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Eröffnung : 14 Uhr 45 1inuten. 

Jvellv . Lar~ vvVOrsitzender eine lieben 
P<Lrtc> · fre'I.A..."'lJ , :w ... ll: ... e Damen und Herre.1. , 1~-be G~ste! Gleich
zeitig .im H~e ... 1 von Franz Josef Str:...uß •. üs einem der beiden 
stellvertretenaen Vorsitzenden d-.rf ich Sie heute anl .. ßlic 
dieser ~ußerordentlichen Landesversammlung hier in ünc en 
erzlieh begrüßen . 

Ich darf begrüßLn , vom Gegenstand dieser Versammlung her 
betr chtet , .lnsbesoll..:'.ere die :Deleg..:..erten unserer v-l.~.'if.:;tlich

Sozi len Union us em ganzen Land .. c... freue IJ..:..c...1 ucsonders 
drüber , daß es v~ ~y des schönen .etters und dE_ , Tie es ~n 
der Presse hieß , m sich nicht sehr inhal tsreicLe .. 1 1agesordnun7, 
vor allem , \Ta:.... d __ l Hauptpunkt dieser Ber tungen anlangt , doch 
möglich irt , eine so stattliche Anzahl , J ... nahezu lle Dele
gierten u..'1.ser.3r Christlich-Sozialen Union hier in ünchen 
versammelt zu sehen. 

Ich darf ~uch herzlich begrüßen die Vertreter von Rund
funk und Pres. e , die sich ebenfalls in so st ttlicher Zahl e..:..n
gefunden habnn , obv1ohl sie , wie sie bereits vorausgesagt haben , 
annehmen können, d ß aus dieser Landesversammlung der CSU 
nie hts neco~dereJ - gemeint ist dabei Sensationelles -
herauskommen \Türd .. . 

(.n.eiterkeit ) 

Lleine Damen und Herren, liebe Parteifreunde! Ich darf nun , 
bevor wir in die Ber tungen dieser Landesversammlung eintreten , 
:!:lmen allen, unseren Delegierten im besondere::: ... , einen herz
lichen Gruß von unserem bisherigen Landesvor~itzenden, unserem 
Freund Dr. Hanns Seidel , übermitteln . 

(LP.bhafter Beifall) 
D ß er peroö.Lllich eL gewünscht hätte und daß wir , veine reunde , 
es erhofft tL1J gern gesehen hätten, ß uns dibde ~ußerordent
liche Landesversammlung erspart bleiov , orauche ich nicht zu 
betonen und zu unterstreich~n . 
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Ich mö~htc aber bei dieser Gelegenheit , wie ich das in den 
letzten ,(OL;~len schon getan habe , gleichzeitig auch im .famen 
und mit der vollen Ermächtigung unseres Freundes Dr. Hanns 
Seidel , nocl1 einm 1 zum usdruck bringen , daß er seine Ent
scheidung , den L~1desvorsitz der C ristlieh-Sozialen Union 
niederzulegnn , persönlich aus völlig freien Überlegungen ohne 
jeden Zwang U..üa ohne jeden Druck von außen her gefällt und 
uns mitgeteilt h t . ich muß d s vielleicht ... licht so sehr unse
ren lieben Freunue~L , den Delegierten u.~servr Christlich-Sozia
len Union , oagßn als vie lmehr der breiten "ffentlichkeit un
seres LandeJ , weil ~n den letzten Wochen da und dort der Ver
ouc. unternomme wurc e , den Rücktr~tt unseres b~s ... erige Pr
teivorsitzenden von be~nem t ls L ndesvo~:Jitzender der 
Christlich-So.., · le1 .... : o~ .JO hinzustellr ... 1 , 1::> ob er unter 
dem Druck gewioner an 6 r , von Leuten, .:ie bestimmte Amb~
tionen hab , ~rfolgt sei . Ich darf s gen , 1aß dieoer in sei
ner f1·eien Ter ... ntwortung und in seiner :t.~"e~Dn Entscheidur..g ge
f ßte .Bntschluß für mich persö1 ... lich - ich darf hier ~nsbeson
dere auch unseren FreuKa ~~~eL 3trauß einbeziehen - nicht 

überraschend lam u.~d daß die itglieder unseres Landesvor
stand , u.nnerer Landesvorstandschaft , Jenen Hanns Seidel sei
nen ~~t~~hluß in einem persönlichen ocLreiben mitgeteilt t, 
auch nicht überrascht sein konnten , \feil er sich , wie er darin 
zum Ausdruck brachte , uit diesem Gedanken eigentlich schon 
vor e~Y J resfrib~ , ls er das Amt des b yerischen ~~-oter

präsidenten niederlegte , getragen hat . Ich sage das des\t-S n , 
weil dabei festgestellt uerden kann , .1ie groß die Vera:ntwor
tunb , das peruö1...liche Yer ntwortungs6 cfühl und das staats
polJ. tJ. JCl'le und persönliche Pflichtbewußtsein unseres Freundes 
Dr. Hanns Seidel w ren und sin L , daß er trotz der rVünsche , 
der vielen Vorsprachen und Bitten vieler Freunde us dem gan
zen Land und vor allem seiner Freunde in der Leitung unserer 
Partei sich doch d zu entschlossen hat , diesen Schritt zu 
unternehmen . 

Ich möcl te sage , d ß wir alle zusammen diesen Schritt 

uJ erordentlich be<.. u_rn , uerade deswegen , \7eil er zu einem 
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Zeitpunkt erfolgt ist und erfolgen mußte , der die ges ten 
strengungen und Bemühun cn der v~:istl~ch-Sozi~len Union 

~n B yern ir.1 in blick auf den be v o.-.'S'te ..... 1. en Buncteswahlh.ampf 
erforde.-.t . ~r hat sich bcr- tmd d s .abe ~eh schon ansedeu
tet - Sl..::.....uu VO'l"' Jahresfrist darüber Gedanken ge:mac. " , ob er 
~n der Lage sein wird seine Partei in die Entscheid~.g des 
J-~res 1961 als Lan esvorsitzender h~neinzuführen . Es war le
diglich sein Bestreben , der Partei damals neben der .1 hl eines 
neuen inisterpräsidenten zusätzlicheAusein ndersetzungen 
um die Person eines neuen Landesvorsitzenden zu ersparen , 
das ihn dazu veranlaßte , Jiesen Schritt in eine ~e~t zu ver
legen, in der er der Gesc1llossenhei t tu.d der inneren ragkraft 
der P r~ei sicher sein konnte . Dazu kam llerdings immßr noch 
die Hoffnung , die Besserung seines Gesundheitszustandes ~rurde 
so schnell vonstatten ge .en, d ß er zu Beginn des Wahljahres 
für die politische Arbeit vvieder hätte zur Verfügung stehen 
AÖnnen. Als Dr . H~s Seidel erkannte , daß uie letztere Voraus
setzung 1.icht mehr gegeben war , er aber die persönmiche Ver
antuortung für eine , vlie er meinte , rechte Erfüllung der Auf
gaben eines L~ndeuvorsitzenden n~~nt mehr tragen und die Par
tei zu der Wahl eines Nachfolgers in einer sachlichen und ge
festigten tmosphäre aufrufen könnte , ~ögerte er nicht oehr 
l~nge . In eingehenden Besprechung n :.r .csuchten Wlr , .Jeine 
Fretmd~ , hm noch einmal darzulegen , d ß seine T r .ft , seine 

tt' 
Autor~ 1.:..:.t und seir.. Ansehen io Land1 G.1.~ in der Zeit seiner me:.r 
als 6jährigen Parteiführung , ..Lber insbesondere auch in der 
Zeit , als er sich unmittelo-r nach dem Zusammenbruch dem ö~fent
lichen Leben und der Politik zur Verfügung stellte , gewinnen 
konnt , immer noch ungebrochen sei . ~r aber w r der •. uf assun0 , 

d ß L 1 ie • ·· ru..:. ~ der P rteigeschäfte e~. er so groß~.Ll , ver
an~vortun svollen und erfolgreichen Parte~ vie der Chrlutlich
Sozialen -.nion in der für Lm so beschräru ten \reise , vorn ~~ran-
Kenzimm : , :.rom Bett oder vo Telefon , ~1~c t oe ...... r durc -
füh:t"'en .KÜ.Ll •. tee , "ohne d ß es zu unkl r GJ..t;u tionen u.Oer
.alb s&.ne ir~~ten Binflußbereiches geko en Täre w.d d'e 
ontal tlosi kei t i t der P rtei , ihren Grem-en und ~ ren !••i t

gleider die Gef~r der B Ver .Tischun0 vo. IJcr twortlichk i ten 
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.:n ei .er unzulüssi0 en eise he::!: ui'beschworen ätt" ' . ·;r woll
te noch vor deo 1 ufen des m destagsVIahlkampfeL .1 .. 1 dieser 
:leise kl re Verhältnisse und klare Yerantwortlichkeiten schaf
fen . 

~~zu kommt nun umgekehrt , d~ß sein Gesundheitszustand so 
erhebl.lche Fortschritte gem~cl.t hat - una wir 1aben uns zuo 
Teil persönlich 1 ufend davon überzeugen :\.Ö.Llnen -, daß es 
auch us diesem Grunde notwendig w .... r , ihn von alle.Ll Belastun
gen zu befreien , um den Gesund~tsprozeß tatsächlich in b
sehbarer Zeit ZUIL. bschluß zu bringen . Ich glaube , daß wir 
uns solchen Uberlegungen in einem ver~:t~ortungsbewußten Tun 
und Handeln nicht mehr entgegenstellen .1wnnten . ,{ir dürfen 
nicht vergesse~ , daß Dr . Hanns Seidel in uer Zeit , in der 
er inisterpr~~il-nt geworden WLr , ~m Zusammenh ng mit einem 
Autounfall aufs Krankenlager geworfen wurde und er schon da
mals Schwierigkeiten hatte , mit den ihm gestellten Aufgaben 
auf dem staatlichen Sektor fertig zu werden . Die Verantwortung 
für die Christlich-Soziale Union als P rteivorsitzendet k nn 
und '"onnte man keinesfalls et~.·a von einer hauptberuflichen Tä

tigkeit wie der eines ~inisterprüsidenten betrachten . Trotzdem 
ist der Entschluß in ihm gereift; er h t W.1~ , len itgliedern 
der Landesvorstandschaft , diesen Entschluß .J.i..tgeteilt , und 
wir h ben heute auf dieser Landesversammlung die ufgabe , 
~ür ihn als Landesvorsitzenden einen Tachfolger zu wählen. 

Ich gla~be , daßtrotzder v~elen. Würdigunge 1 ~le ger de 
in den letzten Wochen über Hanns Seidel m1d se.: .. 1 .L oli tisches 
Werk über .11 ~u finden , zu llö n U...Yl.d zu lesen war 

' 
ie L ... n-

desvers~lung der Christli...,u-..;o .... i len tnio ... 1 , ie ..J __ ie:rten 
~~ ns•ren Kreisverb·· .den draußen im Land __ Recht l ben 

und wir die Pflicht h bf' . , ß ·wir heute in einem kurzen tlber
blick ihm n.:.c .. t inen r .., .. l. ...tf ·o;~idmP.1 , ber noch einmal sein 
Werk und die Art und Weise , uie er ul.e Lömmg se · ner oli t.:.
ochen .uf'gabe gesehen . at , in alle:c GI..:'en tlichkei t unseres Lan

des darstellen; delln ich gl ube , 1.:r 5~ ören nicht und wollen 
nicht zu denjenigen 0 ehören , die ein so tragisches ~reignis 
wie eine so lang and uernde Krankheit mit dem Bemerken abtun 
könn l ß das persönliches Pech ist und d ß wir über das 
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ukiL~ftige zur T gesordnung übergehen müssen. Verstehen Sie 
mich bitte deshal b recht , wenn ich heute eine Würdigung des 
Politikers Hanns Seidel vor dieser L~1desversammlun0 der 
Christlich- Sozialen Union , die ihn am 21 . Januar 1J)5 , ~lso 

vor mehr ~ls 6 Jahren , in öiner für unsere P rtei und unoer 
Land sehr schwierigen Situation zum Landesvorsitzenden berufen 
h t , noch einmal in kurzen Strichen vornehme . Ich möchte in 
d~e~er Stunde den Politiker und enschen Hanns cle~del in sei
ner Beueutung für dao Land und für die Christlich-Soziale 
Union noch einmal vor Augen führen , damit G1e erkennen , daß 
es auch der Größe dieses annes e .... lt..;pricnt , wenn er .L ... 1. realer 
Beurteilung die /erantwortung für die Chri...,tlich- Soziale Union 
in Bayern in andere Hände legen uill . 

Hanns Seidel ict ein profilierter ba yerischer Landespoli
tiker nicht etwa erst , deit er am 21 . Januar 1~~5 hier in Mün
chen zum Landesvors~tzcnden gewühlt \VUrde und ee±aem seitdem 
er die CßU in der Opposition so führte , daß die Viererkoalition 
~~ ilun z0rbrechen illußte und es zur B1ld~g des er...,ten abinette 
Seidel kt..m. . h:UU s Seidel gE'1.ö~ 11e s~..-~~o...1 nach dem Zuswmnenbruch 
zu de11 u-1. ilndern der Chr · stl.t<.-L.-Sozi len Union und r~ r m ßgeb
lich -...1 .ler innerP.H, 6eisti en ormung dieses neuen rteige
b:ld , Jer Cuv , b_t __ liGt · ~eidenschaftlich wandte er sich 
mit v .Leln11 , ~~ _l nes eu. .... .uum .l~uodrucA brin0 e _ ·uoll te , 0 e
gen jegl.tche ie ee. ~ , uch diP CSD ~lv ~-eh olge •i überho_ter 
p rtei_wv::.i. ti.scher (i.J..~ _p.Jtierunt.ß..~. ...... u betrach en oder sie et.1a 
be ro.ß t; d.a.zu zu m chen . eh d rf :als Bm1e.:.s d~für seine \7orte 
zitieren, die er anlüßlich des 1 j ~~igen Bestehhns der 
Christl:ch-Sozi len Union in ünchen am 23 . Oktober 195J hier 
auf dlns~n Gelände ausgesprochen hat . Er ......... ~.. damals \lör ~..lieh 
gesagt : 

11 ..~.Ii:itte man damals 11 

- gemeint ist 194~ , 11 eh dem Zusammenbruch -
"im christ2...L..::.nen Lger eine Rest uration der lten 
chriatlichen Parteien versucht , co wäre die einzig-
rtige Ki·aft des Chriotentums , P rtei- und Klassen

unterschiede zu überbrücken , kaum zur vollen Entfal
t~g gelangt . Bs wäre bei der Aufsplitterung geblieben , 
aie wir zwischen den beiden Kriegen wührend der 
,feimarer Republilc im christlichen Lager so schmerzlich 
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empfinden mußten . Das K<~~.tholikcn und Protestanten ge
neinsame undament cr ... riotlicher Wcl t....ndhauung ;·Ti.i .• :·e i n 
pol.:.. t::..schen R um nicht betreten worden und \mr we..:..ß , 
'.lclchc_ G ..n6 dann die deutsc:1e Geochichte im erste.~.1 
:~.ch.lcr.:..ne;;öJ .n..:-ze ...... 1t genoinL.e ... l 1:.:.L~.~e , J.Js ist ein b:::..f:'..L.be'1-
des Ve~~.:..cnst ~er im J lr 1945 t·~L.:..~"a christlichen l~
litikAr ' d .ß .Le inner liJ u.l"'& gerino- .1. Spielraum .... ' Je ... 
die Beu.J.tzungs (;._~ bei der Gründuno unr P-.rte.:..cn O.f.LCJ..L 
lie.G , .... en Turm ko.L~e ..... oionellc_· .d.btiP..,clneder.21.".:.. t ver.L_nße ... l 
v..n<l in der Union 'fe · cne poli ti '"': ... e Gemeinsamkeit fanJe.il 
un<l durchsetzten , die zwischen dPn ~riegen trotz aller 

.... trengungen 1ücll t zu erreichen gewe.::;en w ... r . " 
SO\iPi t wwer Freund Dr . Seidel. Er erL..uu1te , daß eine wcl tauf
ge"cLlossene , aber weltanschaulich fundierte Parte.:.. über ... lle 
1.onfc8sionen und ötL:nde hinweg notwendig ist , um die Au.fgaben 
zu bewältigen , die nicht nur der innere und ~ußere Zus~enb~uch 
m1seres Landes mit sich gebracht hatten , 90ndern die auch d.:..e 

