir sagen , wir sind Teil der freien Welt , wir gehören 
zur freien Welt , so ist das nicht nur eine politische Ent
scheidung aus Zweckmäßigkeiten , sondern sie kann gar nicht 
anders sein . Wie könnten wir Deutschen im Herzen Europas , 
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dieses alten Kontinents voller üterlagerter Kulturen , mit un
seren Vorstellungen von Recht und Moral , Sitte und Freiheit 
anders orientiert sein als da~hin , wo wir heute unsere Bünd
nisse vertreten und unsere Freunde haben, ohne die wir nicht 
leben können . Freundschaften gewinnt nur derjenige , der auch 
selbst Freundschaft bezeugt . Ich glaube , das ist die letzte 
und die beste Rechtfertigung, die wir für unser Tun finden 
können und die das deutscheVolk abhebt von einer tragischen 
Vergangenheit : daß wir aus ihr gelernt haben, daß wir nicht 
noch einmal in einen Hochmut verfallen urrl Götzen anbeten , 
sondern in unserer sittlichen Grundhaltung in unserer Ver
pflichtung vor den Menschen und gegenüber Gott immer das Rich
tige tun! 

(Anhaltender starker Beifall) 

Vizepräsident Dr . Jäger : Meine Damen und Herren! Nach 
diesem lebhaften Beifall brauche ich unserem Referenten und 
Parteifreund , dem Herrn Viezekanzler und Bundeswirtschafts
minister Professor Dr . Erhard eigentlich gar nicht mehr dan
ken . Aber ich möchte es doch tun , und zwar in der Weise, 
daß ich nicht nur für die Rede danke , die er in ausführlicher 
und tiefschürfender Weise gehalten hat , sondern überhaupt für 
die Arbeit , die er in 12 Jahren in Frankfurt und Bonn gelei
stet hat . 

(Erneuter starker und anhaltender Beifall) 
Nie hat ein deutscher Wirtschaftsminister eine so verzweifelte 
Situation argetroffen wie er , nie hat ein deutscher Wirt 
schaftsmin±Bter einen solchen Erfolg gehabt wie er und nie 
ist eine wirtschaftspolitische Theorie , die Theorie der so
zialen Marktwirtschaft, so sehr und so schnell in die Wirk
lichkeit übersetzt und von der Wirklichkeit bestätigt worden 
wie seine . 

(Starker Beifall) 
Das wird Professor Erhard besonders freuen . Wenn wir zur Zeit 
einige wirtschaftliche Schwi erigkeiten haben , so stammen sie 
doch einzig daher, daß sein , unser gemeinsamer Erfolg , so groß 
und so rasch war , wie wir es uns alle am Tage der Währungs-
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reformnicht hätten träumen lassen . Ich glaube , mit diesen 
kleinen Schwierigkeiten wird ein Mann leicht fertig werden , 
der viel größere längst bewältigt hat . 

Meine Damen und Herren! Wir haben noch den Punkt der 
Tagesordnung , welcher Aussprache hei ßt . Aber unser Partei
freund , der stellvertretende Landesvorsitzende, Minister 
Strauß , möchte noch gern ein Schlußwort sprechen, und um 
6 Uhr müssen wir zu Ende sein . Ich meine auch , die Ausfüh
rungen von Professor Erhard haben ein bestimmtes Niveau dar
gestellt, bei dem eine Diskussion kaum noch einen Gewinn 
bringen könnte . Wenn es Ihnen recht ist , werden wir den Punkt 
Aussprache , den wir bei den Satzungsänderungen so ausführlich 
geübt haben , überhaupt nicht aufrufen . - Sie sind damit ein
verstanden . 

Ich erteile das Wort dem stellvertretenden Parteivor
sitzenden , unserem Parteifreund Franz Josef Strauß zu seinem 
Schlußwort . .. 
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Bundesminister Strauß : Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Parteifreunde! 