6roßen ~Teltpolitischen Auseinandersetzunben erfordern . In jenen 
~~5en , el...., die Christl.Lcl.~.-Soziale Union- um mit einem modernen 
Wort ztyÜp.r:echen - ihr "inneres Gefüge" bekun, war Dr . Ha.nns 
Seidel der Geist des §ortschritts und des Iagemuts und galt 
nehr und mehr für seine Freunde als der besonnene .Tortfü.nrer 
.:..hres ·;ollens . Er vertrat echte und ge ..... unde Liberalit~t , die 
~ber auf dem Fundament einer klaren christlichen Überzeugung 
basiert . Hierzu hat er vor der L~desversammlung ao 7 . Juli 
1957 lll iürnberg den s~tz geprägt : 

"Immer vlieder begegnen w:i;.r der Io1einung , daß konservative 
Grundhaltm1g mit echter Liber~lit~t nlcht zu vereinbaren 
oei und d~ß "christlich" und 11 l..1.ber 1 11 unüberbrü'"'kbare 
Gebe-1s ·:tze seiPn • .J:ünP christlicl ... e Partei , so möchte ich 
s .... gen , steht unter dem Gebot des ü-ewisse.tL.;:. , und wen..Yl. man 
diebeo Gebot \,egen seines nohen Alters ein konservatives 
nennen will , so m~g es geochehen. ~s \Tird d~durch nichts 
an der Tat..,-che geünder" , d~ß v:irlliche auf die .!Urde 
der menschl~chex.~. Person geJtützto Liberalität geradezu 
eine natürliche Vor ... ussetzung ch.cistlichen Verh ... l tm G und 
d;;uni t uch c._ristlicher Poli t.L.k ist . 11 

Diese ßchte L · berali tiit sollte nac~ se.:..nem .iillen und n c4 ... den 
Vor..,te., 11.: ge ... 1 auc • in ccine.L J:--· ei , der Christl· ch-Soz.L len 
Uniou , eine :re·m- und fleges~;;.tte bP • 

Von d.:.cscm Le.:..tged .:nkcn l_eß sich .L .... nns Se"del uch in 
den Jahren se.:..thcr nicht abdrängen. z.:..els "cher und umsicht.:.g 
steuerte er diesen Kt.u , uit dem er die bsicht verband , "d.:.e 
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CP...l."'istlich-Sozi le Union zu einer großen Volkspartei her n-

wachscn zu lass1 1 .... , .. n der .. gehörige beider Confessionen po-

litisch vcrst·ma~· voll zus~enuirken AÖfu1en und in der 

ußerhalb der gemeinsamen und verbinder .... .:!e ..... christlich-konser

vativen Generallinie und der Verpflichtung uf die Verteidi

gung der Freiheit auch für unterschiedliche und gegenteilige 

AuffassUI1gen zu politischen Tagesfrage. , für bstufungen ttnd 

.. Iuancen in der individuellen Halt ung lt .... un ist . 11 Obwohl es 

ihm nicht immer ganz le.:.cht gemacht ·uure e , 11iel t F ar..ns Seidel 

die Balance mit souveräner Sicherheit . .:.;r J.J.. t auf der Landes

vers~lung in München vor mehr als e.:.nem Jru.~.2 , ~ 1) . Juni 

1959 , klar und eindeutig die ~oleranz , \Tie er _1e polJ. tisch 

verstaJ..~.u. , .:.n einer geradezu einma.L.g:; ..... reise zum Ausdruck ge

bracL.t , .1enn er sagte : 

":::> ..... e Existenz einer st rken inter ... onfessionellen P~.ctei 
ist heute so notwendig wie vor 14 Ja.'lr . , .J.ls aus dem 
Zusammenbruch der nationalsozi listisclel Gew ltherrcchaft 
das neue P rtcigebilde der CDU und der c~U emporstieg , 
ein Parteigebilde , das eine Rechtfertigung llein SG1lO~ 
us seiner erfolgreichen /.:.rksaokcit bleiten k nn . Bs 

H;;.re Pin verderbl.:.cher rugschlu.ß , \Tollte m9.11 d ... r us 
..:'olger:. ... , daß damit die Tore der P ..... ii"'i für lle jene 
~ schlu ~n sein sollen, die ndere! u~.~....nes sind als 
,;~r· . ~m Gegenteil , wir müssen die ~o o ,.~· u als nur 
möglic • offcnhal to . Be ...,.:. bt viele K-JI sch J.. , u.ie m1s 
.:.hre StiTIUne gebEn , ,{eil s.:.e u.."l ..... ere Poli tL... · zweck-
m··ß.:.0 , richtig 1 ..... ~ .rfol0reic ....... alten , o ... 1e d ~ sie tn-
sere Wel tun eh uung in allen I\.onsequenzen te.:.len . t{f> _ 
solc .e Mensc .. e 1 uch in de:r' artni mi tarbei te.Ll wo : ( , 
Jllticsen wir es L en mö lic.. c: .. e .. 1 . Wen: sie ..i.n den ... "J-

zi listischenund liber lnr "'ltP en .:.J.re polit..i.cche 
....... climl-t nicht finden k önnc>ll , .o i.>Oll~""l wir sie nicht ab
stoßen und auch auf d.:.e <:re.C....::.1r h~J.l. ' d ß sie ur..""ere oli
tische P .... iloso hie nur als das kl ... · .~.lAre Ubel hilmehmen . 
Das erfordert von ttns Geduld , Großzugigkeit und oleranz , 
lles Tugenden, d.:.e einem Christen eigentlich nieht 

schuerfallen sollten . " 

fielleicht sol~~ m n es wagen , h.:.erftnd .. eute auch eir~ 1 

einen S tz vor.. den C, .. cist~en Seidel zu sprechen , der diese 

seine relig~ö Ü"o ... _ .. ... ueung nic ... t fCr alle sichtbar zu jeder 

Gelegeru ei t V v.J.
0 sich hergetr ge!l hat , der a er us ihr die 

I raft fÜl· seine . rbei t w1 , ~einen FreU! den er ennb r , uch 

die Cr ft für die schwer._lJ_ Prüfung w·ährend seiner 1. gen Krank

heit geschöpft hat . 
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tlir brauchen uns nicht zu lange etuizuhalten mit der Be
trachtung seiner Arbeit und se~ner Leistungen, die er , gleich 
n~ch dem Zusammenbruc~ in das Kabinett berufen , damals vor 
allem als Wirtschaftsminister für unser Land geleistet h t . 
llein diese Leistungen hätten genügt , um H~nns Seidel für 

immer einen festen und würdigen Platz in der b .... Jerischen J:iach
kriegsgeschichte zuzuweisen. Als ihm die liber~l-sozialistische 
Anti-CS~-Ko~lition im J~r 1954 die Leitung des bayerischen 
Wirtschaftsm~nisteriuuu ~un der Hand nahm , erst-nd für Hanns 
Seidel sofort \Iieder eine neue Aufg ... be .. dicht nur \lähl te ihn 
seine Partei damals zum Landesvors~tzenden, seine Fr~ct_o~ im 
Landtag machte ihn ::..n dieser sc:.~.wierigen Zeit , wahrsc.heinl_ch 
der wchuie:"1gsten in der bisherigen Geschichte der OS~ , .tue 
noch zum Sprecher der Opposition. .r: .. r erinnern uns nu..._n .J.llzu 
deutlich - uennbleich d..;.ese n..;.nge se ...:..""' schnell und se ... r leiur .... t 

· der 7C'rbf'&Se11 ...... '"'- t _ldle.:...mfallPn, ~md d s .:... s t ... n C ~8- h._t'v so - , 
\ :ie mi:.:._o ...1.1 es d o:-~n ls :Lür uno .... :::.~ Op os i t:ion und für ll .... L ls 
den L .... 1ö.esvorsi t.uenden und den Sprecher del' vp_posi tioJ.L , seiner 
Pa:-..·te~ , W-.J..._' , im ... ..llmen f unserer 1.öc;lic:hkei ten etwa iLI .n ... :y eri
schen Landt~g oder sonst auf der politischen Bü_~e all d .... s aus
zunüt.zen , \las uns geblieben war in eine:- Zeit , in der wir , 
die CSU , .llein in dle Opposi tio ... 1 gedrängt , einen Kampf fllil.::'en 
mußten , der mit den heuti5en Gepflot)e...-lhei tell zwischen Regierung 
und Opposition sicherlich nicL.t verglichen werden kann . Es 
ist dann ::..m Oktober 1957 auf Grund unserer zähen Arbeit auch 
und gerade im Parlament , Luf Grund ber ~uch des Vertraue~s , 

das wir immer noch in einem so starken L-ße in der BevölkertLlti 
h~ttnn und das sich vor allem bei den Bundestags\iahlen zum Aus 
druck gebracht hat , zum Scheitern der Viererko ... lltion gekommen . 
ll~ versucht heute , vielleicnt , dieses ~c~e.:...tern ~er Vierer
koalition allein .... uf d&.s .J:;rgebnis der Eundest2.gswahlen dieces 
Jahres abzustellen. "ir wollen ber ganz ehrlich sein und ~ 
im Zus2.II1Illenhang mit einer Betr chtung der 1 bei t und des ,{erkc 
von Hanns Seidel hier noc_ einmal feststellen , Jaß es vieler 
mü...'lsamer Kleinarbe::.. t bedurftP , um ... us dem Ge.L'"i.:.;e der Vierer-... 
koali tion Stein um Stein hero.. ....... ~..lbrechell , \1 s dann zu der 1 acht 

.J. 

des 9 . Oktober 1957 , zum Rücktritt der A.:!gierung :Dr . Hoegner 
gefülu·t hat . 
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Selbst in dieser Situation eines gewissen .riump_es blieb 
--~s Seidel der vornehme und z~ückhaltende Politiker und 
er .. leidete den bschied seines Vorg .. ngers und die tibe::-na e 
seines neuen .. tes ls inisterpräsident in die unaufdringli
c en Formen staatsmän.."lischer Di lom tie . Überh u t h t er sie 
in dieselL ~ ~ren vom reinen Wirtschafts- oder Parteipoliti~er 
zum Form .... t .... esSt atsmannes entwic.elt . der .eute seine Gedan-
ken und seine Reden liest - und v1:...r 3....ö ... .uJ.-..n das er de we en 
se.:.ner Krankhe:... t und der il1m desh lu ............ · Ver übung ste ... enden 
Zeit mehr den...11. je tun , und wir sind L da ür auch ußerorde .• t
lic: ... d n.rb r - , der kann diese seine s t "smä! ische ....:ntw.Lc ..... -
-t &b b~~au verfol en. 

.~un auch noc ein :Slic ..... über d:...e Grenzen unseres ndes 
hinaus! uowohl der Vor~:...twende der vl~·istlich-Sozlalen Union 
in Bayern wie auch der dQ.ID lige bw.Jerlsche 1inioter rä..,ident 
Dr .... anns Seidel waren für den CDU- Vorsitzenden und Bundesk nz-. 
ler ein ernst geno ener und oft Aonsultierter Gesprächs art
ner und Be~ate.: . Jeidcl vcrst- d es , d s GeHicht Bayerns in 
Bonn über den -.u .Jic. sch<m großen ~ir...fluß unserer L ... desgruppe 
... inaus auch vom Land Bayern und von der CSU .er zu stären 
und zu festigen und die b yerische Regierung v1ieder zu einem 
ernst genommene 1 -rtner :...n der Bundesh uptst dt zu machen . 
r s seine ... rbe·t 1~ Regierungschef anl~gt, so ist sie uns 
aus den :btzten Jahren noch deutlich in Erinnerunb . Es liegt 
gerade d rin die besondere Trag1K , daß er diese ~v.~e Arbeit , 
die e.i.ne gewisse h..rönung seines politischen .irkens bedeutete , 
nicht mehr fortse~zen konnte . Seine Überlegungen , mit denen er 
dam ls das erste Kabinett Seidel bildete und die Christlich
Soziale Union im Oktober 1957 im Land wieder die Yerantwor~"lg 
übernahm , gipfelten ganz nüchte:~ , us der Zeit , in der er 
.irtsch ftsminister w-r , uergel~~uvt , in dem Ziel einer Vrr
stärkung der .lirtgeh ... T.-- und Finanzkr ft unseres Landes , um 
es zu konsolidierenun für spätere Krisenzeiten fest und 
stark zu m~chP , .s ber auch im Chor der Bundesländer aus 
der hder i!Iliile... J.lOC vorhandenen finanziellen b ängigkei t 
weitestgehend herauszuholen . Er führte eine Staats- , 7irt
schafts- und finanzpolitische Bestands ufn~~e durch , um eine 
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re le Basis fü~ die Weiterarbeit zu schaffen. Die Regierungs
er l''ru..11g der ersten Regieru11g Seidel und die ... egier~gserklä
rung der zuei ten Regie~ung Seidel vom Januar 1959 sL d heute 
noch Grundlage der Regierung Ehard , ~~undla e unse~er Arbei~ , 

wie sie in der Regieru.."1.gserkl~'run0 d.es inisterpräsidenten 

D~ . ~hard in den le zten ~Oe en vor der b yeri chen O~fent-
1..~-"'.Ll..h.ei t unO. dem b ~rerisc ... en Parl e ... _t zum usdruck 5 e .... ':ommen 
_st . 

Wenn w:._r d s allec übers c ur ...... , - Ll • ..... '1":3 1 ir , \ .:.e groß 
er ve:luct für uns innerhalb de: v-~·.:.stlich-Sozi len un:._on iru , 

insbesonde_ , eil er uns auch den L ndesvorsitzenden n~ unu 
er ge·rade ......... '1. <...:.esem Jahr nie ... t mehr zur Verfügung ste ... t . So 
steht Hanns Seidel vor uns als der · ~ .... , der unsere Partei in 
schwerer Zeit und .:.n schwierigen Situ ~:._o~en mit s.:.cherer 
H nd geführt und der mit Energie derb yerischen Landespolitik 
seinen Stempel aufgedrückt hat . Die Wurzeln seiner Kraft la
gen' und liegen in einer tiefen reli6~ö~en Überzeugw .... e , d~e , 

eep art mit einer nüchtern.an Eetrach ttu.'l5 sweise , ihn "'~ ~.:._...e ..... te· 
tc~;~zu kl ssischen Höhe des politischen Wollens der Christlich
Soz.:.alen Union befähigte . 

Ich glaub~ , llleine lieben Part:ifreunt.e , 1.n Ihrer ller Sinn 

zu sprech ... , ·~·-n ich die heutige Lande~v-~Jammlung der Christ
lich-Sozi le_ Union zw1ächst und primär als eine Art Dankes
!::undgebung für ihn, unseren Landesvorsitzenden und früheren 
1inisterpr~s:._de t n , auffasse , weil ich glaube , d ß uch und 
ger~de in der C~:i~tlich-Sozialen Union der Dank nicht imme~ 
an der letzten Stelle stehen soll , 

(...;v_._I-.tll) 

sondern gerade wir als chrisv~ ..... ~ne Politiker , we~"1. '~ir uns so 
ne~"1.en , hier eine ganz besondere Verpflic .... tun haben aus der 
Grundlage her us , uf der wir stehen . ...ber es w"~e nie ... t im 
Sinn von Hanns Seid 1enn wir es nur bei einmm solchen Dank 
beließ il, den er im uu~.gen , wie Sie wissen, wie immer ab
wehren . .:..:1 . Ich glaube , daJ wir ihm neben diesem äußeren Zei
chen unseren Dank am besten bot tten können , wenn wir unsere 
Beratungen und unsere Entschlüsse so gest l~en - nicht nur auf 
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dieser heutig~n Landesvers~lunb , ,ondern bei allen noc 
vor uns liegenden VersammllL"lgen ..u ... J Beratungen - , daß Hir 
die politische ä terentw..:.cklung de: lin~·istl..:.ch.-.3oz..~...ale Un · on 
in oeinem eben dargelegten s..:.nn erillö0l~chen . Hanns Se..:.del 
ist kein M nn der Ge ensätze , er iov ber uc kein Lann der 
\leic! en Kompromis. e . Lun lie.:;t d r ...... 1 , <l..tß die Geschlosse1 ... ei t 
und die Se-:~1 6 kra ... u .... r Pa!'t ~ ger .... l.- .:.!.1 Jahr des Bunde ... liib.l-
kam:pfes er_ 1 ten ble..:.b J. ... . .Js gibt llsu riele , die n c .... dem 
ge1·in_;sten Zeichen ein~- ögl .<:- "ll innerparteilichen useinan
<... rsetzun0 e..~.....~....c..:.t:;st Auosc-1 1... · - l ten und dann gern ..:.hr pol.:.
tisches Süp _ en koche 1 ..... ü~...- ...... te ... . 

Die ufg~be , die ru1o eute an diesem 18 . ~ärz estell~ 

i1 t , ~st die , ~1 eines N4chfolgers für Hanr.s Seidel . ~in 
Te .... ~-- 1 des """ndesvorsi zenden bedeutet für eine P rtei wie 
die C ... ristl..:.ch-Soziale Union immer uch einer_ 6 nhissen ~in
schnitt und einen gewissen Anlaß zur BesinnW:lt:, . • renn w..:.r auch 
über den neuen an..."l an der Spitze der P rt ..:. , .~e ich glaube , 
im rl ren sind , so dürfte es doch notwendig ueln , daß wir ~lle 
die uns gestellten ... ufg benuns noch einmal vor Augen führen . 
Die CSU ~~~ zwar ihrer Bntstehung und i~~er H ltlL"lg nach eine 
ausgesprochene Landesparte..:. , die ... at jedoch uie keine andere 
gleichzeitig vom ersten g lllres Bestehens an immer wieder 
auch ihre Ver~"ltWo!'tung für die Gestaltung deo ges~ten deut
schen Schicksals bej~t . lit GründlL"lg der Bundesrepublik im 

Jahr 1949 wurde diese W:lsere AuffasslL"lg und Haltung uch in 
die Tat umgesetzt . Bs waren und es sind 1~er der Christlich
Sozialen UnioJ.l , die das Gesicht , den Erfolg und die b..:.sherige 
Geschichte dei BW:ldesrepublik in verantwortungsvollen Pos..:.tio
nen wesentlich mit gezeichnet und mit gestalten haben . ,/ir ha
ben im L~d Bayern sie erlich große Aufgaben zu erfüll ~ , und 
als bevrußte Vertreter eines gesunden praktischen ~ö~~r l..~...~~us 

werden wir diese ufgaben nie vergess~....a . ,/~r müs::.. ... 1 uns aber 
auch gleichzeitig ganz kl r und eindet.1:. .... e:, zu der vo ... uns mit
getr gencn Bundespolitik bekenne ... und ganz besonders zu unse
ren reun en , die in Bonn in der Landesgrup e und in der Re
gierlL"lg diese Politik mi tsttgeotal ten . .... eine der beiden rup
pierungen , "eder die .:.n 'Bon..."l noc die in ~ ünchen , darf ein 
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Eigenleben ffu rl~.ll . :lie Partei alo G .... :1zcs muß beide poli tisc en 
Ebenen vo_ 1L"lten n.:;r tragen, b~frucal ten und stützen. an..."ls 
Seidel h t , auc.. auf der L~ ... u.~sversammlung in ünc en, _n die
..;em Zusauu:nenl ng wörtl.:.ch ges gt: 

" uf die D t.0 !:' kann e..:..n"! 1> .. -::-t~i , oo sie in der nt"'gierun_; 
oder in der Lyy.:>s.:.. t..:..or .. ist , 11'lr da:nn eine richtige nd 
überzeu0 ende Politik mache1 ... , 1enn sie im ontakt mit; 
der Wirklicil Jrei t ist . Das bPu.eutet aber unter anderem 

ucl... , daß in.'l'ler_ alb der Partei , das ! eißt in allen und 
Z\1iscl1en allen ihren Gremien ..,._:_ ... 1. lebhaftes und befruch
tendes Zusammenspiel angestrebt und geübt wird . 3s 
darf keine Inseln in der Pa~tei geben , die i .. 1.r eigenes 
Leben fül1.re .. 1 , die gesondert und kontt'....ktlos ihre eigene 
Politik machen und die sich ompetenzen zusprechen , die 
in der Satzung der Partei keine Begründung h ben u11d 
über die sie eifersüchtig Hachen . lle Poli t::. .... c, die im 
Iamen der Christlich- &ozi len Union gemacht v1 .... rä. , Duß 
von der Partei , das heißt von ihren treuen Mitgliede~n , 
ihren Freunden und aller- ihren Wühlern im L nd getragen 
werden. Ist dies nicht mehr der Fa:l , d~ schwindet 
liderhall und Überzeugungskraft dieoer Politik . 11 

Abschließend sagte Seidel : 
".Tollen wir uns immer erinnern! 11 

Ich darf , meine lieben Freunde , diesen seien Appell gerade 
heute und ·uch für die kommenden ~ochen und onate wiedernolen. 
Wir wollen an diesem Ta5e , zu J3egi!l!}des W:ililj a.."l.res 196 1 U!lU 

vor der dahl eines neuen L ... udesvorsitzenden auch hier _n aller 
Öifentlicllkeit unsere besonnere Verbundenheit mit unseren po
litischen Freunden in Bonn , mit der Landesgruppe der Christlich
Sozialen Union , zum a uedruck bringen und uns bewußt und n ch
drücklich zu inr und ihre..c Arbeit bekennen . 

(.Deifall ) 
,/ir wissen dabl;..~- , d ß eLl 0 lcic e..., .de:-~-mtnis zu der Lmdes-
p rtei auch im .lollen und in der .. rbe 't der L desgruppein 

Bonn selbstverständlich enthalten ist . Die rbeit der Christ
lich-Sozialen Union vollzieht sich schon seit dem Tiederbeginn 
deo demokr tischenpolitischen Lebens ..:..n Bayern und in Deutsoh
l nd in allen ereichen des sta tlich~ll , def ö~ .... entlichen una 

uch des private1 Lebens , soweit .. ier .A_:_ P ._l roente zuctfuldiu 
oind . ,7:..r wollen ger de jetzt dw b .r feststelle , daß v .. r ·n 

de ... • Lage ' r .. , ..:'ür die groJ .n .a.ufgaben in d~r u.ndespoli tik , 
in d~-· 1 nc..e~pu .ll. tiK , ~ber ~ucl1 ..:..n der o w 1 oli ti: .;. er 
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wie er geeignete reunae unserer Christl~ch-Sozialen Union 
zur Verfügung zu stellPn, die überall dort , \~ohin aie gestellt 
sind , nicht nur per .... önlicn i ren ann stelle ... 1 , sonaern auch 
erfülle sind v-on de.a gemeinsamen LJ ielen und :ac.mJ.hungen Wlserer 
Christlich- Sozialen Union und ihrer Politik . Tiir vnristlich
Soziale Union muß sich vielleicht noch mehr als bisher bemühen , 
diese Arbeit zu koordiniereD , siein den drei ßereichen des Bun
des , des Landes und der Kommunen zusa..me ... 1zuf s..,en und frucht
b~r zu gest~lten , sie miteinander zu geotalten m1d nicht immer 
dem Raum zu geben - was leider uf Grund der starken Dberbe
anspruchung nicht verwunderl..:.ch ist -, d .... ß da u.."ld dort vlieder 
sogenannte P~en p~ssieren oder ~lleicht die oder jene ... uf

fassung oder die8er oder je.aer Bereich besonders angesprochen 
oder herausgestellt wird . 

Diese Verant~1ortung muß im Sinn von Dr . Hanns Jeidel stark 
in der realen und nüchternen Beurteilung der Gegebenheiten so
wohl im innen- wie im außenpolitischen Raum gegründet sein . 
Für die Durchsetzung der Ziele gerade auf dem bundespolitischen 
Gebiet , der I1U1en- und Außenpolitik , also der großen Aufg ben , 
Jie unsere Bundesbürger ~"ld L~desbürger ~mmeF täglich berühren 
und ansprechen , hat unser Land ~"ld unsere Bunaesrepublik seit 
Jahren Männer ~ud den Reihen nicht nur der ChristlicL-oozialen 
Union , sondern vor allem derChristlich-Demokratischen 1nion, 
die in echter Pflichterfüllung diese ihre A~g.ben ernst ne~~en , 

uch d nn , wenn einmal nicht die ehrheit de'=i folke ..... , ~ines 

bestimmten Kre~ses , eines bestimmten Gremlums oder e_uer be
stimmten Institution damit einverstanden sind . Wenn wir in die
sem Zusammenhang uch als Landesversammlung der G.aristlich
Sozialen Union den N~en u.."1.sereo verel .. rtc>.n. err ..... .JLL."l eskanzlers 
und Bundesvorsi t.uenden de~ L:Ju er .TähnA .1 , ~..c.ann sicherlic ...... aucl:.~. 

. 1 ~e-~ Üb~-·~eugUJ u J l ß d_;_e .., ..... srunmen :cbe.J.. t Z'.'T~SChen der C.~. .. rist
l ich-DemokratiscLe_l Union und der Christlich-Sozi len :;nion 
..:.n all den ve1·gancenen Jahren stets fs :tt , posit:v , ja ~~tu.ch er
folgreich gewesen ist . 

(.13eifal..L ) 
Venn unser BundeskanzlLr __ . . A<... __ ... uer in der ihm eigenen nüch-
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tern n it , in klarer und objektiver Weise die Dinge gestal
tet und ue:..ne uff ssungen vertri·ct , dann J.Jöcnte ich sagen , 
daß in einer eben so nüchternel.l. , we .......... 1. aucL ".;.elleicht vom 
Temperament her gesehen ganz 1deren, energie- und tempera
mentgelasdenen rt und Weise die Fragen der Bundespolitik , vor 
allem der oicherheits- , ferteidigungs- und ußenpolitik , in 
nüchternen Betr chtungen und politischen alysen von un~erem 
Prteifreund Franz Josef Strauß richtig und gut dargestellt 
·wurden. 

( ~ebhafter Beifall) 

~renn ich nu:..."l , meine lieben Freunae , einen Beschluß der 
Landesvorstandach ft der Christlich-~ozi len Union im Zusam
menhang mit der Neu~7ahl des Landesvorsitzenden der Chriotlich
Sozialen Union anläßlich unserer heutigen außerordentlichen 
Landesversammlung vortrage , dann brinzt dieoer Beschluß nichts 
Neues , weil er der Öffentlichkeit bekannt ist . Ich darf trotz
dem diese Empfehlun5 des Landesvorot-nds \/Örtlich v rlP-sen : 

ls Nachfolger für Dr . IaP~S Seidel copfiehlt d_;_3 
Landesvorstandsch ft de..L· Landesvers2.mllllung e:..~.lot.Lmmig 
Bundesminister Franz Josef Str uß ls den profilierte
stell Politiker der QSU . 

( :a .ifa)l ) 

Uber das Werk und das Leben unseres Freun eo ranz Josef 
Strauß brauche ich nicht Einzelheiten zu br~ng~ , ~ber ein 
pa r u~tze darf ich sageu , um die Empfehlu:...~g dei ~ ndesvor
standochaft zu untermauern . Fr:anz Josef Str uß g~"''1ört von n
fang an mit zu den Bastionen unserer Christlich-clo~i len Tnion 
innerhalb unserer Bu...'>ldespoli tik und uch innerh lb unser r 
andespolitik. Wenn ich "B st~on" s b,.... , 1 nn .icht etw aus 

e · .. er köpc .. :l~chen etr chtt _ er .... u>:> , on rn ?eil ic - da-,,..,.. 
mit ...... ne rt und se~n ese um rei..-'_,.n und als eine.a.l ... ~- r;.,t" . .. 

bezeiclmen t.n .. h.,;-1 e , der tief gegr·ündet ist.,~ der est oteht 
und bei dew Co ~1enig zu rüttel u:...~d wen~g zu deuteln g~o~ . 

( ....J if ll ) 
:Venn ich o ge , d-ß es ._ __ ...L...l!ll we .. L.0 zu rüttel tu d we i zu 
deuteln gibt , dann l...ommt mir in Erim1erun._; uchd:ie Zeit , .,;_n 
der er ls ....Jw.jesvcrteidigungsminister \/Ohl d s und b-rate 
und U:...'>l o ulärste ... eosort innerhalb unserer Bundcore ublL ... , 
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von den Sentiments und ... essentiments her gesehen , übernommen 
hat . Br hat ein Amt , eine Aufgabe und eine Verw1~,ortung ~u 
tragen , wie vielleicht nur wenige von f uns; er hat trotz vie
ler Bedenken von Besserwissern und manchmal vielleicht ~uch 
nicht uur Besserwissern , sondern von begründeten Überleb~gcn 
die Grundlage unserer Bundesrepubl ik zu schaffen, ol1ne die 
unsere Arbeit , unser ·Leben und ... uch unser fohlGt...nd von heute -auf morgen in ein ... T:J..chts zerfl~ ttern würde , nämlich die Grund-
lage der 3icherheit: 

(Beifall ) 
Vi ele seiner Bntscheidungen müssen von vornherein unpopulär 

sein . Trotzdem hat er sie getroffen . .fenn Hir heute nach Ab
schluß der Beratung des Bundeshaush·lts so bell~ufig fest 
stellen , daß nunmehr der Stand unserer bundesv.,ehr eine Zahl 
von 360 000 oder 370 000 Soldaten erreichen wird - selbs t ich 
kann es noch nicht einmal gen~u s~gen , um wieviel we~iger 
kümmern sich unsere Bürger im Land um die ~~1 unserer Bundes
wehr~~genörigen; nur wenn sie Flurschaden ve~ursachen oder 
im Land .r.~.erumgeistern , im doppelten Sinn, \lird das zum Aus
druck gebracht - , w..,..., bedeutet dann das! Denken w·ir zurück 
an die Zeit , in der~f dem Weg über die lliobilisierung der 
I.Iasue , m.;..t dem ppell an die nieu..cigen ln...,ti:n.Kte versuchte , 
gert..de die f~rll.,pflicht - und nur das kann die Grundl'"'ge ei:1er 
Bundeswehr und einer Wehrmacht überhau.pt ...,eL.t - von "'-l ... ten her 
anzugreifen und damit das Fund.unent uns .... rer Verteid . 0 .. .LLgspoli
t::..k und Jicherhei tspoli t.:.. .. c zu zerLtÖ.L'~n . Heute lst e..., leicht 
e/., chrieben tm..._ ...;e. '""'u ~ , Jie Sozi lJ.eJll,:Lru.tie bel&..."'lt sich zur 
r~: ... rpflic t und zu v.:.ele....n anderem, w s \Tir seit eh und je ge
fordert haben. Vor Jru1ren sprach man .nder..., , ls man diele
l:ruten aufforderte , nicht oi t der Pappsch .... c.~.ltel in die '"aser-
nen zu gehP.~. , und ...,_:_e auf der Straße anhalten und Demonstrations
züge veranct_lten woll~~ , '1o man Volksbefr~g~~gen durchführen 
wollte usw . 11 das ge~ ö.r,t der Verga.ngenhei t an . Unser Volk 
und unsere Bürger , vergeßlich wie wir alle s~na , haben das 
längst auf die Seite gelegt lli~d sehen im Bundesverteidigungs
minister längst nicht mehr den Verbrecher , der die Väter und 
Söhne zum Krieg zwingt , sondern sie sehen den Garanten der 
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Sicherheit auch in ihm und gerade in ihm als einem ~ckpfeiler 
unserer Bundesreg~er1nb . 

(Lebh fte~ Beifall) 
Vielleicl!t , meine lieben ffr~unde , darf ~~n bei dieser Gelegen
heit einm-1 ganz bescheiden daran erinner1! , daß diese Angriffe 
geg n ihn nicht nur aus dem eigenen L~1d A~~ sondern daß 
d~e-e ngriffe , diese Verleumdungsfeldzüge ~.d Kt~pf~ gegen 
ihn in Sonde:d .. e_ t vom Osten , ron oskau oder aus ........ r .::>u.ljet
zone heraus geführt wurden . ,{J.r erinnern uns noch :. ...... .:.u deut
lich der age und Vlochen , in denen er unter einem unmittelbaren 
ständigeL Be chuß gerade von der Ostzone her stand , er und 
seine Fam~l.ie , er und seine '.Fr u pe.coö ... J.lich in e::.l_er rt und 
We~se diffamiert wurden , von der m n 1..:.eute längst nichts mehr 
we~ß und der sie damals leider auch einige Freunde in unseren 
eigenen Re-n~...u angeschlossen habe •. 

Die Vergesse eit in der CSU und damit in unserem Land i~ 

vielleic t ganz scllö 1 und gl.tv , ber d~i t uir den Blick in 
die ZwLunft ric ... tcu Aönnen ~4~ ~u einer ~üchterlien Beurteilung 
der Situ t~on in de~ L-g si1d , l~ubte ic ... d~ese Dinge ~n 
diesem Zusa en.lJ.an Hieder einmal ... ~1 r und nüc tern , ller
dingo der Verg ng~nheit anc;;enö.".. u. , uosprechen zu müssen . 