Die Landesversammlung 1960 der Christlich- Sozialen Union 
geht hiermit zu Ende . Ich darf im Namen des erkrankten Lan
desvorsitzenden , im Namen der drei Landesvorsitzenden der CSU 
den Referenten , die heute gesprochen haben - dem Fraktions
vorsitzenden im Bayerischen Landtag , Kollegen Heubl , dem lie
ben Kollegen Höcherl aus dem Bundestag und insbesondere Ihnen , 
sehr verehrter und lieber Kollege Erhard - den Dank der Partei
führung dafür aussprechen , daß sie heute in umfassenden und 
weit ausgreifenden Ausführungen den Blick Ihnen für das ge
wiesen und gleichzeitig geschärft haben, was Gegenstand der 
politischen Auseinandersetzung , aber gleichzeitig auch Grund
lage unserer politischen Arbeit und Bestätigung unserer poli
tischen Zuversicht ist . 

Ich weiß noch , Herr Kollege Erhard , wie wir im Jahre 
1949 in der großen kritischen Bewährungsprobe der Marktwirt 
schaft , als manche aus den eigenen Reihen wankend zu werden 
begannen, weil sich naturgemäß manche Schwierigkeiten ein
stellten , die überwunden werden mußten , damals den Wahlkampf 
geführt haben unter der Überschrift "Wirtschaft unser Schick
sal" . Heute wissen wir gemeinsam, und ich darf gerade Ihnen 
im besonderen testieren , daß niemand besser dem Ausdruck zu 
geben vermag , daß Politik das Schicksal der Wirtschaft ist , 

(Beifall) 
daß aber keine Politik ohne eine stabile Wirtschaft konse 
quent und erfolgreich ihre Ziele zu erreichen vermag . Sie 
sind für uns gewissermaßen eine Kombination dessen , daß Wirt 
schaft unser Schicksal war . Dieses Schicksal haben wir gemei
stert , heute müssen wir dafür sorgen , daß eine gute Politik 
uns die wirtschaftlichen Grundlagen erhält , von denen aus wir 
allein unseren Weg in die Zukunft gehen können . 

Ich danke Ihnen besonders, daß Sie gerade als Vertreter , 
ich darf sagen der produzierenden Wirtschaft mit dem Mut , 
ein Prophet des Konsumene en zu sein , ein sehr freundliches 
Wort auch für den gefunden haben und für die Tätigkeit , die 
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einen Teil der Mittel , die Ihre Tätigkeit schafft , auf einem 
anderen Gebiet , auf dem Gebiet der militärischen Verteidi
gung1wieder ausg ibt . Wir zwei sind nie Opponenten gewesen , 
sondern Kontrahenden, weil der Erfolg der Tätigkeit des 

einen den Erfolg der Tätigkeit des andern zwangsläufig vor_ 
ausgesetzt hat . 

Sie haben von der sozialen Sicherheit und von der mili

tärischen Sicherheit gesprochen . Ich glaube , wir haben bewie

sen in dieser Politik und durch unsere Zusammenarbeit , daß 

eine moderne Volkswirtschaft in der Lage ist, die Mittel für 

die militärische Verteidigung aufzubringen, daß aber die Lö

sung unserer außenpolitischen Sicherheitsfrage und die mili

tärischeVerteidigung im Rahmen einer gesunden Außenpolitik 
die Voraussetzungen sind für die wirtschaftliche Sicherheit, 

sei es i n den Dispositionen des kleinen Mannes , in seiner 

Sparsamkeit , in seinem Vertrauen auf den Staat , sei es in 

den Unternehmungen des Großen . Wir zwei haben in dieser Hin
sicht immer gut zusammengearbeitet . Ich möchte gerade Ihnen 

bestätigen, daß Ihr politischerSinn , Herr Kol lege Erhard , 

über das , was man den Wirtschaftsprofessor nannte , weit hin

aus gereicht hat in die Bereiche der Politik , die uns heute 
gemeinsames Anliegen und gemeinsame Zukunft geworden ist . 