W~r glaub ... , we~ ... e lieben ... reu ... de , d ß für u1... , für die 
C_ ... r.:.utlich-So ......... ~ ... Un.:.on , C.er neue L L!ldesvoroi tz 1.1.u.e aucn 
C:ie "...\5 lichke~ v bietet , Jie O.J...~ tik '...'JlSel.'e:::J .L: r ... w ... ae..... s 
Seidel in einer ko .......... _!ulerlich , ü..llge..., tö..L'" ü , Jlt...lle · cht 
sou-...' in e~.üer d und dort - d .... _ ...... ingt ........... v L -~!lern Temper ent 
zus~en - noc.... esteigerten .. rt und 1eise fortzuf~hr !~ ... e 

Poli t~ ..... , d~e fü~ u...ll.ser Land nicht schädl~c .... ge 1esen i: " , o.
dern, u~e wir s gen dt:t.i: i'en , für tu ser Land und darübe_· ...... .1.na.us 

v~ele ~~folge gebracht hat. 

Es ist .. ufgabe der Delegierten der L ndesversammlung , 
.eute einen N chfolger für Hanns Se~del zu w·· len. Die Landes

vorstand eh ft h t Ihnen einstimmig ihre Empfehlun gegebe . 
Die Lanätagsfrwction und die andesgruppe , die beide zun ~1-

gremium der Landesversammlung gehören , aben sie dieser uf

fassung rüc ltlos einmütig ngeschloss 1 . 1c. glaube , wir 
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köru.~.en zuversichtlich den Weg in die Zukunft nehmen, einen 
.fee, , der in der Vergangenh"':.t vielleicht da und dort manche 
Schwierigkeit , manche Binbußv , vielleicht auch manchen per
sönlichen ~rger gebracht hat , ~ber einen Weg , der in aer ßich
tigke~t , in der Konsequenz und in der Klarheit vor uns liegt , 
als ein leg des Erfolges nicht etw~ der Christlich- Sozialen 
Uninn und imr andatstrüger , o:;;;ondern unseres Volkes , unseres 
Landes Bayern und unserer Blli1desrepublik Deutschland , denen 
L).1lsere rbeit und unsere Verant\lortung gerade ~uch -.ls L:it
glieder der Christlich-Sozi len Dnion n~ch wie vor n~chärück
lich un~uneingeschrlinkt gehören. 

(Beifoül) 
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Stellv. Lan esvor itzc.uler Ur . ::bcrli-rCi : Damit kommen 
wir zum Puru-.. t 2 unserer 1-.gesordung, von C. r ich anne ...1.1 , 

d ... f' gegen s~e .... eine Einwendungen e ... "l.Lo oen \lerdj ... . ,(e!ll1 .J 

nietder Fall iLt , lann bitte i~h , die ... zum ~~t 2 , ~ 
zur 

über das Them unserer uße:ordentl±chen Landesversammlw ... ö , 
\fahl den Landesvors't..,,.nden der Christlich-Sozialen Unio.Ll , 

zum 1ort :::::u melc ... . - :::> .... l'f ..:..eh b..:.."' .... ~ 1 , Herr Dr. :Bauer l . 

~~- ~ .u - : Leine lieben rte::..freunde! Wir si:ad hier 
zu::- . ,. ... öe:Lo· ....1en ..n einem entscheidenden Wende unkt unserer 
~e~chicht~ , der Geschichte unserer Cou , zu deren 1Jitgr~~dern 

I 

in München und Regensburg zu zählen nir ireude Urld .Ehre ist. 
~ine Bpoche geht zu ~nde mit dem dUl"ch ein schweres und un
sagbares Schicksal erzwungenen Abgang unseres verehrten bis
herigen Landesvorsiteenden und inisterpräsiaenten . D. 
Dr . Hanns Seidel von der Führung der P rtei . 

, 

Um n..:..cht mißverstanden zu ~erden : ~s besteht vielleicht 
doch Anl ß , wenn auch us unserer h tte unterstrichen wird , 
\~as der Herr stellvertretende Landesvorsitzende Dr . Bberh· rd 
soeben so ausführlich und zu unserer ller :Beifall dargelegt 
hnt . Unsere allerbesten und herzlichsten Glück- und Sesens 
vrunuche begleiten nach wie vor unseren ~teifreund L~~s 

Seidel . Wir wollen seine alsbaldige endgültige Genesung wün
schen und hoffe..tl. ,{ie unsere heutige Situation erwelr "t , 

möchte es fast schein,..n , ls ·wenn sein at und seine lJ.J... t.tr
b--it in.der P rtei. ger ._ezu unentbehrlich wärf' . rfeute stehen 
\lir aber vor dieser Entscle:idilllg unseres Parte~.J...rcU.llde , d ß 

er zurückgetreten ist . fir achten und ehren diesen Entschluß 
und vrürdigen die 'uns bek~11tgegebenen Gründe-

Wir ste en vor der .Iotwendigke.i. t , "line ... Tachfolger zu 
willlen . Bs würe l eine Lösung und keine Zumutung für diesen 
J chfolg~~ , Pl tz ... alter für Seidel zu sein , bis dieser wieder 
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gesund w..:..rd. Nir brauchen die ganze Kraft und den ganzen Bin
satz eines vollwert·geiL, chs tzbereiten, willens- und erkennt
nü;st rkcn erfahr c. ... 1e.~.1 .t .... rtei.L.~.-..e'Wl es . 

:Dieser 1 ß versetzt uns in die _1otwendig:..el t , _-tück- und 
." .. usschau zu haltenmit der ~1rage : ,fo stehen w..:..r'( ,1ohin geht 
der leg? ·.1ir von der 0 ristlich-So .... ialen Union in - .. ern h .ben, 
so scheint mir , im c1eu.tuvhen Yaterland eine ganz u:P'"'..3..:.f..:..scle 
Sonder ufb._be zu erfii.lle:r .. :D·::::: ict , <len ed .. en <leb Föd.eJ. ali..;;
l..lt.E. ..:..u ucu töchen L . .1.1den nicht unt .cg~hen zu 1 ::;::;en . 

( ..c O:!:'tgeoe tzee t"_u·~.~.nn ) 

- Ich bitte den Voru..:.tzenden , v..:.ellei~~t dafür zu sorgen, daß 
das Haus :r.ür die öglichke:.. t gib~ , zu s rechr>.-1 . Je_ d:...u , w-s 
ich ausführe1 nicht intnressiert , dem steht e:o:; j u. r'ei , 6.2 ... 1 

Saal zu verla:::;sen ... ber ich betr ... chte es als eine gc\/..:.s:::;P vü

~öflichkeit dem Redner gegenüber , durch Unruhe hier ..:..m SL-~ 
zu erkennen zu geben , daß das , vlu.S hier usgeführt HiJ. <... , 

gar nicht interessiert . 
( LJu.rufe : .tCürzc .• :! kurz fassen!) 

·eh :::;:prach von der Sonderaufg-be der CJu , den Geda~~en des 
... 'ö leralismus in deutschen Landen nic:1t untergehen zu lassen . 
3 ..... e sehe11 , ich drücke mich schon skeptisch genug aus; denn 
es stellt sich uns wohl notgedrungen uie Prage : Was ist de_m 
heute 110ch übrig6eblieben von diesem anfänglich so sehr ge
priesenen .Cödnr ... lismus? H ben wir in :fu...YLserem Bayernland , 
vielleicht dem einzigen Land im deutschen Bundesgebiet , das 
in t ... üsendjähriger Geschichte ein eigenes betontes und be
wußt erlebtes Staatsbewußtsein entwickelt h t 1 U-# heute noch 
dieses St~~tsbevrnßtsein in ~YJ.s , das heißt in dem leoendigen 
Erl eben und Übe rzeugtsein von der Notwendigkeit der Bi6e~-
sta tlichkei t und des föderativen ~ ufbaue.., aes Bundes? Es 
scheint öo , ~ls wenn bJ.Ch zunehmend eine starke Leth~rgJ.e 
verbreitete mit der Verdichtung der Überze~~~g : Es 1.- t alles 
d och keinen fert . Der föderative Gedanke i..,t nun einmal im 
Absterben und ztun Untergang verurteilt . ,rir .1 ... ö.u1en uns nicht 
d gegen stemmen und verschleißen damit n,ll' U...u.1.ti tz unsere 
Kr ft. Die Frage ist deshalb berechtib~ : 1Luß das sein? Ist 
der Föder li~mus wirklic_ wertlos und unnötig? re:cheo oind 
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die Grün<l.,. , die ihn bei uns so g 1: nicht populi:ir werden las
sen, ganz ..:..m Unterschied zu and 't&-:::tJ? Um nur ein Beispiel zu 
_ eiL.~. .ü , 1eruei ~ .:chauf die Sch.:eiz . 

( u ..mehmend e Un:!'t: ....... e u."'ld Zu1·u~ e ) 
- Ich h be del_ u ........ :uf o Lör ~.~: Zur ... agesord 11.. ....... 0 • ..err . orsi tze_.~.
der , ich b..:..tte tun r:_rc u ... l~~rJ .. ~tzun und um ... eststel:..ung , d ß 

ich zur 

- D o u a 

... agesordnung s reche . 
(~ uruie : hema verfehlt! 
c; vielleicht Ihre A..."1sicht 

Lrzer! Schluß m c: ... C' ... .~.! ) 

sein; ich ... be Ihnen J .... an-
geboten , hinauszußehen . ich werde mich von Ih.Llen nicht beein-
flussen lass~'1 , h.s , 1 c not\lend..:..g iL t , .licht zu sagen. 

Stellv . L nde vorsit~c ... 1de~ Dr . ~berhard : Ich b..:..tte , doch 
mö5 lichst D.i.. ziplin ~u übe...1. , und Z\l r desuegen , \leil dann der 
vou Ihnen erbetene frühzei~igere Schluß de~ 1.~. rrn Redners mög
l lbch wäre . 

(.3eifa2.1) 

Dr . Bauer : Die Gründe für diese rückläufige Bewegung in 
unserer geicL~5en Haltung und Einstellung zum Föderalismus 
wurden auf der kürzl..:..chen ~ .. inzer Föderal..:..stentagung Yon 

Prof . Süsterhenn und ini~terpräsident eyers aufgezei5t . 
Die Gründe sind etwa folgende - ich zitiere wörtlich ~~u aer 
"Frankfurter Allgemeinen" vom 15 . =·rz Seite 2 - : 

11 die bis in di n Bonner Spitzen Verbreitet ... uilk'-"'nntnis 
der gewollteil (...1.icht bloß von den Besatzu."'lgsmüchten 
dekretierten) OLldesstaatlichen Blemente der Verfassung; 
Versäumnisse uer L tindl;r , .:Jich verst ''ndlic zu machen; 

uch gewisse historiscH .rl.l:pträU!lle der unter B..:..sm rck 
allzu spät geeinten ~~tlon , Jie n eh langer _l einstaate
rei sich die .lünhei t hüul.ig n! r in der Zentralioat.:on 
vorzustellen verm g; vor aLlem aber der Kult dec olos
s lcn ttnd der erfektion vieler Zeitgenossen , die sich 
Staat und Gesellsc1 aft am liebsten .... ..:..e einen durehr -
tionalisie~~e~ 3etrieb vorstellen, w..:..e eine reib~~slos 
f~..uL. ... tioninre ':, vollautom ti:::;che Walzstraße . 11 

~LI Lrui' 1 - · • a 1 urz f ;tssl .. . lrei rede.a , .n:eine 
, Jrl ... 'u.l[; .) 

- D .... s ~o t ochon. l • .l.-.,l. brin en s.:c n.:.c t uo ucm ... \,o __ zept. 

( tu1ruhe und demonstrativer eif 1 1) 
- Te - Sie loJ ......... 1 berul igt ben , 1 ann ic.. \Iei v,_,~· ..., rechen. 
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"--üT ein System usgevrogencr egenge\,:.ch P , o!'..ne die 
die rei ... ei ten des Bürgers zcr~ieben \:f.:r .. el.i. , 2st das 
Verstilndnis gering . " 

Ich wiederhol , daß das Zitate us einem rtil..el de_, "-'rank
furter .. llger.L.:.uen11 sind , der wiederum einen .3"richt über d.:.e 
kürzliche ainzer } örJ.eralistent gung d rstell" • .Jie "Fr nlc

furter .... llgemeine 11 fUc;t dann noch aus eigenem 11.:. .... '-u : 
111 icht erwä...'ult Furd~ jene Schwäche des .t:,Ö_"deralis:mu~ , 
die d~rin beste1t , daß er s.:.ch auf die deu~~ChPn s~·~e 
b"ruft - obwohl c..i ..;es landschaftliche Selbut5efühl nur 
noc~ .:.n 'eil en der BundesrepubliA , im Süden, im nieder
~~chsischen Kerngebiet und den h.no~stüdten, noch anzu
trrffen ist . rür viele stellt sich öJer~lismus nur 
als Selbstbehauptungswille der Länderbür«Äratie Mar . 
Die ueitere Übe~legung , daß der Effekt u~l eilung der 
StaatsgeHalt auch damit erreicht werden kann. , ist frei 
lich zu abstrak1. , un die populäre Phant sie zu fesseln . 
---- Die Länder n tten oich in den verg~ge~en Jahren 
sogar sc:o~ ei~ Tienig daran ge\röhnt , gebenüber dem B~~d 
st~· dig r.un ~ürzeren Hebel zu sitz .L1 . 11 

Forschen uir nac .... den Ursachen dieser traurigen Bestands-
aufnahme , neine liebe .... .1: rte.:.freunu.e , ..:;o sind sie vielfältig 
verz hnt und verfilzt , eingebettet .Ln uie Fülle der gew 1 ~ge_1 

llgemein n Probleme und Sorgen, denen sich unser Dase~ -1 , d~

ne!!. sich vor alle~ uch unsere Demokratie gegenübersieht • .Jie 
ze.:.t würde nie ... t reichen, um dem allem bis .:.n die .lurzeln 
nachzu0 ehen . und d~s alles so ~ufzuzeig ~ , laß es uf ... \nhieb 
verst"n i l.i...;h '· ird. D-.s .:...., t auch e.:.~e .... __ e.:.c te ufg .... b • 

( . ..J.rUl c und Zurm , 1. . ... . : LJur e .... c: üftso ...... "n~- ...... . ) 

... 
rsi~~ender Dr . ~berha~u t Ich ~arf d zu 

..... 
folc;ende gen : -~ ... sich ist die .... usspr cb"' '"Jer d · e fahl eines 
Landesvorsitzenden der C.lristlich-Sozi len ~n.:.on eine Ansele
genheit , bei der ein Delegierter zur Landesversammlung sich 
d s Recht nehmen l'::ölm:'ce , über grunds " tzliche Fr gert der P !'

teipoliti!~ oder der Politik der P rtei , die durch den Landes
vorsitzenden ver.L..örpert uird , zu sprech(' . G ... r keine Frage . 
Desh lb .:.st es E:H;l.\,C": , ,inem e:-:."'stcn Rednc.~."' .... u sagen : D~o \/Ollen 
wir hören; wir wolle 1 J.lören , ob du für oder gegen Strauß bist . 
So einfehwollen ui::::::- es nic ... t m chen .... eh würde bitten , über 
den Föderalismus , der bei 1ms in der Chr~stlich-Sozialen Union 
trotz Bonn unbestritten ist , 

(.u.,ifa 1) 
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über diese allgemeinen Theman keine Ausffurungen zum chen , 

und den Redner bitten, nöglichst kurz zu ..t::;nde zu kommen. 

Herr B u~r , ~eh brauche Ihnen nicht zu sage14 , daß der 

Beif 11 nich·~ :!..1:en AusführungPn , oondern I _reL1 i:>Chweigen 

gegolten hat . 

( .JJ"'ifall ) 

I ch bitte , die Geduld w .C: die ..... olvran ..... , Jie i:!l der Christlich

Sozialen U.1~on sehr groß sinC. , .1enigL t ... ns nicht .... eute in die 

sem GreLi..:.w:J zu stark überbe .~. ... spJ.·uc:'len zu wollen . 

~r . E2uer : Herr Vorsitzender , ..:.c . bin intelligent genug , 

um diese Schlußfolgerung auch selbst gezogen und ausgespro

chen zu haben . Btwas anderes zu Ihren usführun en . Sie ha-

ben ganz richtig betont , daß der 1 ß heute besteht , auch 

zu llgemeinen Fr ge.1 und gerade ~u allgemeine. • r gr"l , ie 

für die fahl des neuen Landesvorsitzenden von u.,..schl. .... boeben

der edeutung si.l ~ , Jtellung zu nehme. • UnO. die r .... ge des 

Föder lismus schc..:..11t mir eben heute oehr :aJ ... ut zu se ..... , \lie 

s.:.e meinen weiteren Ausfü r . ...,en ohne we..:. te_ .... \.erd ü e41t. leh

men .. ·ünnen • .1!!.:.. e H .. upt TUrzel .llen Übels .i..ll ic .. er' usstellen. 

( u4lrt . P - eL1 e.:..... 0 .1. :> ... leg..:. er .;en verHißt den 

_..~. .1 - ... urufe , u . . : _n ... ti ·tlosig1t: i t ohnegle-i~..-.s... . ) 

Ueru1 sie__ e... Saal etw ... s be_ u.cigt ~" , ile .. ne re ll1l1 , l..U.o. l.l 

c ie ~ ~ni r>n , die d ... o .,. edür nis -· uen , u.e.11 u .1 zu vc. ... lassen , 

d1· uße .• .__ .... l , s ... rec~e .:..c!!. ei te ... ; en.n es best L.t eine ge\. isse 

Ge\ ... l.J.. , ... ß diejeni0 en , die da bl ibcn, auch ei l 0 eo Verot"nd-

.is ~~ ... ~ .i.ne Ausfill.rungen aufbrin~en weruen . 

( ,/.i.derspru '.s..) 

eine D en U! d .... t. ........ ~...J. , IJeine :_P oon Pa.rte fv."''"'lde! ... c .. 

st Ul ... r , .rie leic. t Sie •• re . ufgab oJ" Delegier v"" Y 1 hm('l.l. . 

Ich t... ... ·~ Ih."'len s gen , us welcher o-v.u. v heri[.uu icn ... __ er b ,.. .L e 

che . Bs ist mlr auch nicht se.r angenehm, be8ondeTs vor die

cem Gremium und in dieser St'mmm 0 , ~u sprechen; ~ber ..:.eh 

muß ja eine Gewissenspflicht erf[_...._ u d. nur demregen s re-

c .e ich, weil ..:.c .. ne..:.n Gewissen bertu.._ 0 _n ,. i_l . D-o rerpflich

tet mich eb1 , ~u sprech . Jie \/erden m · r n..:.c t zumuten , d ß 

ich so s ... re~., __ , wie Sie b ............ .Jcn , d ß es richtig , sondern Sie 

\Terden ir erl uben , daß ic so sprecl ... , -.;ie ic 4 es für rich

t..:.g f ' nde . 
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Unsere Demokr~tie ist k~ine ge\rs.chsenc U.l'ld lnne uac same . 

Wir s:ind es a.Llzu sehr geuöhnt und e;eHöhnt worden , .lles still

schweigend über uns erg",hen zu la..:>.JC ... l und u.."'ls vorbe.Jtellten,llot

wend.i.gkPiten schlicht 1..md cinfacl: zu fügen . D s einzige , \las 

unsere ~emokr tie aktiv werden l~ßt und den Bürger zur ~ctiven 

Be tütigung aufruft , das sind die 1ahlcn. Aber auch hier be

cchleicht uns viclf ... ch ein Gefühl des lmbeh .... g".ns und des .uß

behagel.~ . lxe..rade au.c.a. diese ./~len werden viel zu leicht ge 

nomruen und -.ls bloße ~·ormali täten, -ls lästige , llUll einmal 

vorh dene und zu erfüllende Pflicht eupfun~en . 

Bs erschien mir g2.11z typi..Jcll , daß in der letzte11 :Bezirks

vers~ll.. .. .u.e de ....... C.:>D Münc en , be1 der wich.tibe W"'~1len z.u den 

oberste ... 'l Par teigrenie. vo_ Z1J.Il.ehmen waren , cL1 Parteifreund 

schon zu begi~l u r bitzung den Antr g vtellte , die Redezeit 

au.f 5 !J.LllUteJ: , er e v .... rbessertr sicn ~..._.~..ul u.i' ) l.Iinuten zu 

bescL.r:..:...llCen, ~ die Si tzu..">lt; mö.;lichs t; so: nel::.. .... i11tcr s..:.cL zu 

b!."in,_,c'l . De1" nt_ ... g g:·.~.. t::> .f>rOwp." L:-:.t_·:;._ • .!!: ... _ t sich cl~1 _;_ .... der 

.• : olbe '.lle_ ... d··.nes .. 4ein ...... c .'"'eh an d · esc J .LU.inuten geh lten. 

DurcL verschiedene Um ....... li ··nde iot de_ ... e..:.nzelne 1.~f C: Lese 

\7ahlen n..:.cht uenü.;cnd vo:r:bere..:.tet . J::r sieht sich vor .C:ntschei

dungen bestel2. t , be..:. denen er die .. ndid-te_.~. k .... um lre1u1t . D s 

Brgebnis ist d :::1..1 vielfach dem Zufall übe .... ·l ssen . Ich spreche 

n .türlich nicht von der heutigen WaLl , ;ondern nur voLl J..r:und

r- ""t:.:.lichen. Ist das aber richtig? 

D müssen w.:.r uns schon da.ran erinnern , was Demokr t.:.e 

eigentlich bedeutet . Demokr tie .L t eine rt der ührer~uslese , 

jea.och verbu.ta 1 mit einer ständ_gen und in einer .;e~1 chsenen 

Demokratie ·Hirlrsamen Fü!1~erkontrolle . eine Frem ... de , ror eini

ger Zci t ..... :atte ic ...... versuc ... lt , einen rortr-6 ~uszuarb-.i ten über 

das Thema : Woran lcranl .. t unsere Demol ratie? fon der r.:.se der 

Demokr ·~ie , oder Demo ..... ratie in der rise . Wie ich häre , 1 omme 

ich damit so ... on et\Y~s zu spät , weil der frühere b ... ,y e.rische Fi

n nzminister Rudolf Zorn schon vor Jahren einen solchen Vortrag 

oder eine solche Scl1rift ve~öifentlicht h t mit dem Titel : Die 

ls-ob-Demokratie , ocler so ~llic.~.1. Das .Ergebnis seiner Über

legun en iL t , U.aß wir in Tahrhei·~.~ 0 ... r keine J)emolrr tie leben 
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U..'>ld :pflegen. 

Uenn ich die vorhin gegebene Defin~tion von Demokratie 

auf die tatstichliehen Verhältnisse am1ende , können uir nicht 

anders , ls dieser ritik voll unoere Zust~~ung zu geben . 

.r.:s fehl t vor allem an jeder Aktiv i t;.;.t . .hr sind heute zu die

ser außerordentlichen Landesverse...J:Wlu ... .15 zus mmengerui' ... 1 , o~eb

~lich um einen neuen Parteivorsitzenden zu w·· ... leü . ... !1 .IL ... · ..... -

.L~~_;!ll::ei t ' me~ne Parteifreun e ' "'önnen wir nur unEH ..... wU Sc en 

... u einer Bntscheidune gebf' ... , 1ie längst getroffen .:.st tuld 

bei der U..'>'l.S j egliehe · tw~r ...... ..ulg vers gt ist . 

( ..., ruf' : Unverschämt .. ei 1..!) 
4· 

.... " ' uc .... ur d .... s J , es besteht :pr~ ... ~sch k~t~ eino 

ue ·L ... gstc geee .. diese .t:;n-'vsc:.eidun 

..... e...Ln Parte~f-·el.l! d eini' llen 1-~ ..... en 

::.l... .... a.....;e .... So wie eo sie 

wird , geg~.. m.cer-cn hoc' .ge-

..... cl.i:itztcn Part'! . .':r e .. 1..1. utJ.· uß zu k n.:_;_.::.1er0u , .. ir ..... GS _einerr. 

:Jclce;;icrtcn cinf lle.ü , ·L L.u~c! lieh egen i ~- z 1 0/ v.cl.:..erc 1 , 

schOLl .ngcsich-ts de._ LJ.,.A.n,.ß einG ... Gegen.:: and.:..da ... c ...... und dc~ A.tl

wesenhe~t de .... I .... eSG"' , ie es ron vorr..herein verbietet , l.terne 

Parteiangele5en..~.e.:. t..C ... .1. ..ror de!!l ForU!!l de:c O_ientlic~'i!: .. ei t zu be

... andeln . :Das ist n türlic... keine Presse .... c~üdlicJ:l.kc.:.. t I:leiner

seits; m.:..r uürde eine solche E6nstellun.g auch nicht ~m Sc:.l f 

cinf lleti , icL g±~~ie im Gegcnte~l die Presse für ein völ~ig 
tulentbe.rliche~ ~unktionsmittel der Demokratie . Aber~~ ~~t 

ein gewisser Unterschied , ob u~chtige interne Parteiangelegen

heiten - und eine solche i. .. t uch die fahl eines Landesvor

sitzenden - vor der Öffentlichkeit , repräsentiert durch die 

Presse , rörtert ·werden sollen. _ ichtig i: t , daß wir nichts 

zu v-erber-gen haben und nichtb ;re..cbergen 'ilolle ... l . Gest tten Sie 

mir aber , zu einem ild zu gre~fen , um das auszudrücl .. en, \1-.s 

.:.eh klarmachen will . Wen...'1. im Kreis der Fam~lie höchnt per..,ö..."l

liche ru1gelegenheiten , z . B. die Verlob~~g einer achter oJe..c 

eines Sor ..... '>'l.P. J, besprochen werden soll , wird man doch wo 1 zu 

diesen int~u_n Besprechtungel nicht die gesamte 2ac barschaft 

als Zaungäste einladen . . gn \'lird die Verlobunb im engsten 

""' ~ilienJ: .. re.:.s feiern und der chb rsch .... ft in orm einer Ver-

lobungsanzeige ~ mitteilen . So uüren meine Vorotellun,sen 

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, PT19610318-3



25 

d~ß d~e L~~aesversammlung o~~ e Einl dung de~ Pressetgen 

soll" , c aß mru die Presse ausschließ~ , ... ber , \:enn es \rUn
sehen .... ,, ~~t erscheint , ~m Ende de~ in1.1e ...... 1~... Beratu ... "lgen eine 

rosse ~onferenz ab ül t oder ein .. ~.ommU-"li .~. ' .ui t dem zusioUil.IIlen

gefaßten Ergebn·s der Ber~tungen der Presse zur Verfügung 

gestellt wird . 

Ic ... stehe m i t diesem ltmsch und d..:..csen Vorste., lill!ö~n 

durch us n~cht -lle~n . D..:..e .. ~reisvt::>rstandsch ft de Ok 
..... ünchen-10 hl?.t eins-:;.;. ig eL~en ..... eschluß ef ßt , u.i.c ..u mdes

lei tt..ng zu C!'"" w:L•. , ,l ~.i. u.e Landesversamm:::.un en l:::U.nft · g :ron 
• 1.• • nl d tiJ.A_ i)~~ ~ • • d . . "h .. b t d e ne ... .IJ- "' tu ..;,v ... _esen u-!'Un en zun c ...... s li __ s an zu ne en. 

7lr rr...:..r der u ~al_ge Kre~svorsitzende und jetzige Bezirksvor

sitzende , Werner Müller , mitteilt , lst dieser Beschluß an die 

Landesl itung ·Hei torgegeben \7orC.. :1 . ..:: eh h be selbst gestern 

durch ein Schreiben , datiert vom 1 ::> . ärLI , das Ergebnis erf 21-

r!' 1 , 11ämlicll AblehnUl.0 , 1..:..e Sie .uclJ. J.urcl1 die Anwesenheit der 

Plv~~v heute sehen . 

Syellv . L~~dn ~o 
II 

dozi liniert un, 

le.:. ter verpflic ... t1 " , 

( u.1ruhe ) 

itzemle:: :J~~ . =o~ .... __ rd : Ich bitte , d s 

t anzlli ... ör~r : .... ~: bin als Versammlungs

ie Ordnung im Ablauf der Vers mmlung zu . 

gewäh!'leisten. Icl ... 1~:1me mir jetzt d s Recht , Herrn Partei

freund Dr . BauPr , ~achdem meine mehrmaligen ~ppelle nicht ge

fruchtet haben , ~ ~ sagb , daß er dann das fort entzogen oe

kommt , und Z\V r von m ..... ~ , 1 .... nn er nur allgemeine .' 'rö.J.·terungen , 

die mit dem GegenstanQ ~~r Beratungen nichts zu t~L h ben, 

hier vorbringt , wenn er sich n..:..c ... t uf das Wesentliche 1 o.lue ... L

triert und sich in seinen usfü.~ungen nic. t b ldigst dem 

Bnde nähert . 

(.i.J . ..:..fal2. ) 

Sie collten bedenken , d ß ---~re F-=te~freunde aus dem g nzen 
Land , von .. schafi'enburg und Hof , von Berchtesgaden und .Türnbe.:g , 

.. ierher fahren , um in einer ussprache über die /ahl des L 

desvorsitzenden ein Bekenntnis zur Christlich-Sozi len Un..:.o1 , 

auch zur Geschlossenheit und zur Disziplin bzulegen . Ich b~tt_ , 

zt Schluß zu kommen; sonst werde ic... Ihnen d s ,,ort n h en , 

w s icl ... persönl..:..ch sehr bcd uere . 
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Was Ihren Antrag anlangt , ... ruru:·t..:.g die Presse auszusc lie

ßen , \Jird sich der Landesr o.c...,t nd damit be:f soen nüssc..1 , ,,ie 
e: IJ~ t jedem Antrag eines : .. reisverba...">ldes geschie~t . ... 'ü.c .. 1.~ute 

ist die Presse icht -usgeschlossen , und sie wird ~' von 

mir aus gese en , ~u'-':1 nicht .... usgeschlossen werden. 

(.ueifall ) 

Dr . B uer : Sehr verehrter Herr inister Dr . Eber rd! 

Bs Ilmen nur frei und es ist Ihre Pflicht , diese Ver-

sair.mlung zu leiten und für den ordnu...YJ.gsgemäßen Äo::.auf dieser 

!ersammlung zu sorge.~.~ . ~eh gebe Ihr.en aber nicht das _echt , 

mir das .fort 

("'"'r . :::berl... ...... ~.... : D~s nehme ich mir!) 

- D s kön.."l.en u.J...P . .lxh \/erde mich 

~ic... an ander • 1.) nlle d~rüber 
t 

m..:.r zu ... echt ode..:- :.:.' ~ Unre<.;1 ... t u ... s 

g~bt d für noch Instanze1. 

... uch fügen . aoe.~.. ·eh .!erde 

use~n dersetzen , ob Sie 
,fort entzogen h ben . Bs 

s die resse ~1 ngt , so .... ehrne ..:.c.1 Sie , .. "rr D~· . .t;bcr-

... d , selbst ins z..:.~~t . In der vorvori0 en L ndeovers lmu 

h b n Si" ö ..... ~..'ent::...:.ch ge.., bt , ß .1.:.r ezu ui dit. Z .. .üa:::>-
cml5 ~ :p __ .... ::;e ::;ehr roß .., :..;...:>_~ sil:la . Iu~~· persö11lic ... _ r... .... _ .... _.c , 
daß .1ir zu 0 roß .... ·:L-b il , ohne d .... ß -C-l cle.m.l t e~nen ffro J.'"' 

gegen die P ~esse s ~.~_ ... te11 .,_ll . :O~ois :fällli m..:.r n.:.c. t ..:._ 3chl 

ein . D..:.e :Sezirksve_ s lung Mfu.chen _ ... at .:.1 vor erf c':ter Dtt -

de me.:.ne .... uff smu g bezüulic . · chtzul ssung der resse ge

billibi . 

Um n.:.cht vol"..,leg m..:.ßverstanden zu werden - jetzt komme 

..i..ch vielleicht zu etw s , was Sie vordringlich interessiert - : 

Ich otfuniere nicht e;egen Str uß , den ich ob seiner LeistU...'"l.gAL... , 

seiner .rerdienste und desse ... 1. , ,, s wir in Zukunft von .:.. un er-

'\larten dürfen , eben so hoc: ... ___ llitze Hie jeder von ~ nen tu d 

jeder andere P rtcifreund . Lbcr gerade wegen dieser besonderen 

Wertsch""tzung tut es mir leid , daß .:.eh m..:.r andere Ged n.t~el 

m chen muß über d s Zustande ommen und die Hintergründe diecer 
r ndid tur . 