(Beifall) 

Ich möchte Ihnen auch noch besonders danken für die 
Dreiheit der Probleme , die Sie aufgewiesen haben . Sie haben 

gezeigt , da ß deutsche Politik heute nichts anderes mehr sein 

kann als eine Funktion der europäischen Politik . Die Zeit , wo 

Deutschland glauben konnte , das Gesetz seiner Politik autonom 

für sich , sei es gegen seine Umwelt , sei es ohne sieine Umwelt 
- das eine Imperialismus , das andere Neutralismus - gestalten 

zu können , ist endgültig vorbei . 

(Beifall) 

Die deutsche Politik ist eine Funktion der europäischen Poli

tik geworden . Ich weiß, da ß es Ihr besonderes Anliegen ist 

und daß Sie viel erreicht haben , um dieses Anliegen zu einem 

erfolgreichen Ende zu bringen und die verschiedenen Vorstel-
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lungen der politischen und wirtschaftlichen Einigungsmöglich
keiten Europas zu einer geme i .nsamen Linie zusammenzuführen . 
Wir reden viel von der Einheit Europas und haben manche Fort
schritte auf dem Weg zu dieser Einheit erzielt . Aber wir wol
len über eines uns nicht Zweifel hingeben : Die Zeit , daß Euro
pa als geschlossene Großmacht zwischen Ost und West etwa die 
Rolle einer dritten Macht spielen kann , liegt bereits hinter 
uns, bevor sie begonnen hat . 

(Beifall) 
Denn erstens ist Europa in kulturellem Sinne weitgehend ge 
einigt , Europa hat in politischem Sinne weitgehend gemeinsame 
Maßstäbe gefunden, aber der Zeitpunkt, wo die wirtschaftli
chen und politischen Kräfte Europas wirklich als Einheit in 
die Waagschale der Weltpolitik geworfen werden können , wird 
noch einige Zeit auf sich warten lassen . In der Zwischenzeit 
ist die wirtschaftlich- technischeEntwicklung so weit auch 
über uns Europäer hinweggegangen , daß wir heute nur mehr auch 
zum Dritten ja sagen können : zur Gemeinsamkeit unserer Poli
tik im atlantischen Raum . Deutsche Politik kann nur mehr Funk
tion der europäischen Politik sein . Unsere Aufgabe ist es, 
all e gangbaren Wege aufzufinden und zu fördern, die zur Ein
heut Europas führen . Wir gehen den einen Weg aktiv mit und 
versuchen, die Brücke zu schla gen zur Gemeinschaft der ande
ren , weil Europas Kräfte nie mehr gegeneinander gewandt wer
den dürfen, weil sie auch nicht zu einer Großmacht Europa 
zusammengeführt werden dürfen , sondern weil Europas Beitrag 
zu einer a t lantischen Schicksalsgemeinschaft Voraussetzung 
dafür ist , daß der Anschlag Chruschtschows auf die freie Welt 
mit der ersten Etappe Berlin fehlschlägt . 

(Beifall) 
Dafür wollen wir sorgen , soviel wir können . 

In diesen Tagen hat sich etwas - wenn ich es nur in 
einem Satz sagen darf - vollzogen , was vielleicht in seiner 
Symbolik mehr ist als nur ein sentimentales Beispiel . Viele 
sitzen hier , die den ersten Weltkrieg mitgemacht und auf 
französischem Boden gekämpft haben - es war ein europäischer 
Bürgerkrieg -, und viele sitzen hier , auch ich gehöre dazu, 
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die den zweiten Weltkrieg in Frankreich gegen Franzosen ge
kämpft haben . Daß heute - wenige Jahre nach dem größten deut 
schen Zusammenbruch , wenige Jahre nachdem eine unüberbrückbare 
Kluft zwischen uns und unserem Nachbarn für immer aufgerissen 
schien - deutsche und französische Soldaten nicht nur ge
meinsam im Bündnis stehen, sondern im Land des ehemals von 
uns besetzten Gegners Schulter an Schulter auf demselben 
Truppenübungsplatz und daß sie korrekt und freundlich, höf
lich und zum größten Teil begeistert begrüßt werden, sagt mehr 
als tausend Worte , was an innerer Wandlung in Europa uud in 
der Gestaltung des europäischen Kernproblems in dieser Zeit, 
und zwar durch uns erfolgt ist . 