~ J 

Um zum ..i:fi:t1A:Cert v o ·f'v or.~- damit wir uns an Sinn und Zweck 
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unserer Demokratie erinnern , die ja ls Gegenpol gegen die 

fürchterlic .. ste Diktatur entstanden i: ~ , ~ie die deutsche Ge-

schichte 1 ervorgebracht hat -: 'Jor ge ... 111 es in de:r.· Pol..:. t..:.k? 

Es geht um die VeruirLl..:.chung ... onl::reter pol.:.. tisc .. ~er ... ..:.ele , 

die ..:.n unserem P rteiprogr li!l fbdert s..:.nd . Zur .rerwir-~lichung 

dieser z..:.elc braucht ma.."l .. L.h~ , br ucht man • epräsent nten -

' ..:.e ..:..e .. ~ in me.:.. er Def.:.r.. .... u_o ... Fii1 rer en ..... t .... abe - , dene ... a.:.e 

1 C~.cht zum v:ecke der Ver . ..:.rklichun0 der 

~~le:rten wiele .:..nver ~.r ... l,_ l; ·: .": . ~CL darf ror d m Irrtum VI rnen , 

C:..i..'-' Demo ..... r t · als !1el rhel t~:.>e.u. ~~ cheidun..., de ..... r etieren zu wollen . 

•.. .:. t Lehl~hei tsentsche..:.dungc. kann ich e · n Volk nicht führen. 

Ic' ' :mn mit Mehr:~ i tsentscheidungen nur den Führer auswilllle.t.~. , 

dem ich die .acht treuhänderisch übergebe . Das schließt nie' J 

aus , d ß d. gesamte Volk ..:.n w.:..rklich entscheidenden Lehens

frgen selbst zu ein r Lehrhe.:.tsentscheidung aufgerufen wird , 

wenn die8 zur Stürkung der utorit~t der ~xung notwend..:.g 
und zweckm'ßig erscheint . 

( .., ..ti'uf : Das /ort entzieh ., ! ) 

Daß die acht __ ..~..cnt von der ehrhe..:. t au~0eüb t 
-vn: .. t .:..w übrigen schon im .. ome:: , .10 es heißt : 
'( ) _ I 

ELSp~~~~ .... ner soll Herrscher .... ei.tl! 
~ u .. rruhe und Zurufe) 

nPr weitere ill-•• Jestens genau so wie .. t.:.ge Te..:.l der Demol ra

tie ~ - ich komme zu entscheidenden Ausführungen - .:. ~ die 

ständ1.ge ~11.d wirksame Kontrolle der 1.' ... chtausübung durch den 

erw··chnten Führer . Die I acht ist nämlich ein seltsam' Ding , 

da sie den .. eim und die stündige Versuchu..llg ztun 1Iißbrauch 

utomatisch in s.:.Gh trägt . Das .lort 11 .! cht 11 hf.ingt zusammen 

mit dem Adjektiv 11 ve:wöe,; n" . 

( u Lrufe : Da ... ,/vrt entz.:.ehen! Schl, SY 
Im L~teill..L"~.;_.Len heißt 11 cht" potent ..... , d:u: .tl ..:.ßt Können. 

Stel.LV" . .i.J mdesvorsi tzender Dr . .... be!'.t.l. .._" : ...... eine ::..:.eben 

P r~em P rteifreund 

- 1 s uf einer L ndesversammlung noc:. nie vorgcko -

~en is - sofort d s Nort zu entz.:.eh 

( ~ bh fter Beif : ..... ) 

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, PT19610318-3



28 

Ich bitt~ , lartiber jetzt keine Diskussion, keine Kontroverse , 

keine Ge.,cl...:.i1·tsordnungsdebatte zu führen . .l!:r wird ~ls _ echto

am:al t u.aC. -.ls unskr P rte_;_frem d die entsprec ... ende ...... l} .... ·"'oien 

... n t:;ehe.L .... Die souver·· 1e Landesvers2liUlllung ist im übr..:..ge .. 1 L1 

·~1se.rer P rte..:..s .tzung das letz ll" , \las icn k.e_me. .Lch weiß 

:!lic ... t , .s nocn drtiber stehen wtir:~ . 

(LuB Ke.Lll!Ilel : 

Als !1. .. cl.L_ t0 ... -;.... t sic.1 Zlilll {o:.:t 0cmelde ·~ 2e.r ~ re..:..svorsi tz~nde 

/agner aus Re 0 n.L1_,o u. 0 • 

(Dr • ..ö ... u r : ... ~..:h verl sse .us P.cote.Jl. Jel1 ..., -.;..~ !) 

:Jcr· ~resse dar ..:..cl zurufe ... _: 0ie sehen , .• ic unerschö flic.r1 

die Rc .... el"'V cn der Christl.ich-Soz..:.._lc ... l "'Gnio.a si-ld • 

.r~.t?ner : I.bin'"' ::::>amon und rt3rren! J;;s sollte nicht de:r· .l!:in

c1r'..ldc entste:1r 1. , d .... ß die Delee,ie:rten unvorbe ... :ei tet zu dieser 

Landesversammlw1b ge: ... ommen EL1.c . :Uesh lb darf ich namens der 

ordnungs~,.D~ß eingel .... denen Kreisve .. :sanimlung des l\.reisverbandes 

Re..;en"'burg-St dt eine Erkli:irm1.g ... bgeben . Wir h"ben in dieser 

Kreisversammlung den heutigen T._ge.Jordnungspunk t r~·euw...hl des 

L~deuvorsitzenden ui skutiert und auch einen Beschluß gefaßt , 

und z·., ... r einstimmig . Die Kreisvers"...D!lllung h t die Delegierten 

zur L~1.desversamml .t..'1.g gebeten, P .... ricifreur ... d .r:ro=t..i1Z Josef Strauß 

zum L ndesvorsitzenaen zu .r~len . Ich glaube , d ß sich , wenn 

ich diese Erklärung .i!..bgebe , auch in der Öffe ... ltlichkei t der 

Eindruck verwischen wird , als ob wir nicht V"orbereitet gnkommen 

wü.ren . 

(Buifall ) 

Stellv. L~desvorsitzender Dr . 5berhard : Zum Wort hat 

sich im Augenblick niem~d 5eoeldet . 8s liegen nur Ant:~ge 

z~ Geschäftsordnung auf Beschränkung der Redezeit vor . Diese 

scheint offens..:..chtlich nicht mehr notwendig zu sein; denn es 

'iTird zur Zeit überhaupt nicht geredet . 

Strobl : Wir ha~~en selte~ die Gelegenheit , als Delegierte 

tmoerer Vorstandschaft in einem größeren Gremiuc unoere einung 

zu sage ... 1. :. ... an sollte schon \.ürdigen , d::i.ß es Leute gibt , die 
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ier heraufgehen und \:irklich L re eigene eir..ung s ge i . Da

bei möchte ich mic mit mei.em Vorredner Leinesfalls gleich

sch ... lten U.."l.d IIU.c se r km·z f ssen. Ic möc . ... te ... en ... ur e.:ne 

eotstell-.mg m..:.. ttcil ...... , iie ic ...... für mich geoac ... t .. abe , .. :·i.m.-

lieh dir , ß wir hic.L.'l ... ~" eingeladen wurdel.l. , .u:h::; um e.LL ... 3n 

andesvor_~ tzenden -u.s unserer l>4i tte zu w:..:.rL •u 'is ...... :1t uns 

bestimmt ~lle der ~·ti1 .. (' ..... , der den Rüc: .. tritt ............. ..,res VP.re "ten 

err ... 1 Seidel .:..n der ZFÜ 1i ...L-. 0 cbr cht ·- ~ -r. , ·chJ ) ..... .:.. ... ~ . a..oer 
~11' I 

m.:.c ...... pers ö.~.l- ich ~ mind.e,;;, t ens"Ydle ~ t._ -.; ... le ' d ß d. r _,om.:._...ie-

rung lllld die g rnze Polemik in der letzten Ze · t i der Presse 

von diesem neuen ... and.:d ~-~ 10 .:.n e.:..ne Binbahnstr ße von oben 

... erunt~r gefü.:: rt wurde , ~~u.f? ms h ute eigentlich di ögl::..ch 

..... ei t der Tl ... 1 , d . h . der uswahl von 3 .rei oder drei är ...... "l.er!l 

aus unserer itte , genommen i. t . 
( z.uru:t' : ... ie:· 1 , Du kWI.l.~.J.lst .. ~trag stelle 1. ) 

- Ich we.iß ec. nicht - ic,.r ... :cenne die s~.tzungen nicnt ..30 genau -

ob es möglich ir t , .. 10ch einen Vorschlag einzubringen . .1enn 

das der Fall ist , Löchte ich das gern tun . Ic h schlage ls 

v:e.:..teren andidaten zur Wahl Herrn Dr . Hundh !lD..rner vor . 

:Jr . ...ü ... .u.~ ....... 4-1"'..:' : I eine 'Dame ... 'l , meine Herren ! Ich h be den 

Bill' ·uc..b .. , ~... .ß ~ ·,. .I .ü'de der Stt--... d_ nicht g nz ge\1 rt w· ru. . 

Ich .JÖ cr.~.te zu dem konkreten Vorschl b , ler vorhin gem cht \Tor

den ~ot , nur s gen : ,/.:..r haben in de:c C ...... ristlich- Sozial en Union 

Oberbayern heute vormitt g dieses Theill~ besprochen . Tir w r en 

einhellig der Jeinung , wir wühl en den vorgeschlagenen Bundes 

minister StraPß , md d ß wir uns auf diesen :~amen allein. kon

zentriert hab , l1 t seinen Grttnd darin - damit darf ~eh be

sonders auf dL ..... .J.L .. sl usoionsbei trag des Vorredners eingehe... - , 
die 

daß Hir ke~ne Pers önlichkeit in der CSU ... aben , so klar , prono!l-
• h 

eiert in de-"' O ... .Zentlichkei t dast tM.ldt U.."ld dam.:.. t den Schwung 

als Partei vor ... ..:.. tzenden hätte , den wi:r uns von Str uß er\. rten . 

(Beifa:...L ) 

Wer...n vorhi • .LL• Unterton ProbleLe 1gelclungen siJ , 1ie 1 ic 1t 

die BiiL~elligkeit ersch~in~~ lassen \YÜrden , u öcl...t_ ~c. gerade 

für meine Pe .... :son erklür 1: i ch h 1 te es rückh 1 tloo für r.,;..ch-

md bi tte , die Dea atte ·etzt ab~u-
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, brec .en tu:d .. ic t fort .... cn de 
' der P rte~ ge~egen . 

..rur .... its n.ader Dr . I '' .uU 

ob 

)Ü 

~ , .s ist l~ Interesse 

1'!... .cd : Darf ic fr;tge.a , 

der ~~11 . Dann d~rf ic die .usu r c~e sc_ließen . 
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30 c 

~ 

Jtellv . Lan~~e...,vorsitzender Dr . ::iof'rhard : eine lieben 

Part'3.:.:':eunde! D --J. ru:fe ich au.f lWL.t 4 : 
,/ahl des Landesvorsi tze!l.cten 

Ich meine nicht , laß darüber noch einmal die Ausspr ehe Pröffnet 

'lilerc.en soll . Sie .~.~önnen alle& beochließen, ber der Grund , d-ß 

wir4
ud iltzungsänderi.A.!lg vor g e ..., . ben habe1 ... , llc t darin , o. ß das , 

w s Seidel zum usdruck gebracnt hat , U.."1d d ........ , was ,,.i.r von 

ihm wollen und vlÜnsc. en, damit zum bschluß gebr.tc t 1rurde und 

nunmehr die Wahl des neuen Landesvors.:..tzenden erfolgen soll . 

Es ist n sich ein Vorschlag ;eoacht , wobei ein P rteifreund 

einen weiteren Vorschlag gemacht , der Vorgeschlagene aber erklärt 

hat , er ·.Tolle nicht kandidiere... lch frage den Parteifreund us 

Fürot~:feldbruc .. , ob er seinen Vorschlag zurückzieht . 

( ~u:!:'uf : .L-11 überl sse d s der Versammlun0 !) 

I<...J.. 1-rf ordnungsgemäß festste;:Llc.J. , daß Z\7Ci Vo~·ochläge 

in der Landesversammlung gemac .. t sinG. , .nd Z\l~r mtin lieh eir.mal 

cler Vorschlag der Landesvorstandsch _1.. , .Jr . Fr2llz Joscf Strauß 

zu wü.'~-11 .1 , J.urch m.:..c vorgetragen , d .... ~ 1dere durch unseren 

arteif.L '"'' ~-u us Fürstenfeldbruck für Dr. ...und. !llLlel'. 

Damit kommen w~r '"'ur ./clllh ..... dlung . I0l1 d .rf b..:.. tte 1 , vorl er 

noch ein..:..geu i oiG ~l.:..ch der egul rien .ören . b~-I...,t ä .rf 

ic...... ~ en 1 tb ·· .... rten .T-111 u .... ocl.uß • .. ..:..ed r ins Lebe •• rufen , und 

zw ~ mit d u 1~.~ u ~ · • te .... Vors..:.. tze .Cl. .... , Jer ob ceinc:or Zä.higkei t 
d,u, 

d .. . 1r ..L ~t. u 4-'l. _..,_o_.e ... ~.~ , ('f< r als .r :_ u •. :.. ... chu.C, 0 ....... i tze1 ... der gez..;ig-c, .. v, 
.1. z 1iscl en in ~.... __ ... W lgremien a.u"' er·ückt i: t , ;o d ß er di ~ 

t lc Bc~.:.rkcvorsi tzender vo1 • .wü_ cb.en \Tah.CJ. .1.Lli!l" , Ierner üllf'.L , 

un~• ~ 1 e.:.o..:.. tz rn: ~lis b ~.~ • Junsc:1 , GallmeiA ... , , :,...:.Jtner , Lud-

Wi0 lat..J • .t:s h t sich i'fu. .t"'-nz..:..erl o ... l-nsicht2. ..... '"' .... e.:. neuer e:i.n-

getscnlichen . 
~ 

Die Stimm~ettel cind im Delegierten uoweis eingckl Bt . Darf 

ich frQ.g~"' , \ler nicht im Eesi tz eines St..:..mmzettels ist , obwoll 

er sie l_ bstimmungsberecht.:.et ffult . -

Jede: Delegierte g..:..bt seinen Stimmzettel an dem Sch lter 

im Vorrum des T gunesloLals ab , n de er se·nen Dele ierten

auo\leis empfangen .1~t . Der De]!gerten ... usueis ist vorzuzeigen, 
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1eil jeweils an den Stimmlisten abgehakt wird . 

..!ur die Stimm bgabe ist zunäch ..... ~ , wie wir u b- .l. ecl:L~ t bl..1.1 , 

eine h lbe Stunde Zeit erforderli(.;n. ..J~ letzten 10 ~ü.d. ? -.inut~_, .• 

werden durch L utsprecher usgeru:..eJ.J. . Dar..n werden wir <1~e b

stimmung langsam abschließen. 

7ir • bc 1 , \leil es sich um die ,/ahl tmseres ndesvorsi t-

zenden handLlt- und das ist auc~ für die lliLristlich-Soziale 

Union etwas Bedeutendes - , bewußt davon Ao...,t nd genoiili:leu , \lü.h

rend der uszählung der uvinmen , ein Refer t zu halten o~_r 

eine Aussprache \Ieiter zu führen . Ich bitte , heute bei dieser 

Landesversammlung von der .J.Ö0 l-chkei t Ge braue zu f mac ... r ... 1, 

sich untereinander zu u."lt"' .... ·...! .... l te 1, .aoc d~Lu , \IO d~s .le"t 1-er nicht 

ungünstig ist , U."ld sich dan.."l - '\Ii.~ 11erden e[. rechtze.:.. tig durch 

L u.tsprecher ankündige • .~. , .enr.. das Wahlergebnis vorlieb " - wieder 

vollzählig einzu.findf'il , V/eil dann Strauß nicht nur e.r ...... L ... rt , 

d ß er bere.:.. t .:.st , dl_ ,(.J.hl anzunehmf' ..... , wnctern dus Schluß\/ort 

sprec. en U.."ld e.:.ni0 e grunds''tzl :li.c ... e $ u ... :.:..12.·ungen dazu mac .... en 
w~rd , wie er die Aui'g· ben sie t , die damit auf ilm zukomm ... . 

Ich darf nocu darauf h.:.n\7e.:.sen , d ß ... uf den CtiLlL.L .. ettel 

der ... i.Ille gesc:t.rieben \;rerJen nuß , nie t .ja oder .ein. 

.Alles :1 r':' od r ist ...toch 

... u reg..,ln o er zu lcl"ren? - Das i'1t nicht der ....... 11 . 

Dann d rf .:.eh .l.Ornell di. _.b t ' I!m!.un....., eröffnen . n.:.e ~ -b

stimmun~ bew.:.nnt . 

( n folgt die Stimm bgab , _m übrigen P use von 

16 . 30 Uhr bis 17 . )5 Uhc) 
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Stellv. Vorci ~<-.Jen~ er r . ~·J r rd : Die Beratungnder Landes
versammlung der Chr~utlich-uo~l~len Union sind wieder ufgenommen . 

Zun~chst darf ich , bevor das Abstimmungsergebnis durch den 
fors~tzenden des Tahlausschusses , unseren Freund Ferner . üller , 
bekanntgegeben \lird , noch den Wortlaut eines elegramms mit
teilen, das Franz Josef Strauß eben an unseren Freund Hanns 
Seidel Gerichtet hat : 

Lieber Hanns Seidel ! Die heutige Landesversammlung der 
CSU hat Dir ihren herzlichen und aufrichtigen Dank für 
Deine großen Verdienste um den organisatorischen Aufbau , 
den politischen Erfolg und insbesondere um die geist~ge 
Profilierung der CSU zum Ausdruck gebracht . Die Arbeit 
der Partei in allen ihren Gliederungen wird auf der durch 
Dich geschaffenen festen Jrundlage fortgeführt werden . 
Du hast die Voraussetzungen geschaffen, daß die Christ
lich- Soziale Un ion mit Zuversicht in die Zukunft blicken 
kann . ~ie Landesversammlung hat mit Deiner einstimmiGen 
Wahl in die Führungsgremien der Partei den tlunsch nach 
Deiner baldigen Rückkeh~ in die aktive Politik verbunden . 

(Lebhafter Beifall ) 

Nun darf ich unseren Freund Werner üller bitten , das 

~~g~~~!~-~~~-~~!-~~~-~~~~~!~~~~~~~~~~~ 

bekanntzugeben . 

ferner Müller : [eine verehrten Parteifreunde! Ich darf 
Ihnen das Wahlergebnis bekanntgeben: 

Abgegeben wurden 621 Stimnen , davon gültige Stimmen 576 . 
Davon entfielen auf Parteifreund Dr . Franz Josef Strauß J46 

Stimmen . 
(Lebhafter langanhaltender Beifall) 

Es entfielen weiter auf den Parteifreund Dr . Aloi~ hundhammer 
16 Stimmen , Dr . ranz Heubl 5 Stimme , ~r . _udolf Bberhard 
3 Stimmen, Dr . Otto Schedl 2 Stimmen ~d auf die Parteifreunde 
Dr . Hans Ehard , Philipp Maier , Dr. Josef üller und Dr . Fritz 
Zimmermann je eine Stimme . 

(11 d terkei -v) 

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, PT19610318-3



• 

• 

32 

Stellv . Vorsitzender Dr. Eberhard : Leine lieben Partei
freunde! Lieber Parteif~eund Franz Joscf Strauß! Du hast das 
~rgebnis Deiner Wahl zum L&r!~e s.orsitzende!l eben vernommen . 
Ich darf Dir na.mens der Christlich- &ozlo.len Union in ~ ..... ., e.cn

1 
namens der Landesversammlung und ller Gliederungen unserer 
Jhristlich-Sozialen Union zu diesem ~rgebnis - dabei unter
stellend , daß Du bereit bist , die Wahl anzunehman- von g~
zem Herzen Glück und Se~en vrunschen . Glück und ::legen deowegen , 
weil wir in der Politik auch des Glücks bedürfen und weil wir , 
die wir al& Christen ~m politischen Leben Verantwortung tra
gen , des Segens des Herrgatts zu dieser Verantwortung be
dürfen . 

(Lebhafter Beifall) 

L~desvorsitzender Dr . Franz Josef Strauß : ~eine lieben 
Parteifreunde , sehr verehrte Damen und Herren! ~s wird in kur
zer Zeit ein Zeitraum von 16 Jahren vollendet sein , die icn 
der Christlich-Sozialen Union angehöre , und ich gehöre somit , 
neben vielen anderen , zu den Urzeugen ihrer Entwicklung , ihres 
Auf und Ab , ~hres Hin und Iier und ihrer heute im großen Über
blick gesehen - gerade aus den Auseinandersetzungen der An
fangszeit , aus der Zusammenarbeit der Folgezeit und aus dem 

Zusammenwachsen der letzten Periode heraus - doch fruchtbaren 
Entwicklung . 

Ich möchte Ihnen allen meinen herzlichen , tief empfundenen 
Dank zum Ausdruck bringen für das Vertrauen , das Sie ~udgespro
chen haben. Ich verhehle nicht , d~ß dieses Vertrauen von mir 
als Ehre empfunden wird , daß es mich freut , und ich bitte , es 
mir nicht übel zu nehmen, daß es mich auch bedrückt; denn /er
trauen , in diesem Umfang ~usgesprochen , stellt auch eine Er
wartung dar , die an die Leistun5 , die ~ die Führung und die 
kommende Leitung der Partei gleichzeit~5 ~usgedrückt wird . 
Es wäre vermessen und es v1lire überhpbl~ch , ~u oagen , ich werde 
dieses Vertrauen erfüllen . Ic will aber sagen , und bringe 
d s hiermit zum Ausdruck , daß ich das , was in meinen '"r··ften 

liegt und .ms ich nach .Vissen 1..md Gewissen tun L 11lJ. , I.U.l c... ~eses 
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Vertrauen zu erfüllen und zu rechtfertige~ , ~u tun entschlossen 
und gewi:lt bin. 

(ß -'fall ) 