(Beifall) 

Sie haben, Herr Kollege Erhard, auf das Widerspruchs
volle hingewiesen, das darin liegt, wenn man die Taktik mit 
dem Inhalt der Politik verwechselt und nur um des Photogenen 
und Telegenen willen die Substanz in der Politik nicht mehr 
zum Vorschein bringt . Es läßt sich darüber viel sagen . Wenn 
ich aber in diesen Tagen die Überschrift lese "Wehner : Wir 
fordern stärkeren Ausbau der deutschen Panzerwaffe", dann 
kann man kaum mehr den Kopf so schnell schütteln, wie man 
eigentlich dazu im Stande sein möchte, und wenn ich lese 
vom Kollegen Merten, dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Verteidigungsausschusses und Kollegen unseres Parteifreun-
des Jäger , wir müßten schnell aufrüsten, weil Ulbrichts Kriegs
vorbereitungen schon sehr weit gedieheh seien, weiß ich eigent
lich überhaupt nicht mehr, was bei uns noch links und rechts, 
weiß und schwarz, richtig und falsch ist . Das ist eine Frage 
des Stils der Politik und hat nichts mehr mit dem Inhalt zu 
tun . Hat man uns nicht jahrelang vorgeworfen, daß militäri
sche Verteidigung überhaupt sinnlos sei , die Aufrüstung über
eilt und überhastet vor sich gebe und diese Milliarden sinn
los verheizt, vergeudet und verschwendet werden? Und jetzt 
sagt man, man müsse schneller aufrüsten, weil Ulbricht be
reits einen Vorsprung gewonnen habe , wir brauchen modernere 
Panzerwaffe als wir haben . Da sicherlich die Sowjets sich 
nicht durch parteipolitische Manipulationen haben abhalten 
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lassen , muß ich fragen : Wo wären wir heute , wenn wir nicht 
vor zehn Jahren mit diesem Beschluß begonnen und wenn wir 
nicht vor fünf Jahren gegen eine Flut von Widerständen , die 
gerade von dieser Seite erhoben worden sind, Schritt für 
Schritt uns so weit durchgesetzt hä~en , daß wir heute , auf 
uns gestellt und im Verein mit den Bundesgenossen nicht ganz 
schutzlos sind? 

(Beifall) 
Wo wären wir heute angelangt , wenn wir denen gefolgt wären , 
die nein gesagt haben~ zu all diesen Dingen, die die deut
sche militärische Verteidigung zunichte machen , die deutsche 
Mitgliedschaft in der NATO verhindern wollten und alles ge
tan haben , den Aufbau zu verzögern, die aber heu~e sagen : 
Es geht viel zu langsam, die Gefahr ist viel zu groß geworden! 
Das müßte dem deutschen Wähler bis in die letzte Gemeinde hin
aus bekannt werden , daß eine gewisse Substanz , eine gewisse 
innere Logik und ein gewisser innerer Anstand in der Darstel
lung und Bewertung der Tatsachen zu den minimalen Erforder
nissen der modernen Demokratie gehören müssen . Schließlich 
lese ich noch gestern "Wehner warnt den Kanzler" . Erx.a:arg:i::x: 

Es heißt da: 

Wehner hat gestern Bundeskanzler Adenauer davor 
gewarnt , sich von den neuerlichen freundlichen 
Worten des sowjetischen Ministerpräsidenten 
Chruschtschow und seinen Lobesworten täuschen 
zu lassen . Solche Perioden habe es in den deutsch
sowjetischen Beziehungen schon mehrfach gegeben, 
ohne daß sie einen tiefgehenden Einfluß auf die 
Substanz der sowjetischen Politik gehabt hätten . 

- So meint Wehner im "Generalanzeiger" von gestern . Ich muß 
allerdings sagen : Höher gehts nimmer , g 'lernt ist g 'lernt! 

Noch eine abschließende Blüte , ich will den Verfasser 
noch nennen . Es heißt : 

Die Bundesrepublik ist ein zuverlässiger Verbünde
ter . Ihre Stellung auf der Seite des Westens ist 
unverrückbar, solange es den Gegensatz zwischen 
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Ost und West gibt . Nur wer politischen Selbst
mord begehen wollte , kann daran Zweifel äußern 
oder nur mit anderen Gedanken spielen . Für eine 
realistische Beurteilung der deutschen Dinge 
wird auch die Sowjetunion von diesem Grundsatz 
ausgehen müssen , der für Deutschl and so elementar 
ist , daß e s im allgemeinen Int eresse zum Frevel 
werden kann , die Außenpolitik als Fortsetzung 
der Innenpolitik zu behandeln . 

- Verfasser Willy Brandt! Das ist derselbe , der in den ent 
scheidenden Jahren als Mitglied des Deutschen Bundestags , 
wo wir die Grundlagen für die heute von ihm propagierte usur
pierte Außenpolitik gelegt haben , Schulter an Schulter mit 
allen Genossen ein Nein auf das andere hat folgen lassen . 

Ich möchte die Sammlung der Blüten nicht fortsetzen . 
Aber sie erläutern in anschaulicher , demonstrativer und ein
drucksvoller Weise , was der Hauptredner der heutigen Tagung , 
Professor Dr . Erhard zur Frage der Politik und des Inhalts 
der Politik gesagt hat . Wir haben keinen Grund, uns unserer 
Sache zu schämen . Andere, die sie jahrelang bekämpft haben , 
haben sie si ch nunmehr aus taktischen Gründen zu eigen ge
macht . Der eine soll Aushängeschild der Partei werden , der 
andere soll das Profil der Partei nach innen bestimmen . Wir 
glauben nicht , daß ein Bundeskanzlerkandidat Willy Brandt 
etwa die Politik der SPD bestimmen könnte , auch wenn seine 
Meinung wäre , was hier niedergelegt ist , sondern er wird da
zu benutzt heute und läßt sich dafür benutzen, damit diejeni
gen Wähler , die uns wegen dieser Politik gewählt haben , aus 
Irreführung über die wirklichen Verhältnisse nunmehr sich zu 
einer anderen Stimmabgabe entschließen und damit einer anderen 
Mehrheit zum Erfolg verhelfen . Noch nie ist es so viel wie 
heute um Wahrheit und Klarheit in der Politik gegangen . Wir 
bekennen uns zu den Ausgangslinien der Politik, wir bekennen 
uns ~zu den Zielen unserer Politik . Wir haben in allen wesent 
lichen Beurteilungen unserer Politik gegenüber dem Osten und 
mit dem Westen zusammen keinen Grund, wesentliche Abstriche , 
wesentliche Änderungen oder entscheidende Korrekturen vorzu-
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nehmen . Unsere geme insame Aufgabe ist es jetzt , das in unse
ren Landesbereich hinauszutragen mit dem Mut auch des politi
schen Bekenntnisses , und dafür zu sorgen, daß nicht Takt ik 
oder photogene Kriterien , sondern Wahrheit und Klarheit un
serer Politik bis in der letzten Gemeinde Verbreitung finden . 

Wir werden den nächsten Landesparteitag voraussichtlich 
im Juli 1961 abhalten und bis dahin schon mitten im Wahlkampf 
stehen . Wir haben aber alles Interesse und Anlaß , das, was 
wir heute gehört haben , und was draußen in Wirklichkeit der 
Fall ist , hinauszutragen in die Ortsverbände unserer Partei 
und in die Kreisverbände , und zwar nicht nur innerhalb un

serer Gesinnungsfreunde, sondern auch mit dem Mut zur Wahr 
heit und der Liebe zur Klarheit überall für diese Politik 
einzutreten . Es wird im nächsten Jahre darum gehen, daß in 
Deutschland wiederum für vier Jahre die richtige Politik ge
macht wird! 

(Starker anhaltender Beifall) 

Vizepräsident Dr . Jäger : Ich danke dem Parteifreund 
Strauß für seine ebenso kurzen wie klaren und treffenden 
Worte. 

Der Parteitag ist geschlossen . 
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