ür mich f~llt gerade über diese utunde ein gewisser Scnat
ten; denn wir alle , die wir hier sind - Sie alle und ich d~rf 
mich mit einschließen -, haben nicht gewünscht , daß die CSU im 
Jru1re 1961 oder überhaupt in absehbarer Zukunft einen neuen 
Landesvorsitzenden zu wählen braucht . Der Anl~ß für diese Wahl 
~~~ für mich genau so unerwünscht wie für alle , die hier ver
sammelt sind . Ich empfinde es als eine Ehrenschuld und als 
eine Dankesschuld , unserem Freund Hanns Seidel den DanA , die 
Anerkennung und alles , was m~ an Worten dieser Art in d~eser 
Stunde finden kann , auszusprechen für das , \las er in der Füh
rung der Partei , unterstützt von seinen beiden Stellvertretern, 
aber er unbestreitbar an der Spitze als der fül1rende Kopf , in 
den Jahren seit 1955 bis tief noch in die Zeit seiner Krank
heit hinein geleiotet h · t . 

(:Beifall) 
Ich darf es nach dem, w o heute schon gesprochen worden ist , 
mit einem Satz abtun. Die rbeit in der Partei ist j , obwohl 
er p .ysisch verhindert war , draußen daran teilzunehmen, orga
nisatorisch in der Vorbereitung des ~~lkampfes in ständiger 
Fühlungnahme und Rücksprache mit ihm weitergegangen . Es war 
sein erklärter Wunsch , der nur aus der Gründlichkeit seines 
Gewissens zu erklären ist , diesen Schr itt zu vollziehen. lch 
habe letztes Jahr , als die Frage zum ersten Mal als möglich 
auftauchte , mehrmals im kleineren und größeren Kreis erAlärt , 
daß sich für mich die Situation seit dem Jahre 1955 , wo ich 
als einer der beiden Kandidaten bei der Wahl um den Landesvor
sitzenden aufgetreten b_n , naturgemäß geändert h~t , nicht nur 
nach der ersönlichen , • o~Jern auch nach der polivischen Seite 
hin; denn der ,feg vom inister für Sonderaufg ben - in anderen 
St aaten sagt man "ohne Portefeuille" - über den da.!Il.als noch 
nicht mit .rbeit überhäuften in~~tor für tomfr genzum Ver
tcidigungsminister hat natürlich mAllohen Wandel mit sich ge

bra~l t . ~war nicht , wie es so schön in manchen Gaze t ten hieß , 
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eine ltun0 , Jie man als Sich-Zieren bezeichnet in der b
siclJ.t ' uann _elbstverständlich die z..:..erde gelegentlich aufzu.
geben . l!:s war gerade auch angesichts der Argumente , die damals 
mein Freund ~berhard gegen meine ,fahl im Januar 1955 ausge
drückt h ... t , uein ehrlicher llunsch , daß es möglich gewesen wäre 
- ich darf d s v;ieeerholen, was ich im VorstGU.ld gesagt habe - , 
einmal eine Pervön~ichke~t zu finden , die einen großen politi
schen Hintergrund hat und die nicht in der Tagesarbeit mit 
einem Staatsamt - gleichgült~g , was es war , in München oder 
Bonn - belastet ist , und ich hoffe , daß wir eines Tages auch 
zu dieser Arbeitsteilung kommen werden , wenn sie im Interesse 
der Partei geboten erscheint . Andererse~ts - und ich möchte 
das nicht als Phrase , sondern als politischen ~rnst ausdrücken -
bin ich der Auffassung , aus der heraus wir im Jahr 1945 Dit 
der Arbeit begonnen hrtbe ... 1 , daß man sich einer Pflicht , ~uch 

wenn sie unter Umständen keine Annehmlichkeit darstellt , in 
bestimmten Situationen nicht mehr entziehen kann , gleicngültig , 
wie das Js.. einem dann ausgelegt wird . 

(Jeifall ) 

Ich darf ein anderes Wort sagen . -Bs hat seit der Bekannt
gabe des Rücktritts von H~~s Seidel bis heute eine lebJ.1afte 
Kommentierung der uituation der CSU in der Öffentlichkeit, in 
Presse und Rundfunk stattgefunden, eine Kommentierung , die 
m-nche Sorgen aufgedeckt oder ge~~ßert hat . Ich darf vielleicht 
mit einigen Worten auf diese Sorgen eingehen . Ich glaube nicht 
- und das ist nicht nur ein Glaube , sondera ~~ne persönliche 
Haltung - , daß der Parteivorsitzeti~e im Sinn einer opportuni
stischen (,.n.mce gesehen werden muß . Er soll gesehen ·uerden als 
eine ntwo~t , oesonders in diesem Jahr vor einer großen poli-
tischen Ent_c: ... ddUl10 , di e d..:..e Weichen unseres Geschil; 3 r:...ec er 
auf eine Re · he von J -:.ren hinaus stellen wird. 

(.J ifaJ..l ) 
Der Parteivorsitz soll ~L~ n~cht ~e_ehen werden - weder der 
erste noc ... einer der beiden S:fellvertret _ , .1enn ich dieses 
Thema zwar nicht anschneid 1 , ber nur strei.:'en d rf ls ein 
Sprungbrett für zukünftige E:lt,iicklungsmöglichkei ten im st te 
politischen Bereich . 

(beifall ) 
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Der Parteivorsi t·z soll auch nicht gesehen Vierden - um ein 
anderes umlaufendes Schla~vort aufzugreifen; Schla~vorte ha
ben es ja manchmal an sic11, daß sie leicht den Sinn erschla
gen , dem sie gewidmet sind - im Sinn einer Hausmacht , die 
man in Bonn etwa auszuspielen entschlossen sei . Ich weiß gar 
nicht : uf der einen Se1te ist immer die Befürchtung ausge
sprochen wordeft , der P~rteivorsitz werde nach Bonn verlegt 
und die CSU sozusagen unter Bonner Obhut kommen , ~uf der ~~
deren f Seite ist die Befürchtung ausgesprochen \TO .• :·den , daß 
der Parteivorsitz nunmehr im Sinn eines massiven Druc~u von 
wünchen gegen Bonn oder auf Bonn benutzt werden sollte . 

Aber ich habe mich sehr gefreut , diese ~öglichkeiten, 

diese Andeutungen und Borgen zu lesen; ich habe sie zum Teil 
sogar als Tips empfunden , auf die ich noch gar nicht gekommen 
wäre , wenn ich sie nicht gelesen h&tte . 

(Heiterkeit) 

Abor lassen Sie mich ein ernstes wort sagen . Eine Partei 
ist kein fixeo , in sich abgeschlossenes und keiner weiteren 
Entwicklung mehr fähiges Gebilde; sonst ist sie tot . Wenn ich 
ein Wort von Rilke , das er auf den ~enschen bezogen h·~ t , auf' 
eine Partei anwenden darf , die ja aus einer Vielz2.hl von 1.en
ochen , Individuen mit ~iner Reihe von gemeinsamen Grundsätzen, 
auch mit einer Reihe von verschiedenen Meinungen besteht , dann 
möchte ich von einer Partei s gen , clie lebe ein Leben in 
wachsenden Ringen . Wir haben eo in diesen 16 Jahren erlebt , 
daß eine Partei ihr Leben in wachsenden Ringen ~lebt . Den 
letzten wird sie vielleicht nie vollbringen; denn den g..i..bt 
es nicht , weil es immer wei~er ge •. v, ~ber die Parte~ muß ver
suchen , zum n~chsten Ring zu komrueil . In e1ner P rte~ , ic so 
wie w~r seit Jahren in der tägl~chen Verantwortung _t . 
deren Vertreter täglich Entsche~dunt;en , Routineentscl e ... .:....r1geu , 
bedeutsame Bntscheidungen , ~ntscheid~g~.l von großer Tra~veite , 

zu füllen haben, tritt leicht die Gefahr aUl , uaß sie ins 
Pragmatiwche ~bgleitet , daß sie ihre Haltung von der ges

aufgabe her sieht , ~~eil ihre führenden Vertreter , gerade die , 
die im Staat und in der Partei Ämter bekleiden , und oft in 
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beiden zusammen, von der Tagesarbeit so beansprucht werd l , 

daß das andere , \las eine Partei sein , Terden , darstellen ....ncJ. 

in BntwicklUlltS 5eben soll , darüber zu kurz kommt oder gar aus 
der Sicht verschwindet . ~iCllerlich hat eine Partei und der 
Parteivorsitzende zun~chot einm 1 die Aufgabe - die i~ den 

·.vvt 
l etzten J:..n.L·~liegen geblieben ist , was gerade di e j üngsten 

~r 

Zahlen u..J.d Ergebnisse beueisen -, sic.,rl der Or6anisa:t.Lon zu 
widLJ.e...'1 , 

(.Ueifall) 
sich der Propagierung der poli·t..iB'chen Gedanken der Partei zu 
widmen und n i cht zul etzt - Montecucculli hat recht , die SPD 
weiß das besser als wir , daß man zum Kri~ühren GelQ 1 Geld und 
wieder Gel d braucht - der Finanzierung . ~iese drei vinge -
Organisation , Propagandaarbeit und Fin~~~ierung - sind a~e 
~~erläßlich~ ~echnische Gr~~dlage für eine Partei . Onne diese 
technische Grundlage werden weder ihre gu t en Ideen noch ihre 
pragmatischen .l:.:ntscl.~.c,;"dungen auf die D .... 1...er der Partei e l;1;1as 
nützen . 

Ich bitte um Nachs~c:lt , ,1enn ich auf diese ganz einf ehe 
handwerkliche , technü ... c: ... e C.Iundlage zuerst zurückgekommen bin; 
denn gerade unsere große Gegenpartei , die Sozialdemokratie , 
h t ohne jeden Zweifel eine bessere v~6an-G~u~on , eine bL---
·re Propagandaarbeit und eine bessere • in"'nzierune,; , ob\/o 1 wir 
als Kapitalisten versc:_rieen ~erden . 

(.J i_ ., .i ) 

Ich __ o.be v0lles Terstündn.:.s dafür - vielleicht auc: de""
ho.l b , weil ich mic •. dazu rechne - , daß man in einer Partei 
Individw , Individu li täten braucht und daß dort nicht alles 
über eine_1. i:..unm geschoren oder auf einen renner gebr cht wer
den kann . In einer Partei braucht der einzelne eine .Ent·wick
lungsmöglichkeit , ~ollen nicht vorgepreßte Schemen bis zur 
Sterilität alle"" ~~Routinearbeit ers~nöpfen . ber auf der 
anderen Seite gibt es keinen Zweifel d ... r;.lbe.r , daß wir 2.u.f' den 
Gebieten der Org nis tic 

1 
.r Propagie~ung und Finanzierung 

nicht nur von anderen e ~",, ... lernE"n , londern auch bei uns noch 
einiges verbessern können. Hier L .. _..,en wir - und darum bitte 
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ich Sie herzlich - zusammenarbeiten; hier müssen wir von der 
Ebene des Ortsverbandes bis hinauf zu den Führungsgremien der 
Partei so eng Tiie möglich , ~o vertrauensvoll wie möglich und 
mit dem ut zur gegenseitigen Kritik , ohne daß sie gleich 
übelgenommen wird , gleichgülti6 , ob sie kvon oben nach unten 
oder von unten nach oben kommt , zusammenarbeiten . 

(Beifall) 

Wir haben in diesen Jahren Glück gehabt . Das Glück war 
zum Teil ein GeschBnk von oben , zum Teil war es ein Ergebnis 
unserer .rbeit . Tir haben aber dort , wo man sich nur auf~inen 
oder anderen Namen in einem Kreisgebiet verlassen hat und uo 
man glaubte , ~uf die Organisation und Prop ganda verzichten zu 
körLl'le 1. , \/eil es sich ja um einen sog . zementierten Kreis hand
le , ~uch schon manche negative Überr~schung erlebt . 

(oehr richtig!) 
I xh \Tage es ganz offen zu ge.n , daß die Bewährungsprobe 
im oinn des Zus~e.r1stehens , auch im Sinn der Stablll tb.t der 
Organisation, erst in der Zukunft auf uns zukommen wird , uaß 
sie noch lt.....1.5 e nicht im Sinn einer endgültigen Bewährungsprobe 

bestanden ist . 
(Beifall ) 

Es llÖe,er ... LI€"_;_ ten komme ... 1 , in denen nicht mehr der Aufstieg oo 
stürmL:>c, .• i"'t wie heute , .;s J.Jöc;en Zeiten :.ommen, wo es zum 
Etillst nd kommt , es möe;\,.;n :lel"Len kommen, \lO f lsche Propheten 
aui;;;tcnA.n , ~s mögen .u eiten kommen , wo unter gewisnen BrloJ cLelnungen 
Irrlic -~er auft.J.uchen , d.....an wcr<...c .... wir nic.Ll u nUl.' nach unseren 
Grundsätzen gefragt werden und nach unseren Leistung n , Jie man 

so schnell im politischen Leben vergißt , ''o es weniger ~~bar
keit als irgendwo anders auf der Welt g.:.bL . 

(B .ifall) 
Dann werden uir gefraet \tCrden , ob ".li:c die org isatoriscL , 
poli tisc'l"' , geint.:.ge und technise;: ... e Basis gesch ffen habe 1 , wn 

den Bel~stu.ngen gewachsen zu sein, die dann auf uns zukoumen , 
Belastu."1.gen, die größer sin , üs wir sie in der Vergangenheit 
erlebt haben . Darum neißt eo.) immer nach jedem ,t;rfolg - ich 

bitt~ , das auch , ohne falsche Schlußfolgerungen d raus zu 
ziehen , von mir persönlich anzunehmen _ nach dem Sieg: Den 

I 
Helm feoter bindan . 

( J.1 i terke:· t,) 
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G rade in einem Jahr , in dem erbittert - ich meine 11 erbit-
P 

tert 11 in den Grenzen 1es Anstands , der sachlichen Schärfe -
um die zukünltige ]ehrheit im Deutschen Bundestag gerungen 
werden wird , 9ollen wir , jedes P rteimitglied , jeder Mitarbei
ter , glcicil.gültig , auf welcher Organisationsstufe der Partei 
er tütig ist, uns der Verantwortung bewußt sein , die wir ha

ben , damit die Entscheidung so ausfällt , wie wir sie für not
we:l.Oi6 halten und wie sie sich n eh der subjektiven und ob
jektiven Ansicht uch im oeptember dieses Jahres einstellen 
muß . 

(Beifall ) 
~/ir wollen selbstverotändlich über dem Handwerklich- cch

nischen auf der einen Seite und über dem Pra5m-tisch-Pol~tl
schen in der Tagesarbeit auf der anderen Seite nicht verges
sen , daß Ylir feote Ausgangspunkte , feste Ziele , feste Grund
sätze und grundlegende Ideen haben , die nicht dem Yandel der 
Zeit unterliegen , wenn auch die Art , sie zu verwirklichen, 
selbstverständlic von de... j .1eilibe.~ Umständen abhtingt . Jer .... :•1 

man uns vorwirft , ihr h-b"L l. ..... ch auc gewandelt ..:..n diesen Jah-
ren : Wir ben unsere GI'tmJ .... :..:.t- ... 1"> und Ziele nie: t aufgegeben . 

( --'e ..i. .... ~ ~l) 

Aber eine P rtei ist ZUL~ 3ter..:..lit1t verdamnt , \Je~~ oie in 
der .art der Ter\rirklichung i hrer Ideen und L.o_c~e inflexibel , 
starr , unelastisch w[:o . 

( oe~l.L 0 Ut. ) 

Wir müssen uns weiter entwic1 '"'eln . Bs gibt manches , \las wir im 
Jahr 194o/49 als richtig .empfunden haben - nicht an grundsätz
lichen , ~ber an pr gmatischen Dingen -, das haben wir weiter 
entw:....c.,kel t . · \Vir sind zu neuen Brkenn"tnJ.. .... sen gekomme ... 1 . Die 
relt geht weiter . Welche politischen Veränderungen ,_,lnJ auf 

unserrr RleineR gewordenen Welt vor sich gegangen , oeit wir 
die CSU gegründet haben! 

(o hr richti5!) 
Denken Sie an die ..c;n\,,t.icb..lung in .. urop , 1n Amerika , wenden wir 
den Blicl::: hinüber nach dem Osten- ich br uche die Einzelheiten 
gar nicht zu sagen - und schauen wir hinaus in den Berelch der 
sog . nicht gebundenen Welt , der sog . non committed wol::u .. , 
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schauen wir hinein ir. den farbigen Bereich , in dem zum guten 
Teil das Schicksal des weißen annes dahin6ehend , ob es sich 
weiterhin in Freiheit oder unter Hammer und Sichel vollziehen 
wira , entschieden werden kann und entschieden werden wird! 
Neue Aufgaben sind an uns herangetreten . Unsere Ausgangsp~~te 
sind die gleichen geblieben. Ich möchte einen nennen, zu dem 
wir uns immer bekannt haben und der alles in sich schließt , 
nämlich die Frage , die gerade in unserem Gründungsjahr 1945 

die entscheidende ~olle gespielt Lat ~~gesicnts dessen , was 
hinter uns liegt , vor ~llem angesichts dessen , '' s sich drüben 
abzeichnet , ·uenige hundert Kilometer nach Os ~e11 gerichtet , die 
Fr~öe , ob der ensch in Zukunft wieder ein Abbild Gotte:.; ~ ...... 
de~ Gesellschaftsordnung sein soll oder ob er ein Instr~ent 
der ~cntpolitik oder ein Werkzeug in de~l iänden der unktio
näre einer angelbich kl~~oenlosen Gesellsch ft werden soll . 

(..oeifall) 
Für uns ist der ensch n.;.l; ... lt ei1. Dbjekt der Politik , für uns 
mußi;e nach deL.l , ,,as wir erlebt h. b-...... , und n ac. d~ ........ , we~.s sich 
drüben abzeic::.....C.,.,t , der ensch wi.;u. ~::... Z...:.hl di1m und zum i ttel
pwlkt dE. ... Politik geu-.c~.~. 1.1 we-·den • 

. n ' at im Zusammenhang mit meiner Person mit Recht d.:.e 
Frage gestellt - ich betone ausdrücklic1 ... : m it Recht - , ob 
ein VerteidigungsuiniotE r , belastet mit all di ser.~. n c,h außen 
hin nicht immer oehr popul~ren Aufg_ben , ~uch der ~xponent 
einer Partei in vorderster Linie ~e.:.n soll . Ich habe niemandem 
diese Fr~ge übel genommen; ich h be sie selbst gestellt . Ich 
kann nur eine einzige Antwort darauf geben , ohne ~uf das Gebiet 
meiner besonderen Arbeit hier bweichen zu vrollen: Der Sinn 
unserer Bereitschaft , unsere Bündnisverpflichtungen zu erfüllen, 
der Sinn unseres mili~drischen Aufbaues in einer großen Allianz 
demokratischer St~~ten h~t einen grundsä tzlichen und einen 

+. 
pr &~atischen Zweck . Er hat den Zweck , dafür zu sorgen, d~ß 

der Mensch nach seinem Gewissen leben kann und daß uns nicht 
eine fremde Lebensordnung wider unseren Willen aufgezwungen 
werden kann . 

(.Jeifall ) 
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Das ist de:r Sinn , wtter dem wir damals angetreten sind wtd dem wir 

auch in all den schwierigen Entscheidungen t:reu geblieben sinu , 
die im Laufe der letzten Jru1re im Land oder im Bund gefällt 
VIerden mußten . rir hatten im Jah 1945 einen pra:dischen Aus
gangspunkt , und das war die Überwindung der Hot . Es v1i:i.re ein 
kühnes Unterf.mgen, zu behaupten , daß wir im Jahr 1945 voraus
gesehen oder voraus nur gehofft nü.tten, \vie es heute , 1' Jahre 
später , ~n dem Teil Deutsch~ na.o , der \Iieder frei über sich 
best..:..mmen kann , ..t.ussehen wird . lir sollen aber dt..s , \las wir 
im politischen , \lirtsch ftlichPn , sozi~len oder kulturellen 
Bereich erworben haben , nicht :...ls eine 1..r be auf Ewigkeit be
trachten. Wir sollen es als eine Aufg .... be .tuf Eewä..lJ.rungsprobe 
ansehen, deren größter eil no~ vo~ uns liegt. 

(.Jnifall ) 

·.vir h tten auch einen besonderen .A1...sga..ngopunh. v , de s sen 
ich ger· c..e ..Ll aieser Stunde .l::!rw~lultu-:..g vl...ll muß , LU12 .::leser us
eangspunkt war die Erkenntnico , c aß Poli ti~ :.'l c ... neuen _aßstüben 

0 eformt werden mt ß , wtd die .Jrl .. enntnis , d .... ß sich eine poli ti
sehe Organisation ~uJ den ~rfar~ungen ~1d bitteren Leiden der 
VergangelL".ei t heraus zusammenfinden muß , un eine Iiederholung 
wunöglich zu machen . Damit meine ich et>T J ganz besender s , was 
aufzusprengen oder aufzuweichen von außen immer \Iieder ver;:.;.llcht 
\7ird , ttnd das ist die für uns zum Gr~~dsatz gewordene unauf-
lö liehe Zusammenarbeit der katholischen und evangelischen 
~nr..:..sten im politischen :Bereich. 

(Lebhafter :Beifall) 
Ich möchte , um jedes 11..:..ßverständnis zu e vermeiden , sag~n , 

wir streiten n..:..emand~r , der einer anderen politi~cnen Über
zeugung anhänet , das .1."'--c!lt b , sich ~hrist zu nennen. .7ir sind 
auch immer dagegen gewesen , d ß als Fortsetzung n eh dem J~~!' 

1933 im Jahr 1945 wieder eine konfessionelle Pa~tei gegründet 
\Terdan soll . Aber wir h ben uns die Geschichte der Vergangen
heit , ~uch die ~eschichte der Parteie~ , damals gründlich ange
sehen und wir s..:..nd zur 'tlberzeugung gv~ou.men - auch wenn es heu
te historischer Irre lismus ist , für die Zw{unft ist es histo
rischer Realismus; denn da haben wir es noch vor uns - : Wären 
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die Christen beider KonSessionen in den Sturmzeiten früher 
unter den obwaltenden Ideen und Gesichtspunkten im politischen 
Raum treu zusammenbestanden , dao deuteehe Schicks 1 und das 
Schicks .... l ..i.::uropas w:.:.re andero verl-.. uf~ .. _, ..tls es verlaufen ist . 

(..oeifa:l ) 
Tias schließ~ ein , daß nicht nur unser organisatorischer oder 
unser propagandistischer Bereich , sondern unsere innere Hal
tun..; , u.nsere Toleranz , unser VerhG.ltlliG zueinander so sein 
muß , u. ß es in der g.....nze . .1 ,/e:.. te d~s e.Lnbeziel .. t , \1 s unter die 
sem lorzeichen , unter <L .. eseH G~". ic tspunkten übe.L'haupt e:..nbe
.._.ogen Herden l~ann . ,/enn es neute gelinge. vrü:;."'ue , V"On außen 
her diese .JinheJ..t zu s engen , oder w~ a . .J kleinlichen Strc..:.
tigh.riten und ciboreien o er .... l.lG 'UnzufriaL:.cnhcit wegen der 
0ptik- 0 le·ichgül tig von '.lelcher Se::.. te do;;.s gefährliche Wort 
11 uptik 11 ~ommt - üdigkei t und Verdrosse:::lhei t einsetzen und wir 
c.o.llmähli:::h ~usein ndergleiten würden , so bin ich fest über
zeugt , u~ß dao scheinbar so stabile~ bäude dieses deutsc -cn 
Sta .... tes , einen Teil des deutschen Volkeo umfassend , .in dem wir 
lebe~1 , '.Iieder einem unsicheren Schicksal preisgegeben werden 
würae . Dieser deutsche Staat vrürde w:ialer \T.i.e ein sch\lankendes 
l!'lo~ auf dem eer hin- und hertreiben. Ich bestreite nicht den 
Be..:.ur~g , den andere Parteien zum ·yiederaufbau der Bundesrepublik , 
zum Wiederaufbau des demokratischen cl t~~tes geleistet h ben. 
Aber die Kraft , die mit einem klaren geschichtlichen B:..la , mit 
einerbestimmten Ordnungsvorstellung und bestimmten sittlichen 
L~itmotiven 'le~en und Werden dieses St~ates , Erfolg und Zu
kunft , bestimmt hat , sind die christllcnen Demokraten und die 
Ohristlieh-Soziale Union gewesen . 

(.deifall ) 
S iel 

Wir brauchen auch keine Sorgen zu haben, d .... ß 1(:. ... s Schwer-
geuicht der Partei von der :Capitale an der rs .. r , die je. viel
mehr die Züge einer Hauptst dt lo die H uptst .... dt des Deutschen 
Bunc"ie:::, , die gewählt worden ist , weil die Wahl zwiochen Bonn 
und b-1Ölldorf natürlich für Eonn ausf llen mußte 1 ve.rlQgert , 

( .. iei ter ei t. ) 
Wir oollen den Begriff e..:..ner 11 LanJel.)partei 11 ernot nehmen, aber 
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\rir sollen ihn auch im ganzen Bereich der einer Landesp rtei 
obliegenden Verantwor-tung sehen . Ich sage ein Wort , das nicht 
mißverstanden \/er-den soll oder anderswo bö e Gefühle erTiec: ... en 
soll : Die CSU bleibt die CSU und soll kein ~~~desverband 
einer Bundespartei werden . 

( .a~ifall ) 

Die C..ul.f 1 at gerade mit deu .Jje.:. tr· .... g , den sie , hcraust;ew chsen 
Bund geleistet ...... _ t - wenn icl n ... i en denlce 

_.ce ....... l u) ·:1.1er und."'~- eine Re.:.he anderer Mitarbeiter 
erinneJ.·e; 

( ..... <1.:.fa:l) 

ich möchte keine uei tcren l • .....rJen ne1.u1n ... J. , ..:..eh müßte dann eine 

~~1zc Reihe von Ihnen aufzählen , und h~t~e zum Schluß doch 
noch einen vergessen - , und zwar aus einem Land , das noch ein 
natürliches St aatsgefühl hat und sich bewEhrt 11 ~ , Ln Bund 
dafür gesOl'gt , d&...ß die richtige Grenze zwischen <1e1.1 Bund und 
dem Land gefunden wird , das richtige M .. ß : Gebt dec Bund , was 
des Bundes ist , und dem Land , was des L~1dcs ist . Deru1 rödera
lismus he~ßt ~i0ht Ausefanderstreben zentrifugaler Gewaltel_ , 
Föder- lismus heißt Zusammenfassttng der Glieder zu einem G~ze~l 
mit einer weitgehe en Eigenständigkeit der Glieder . Hs gab 
manchen Neo~öd ·ralistt ~ , Jer geglaubt h· ~ , ~uf dem Umweg über 
die Landes pol.:. tik den ~' öu.~ralismus gege1 ... _.:.e Bundespali tik 
prclctizicren zu müssen , und es gibt manche , die vom Einheits
staat geträumt haben , aber auf dem Umweg über die Länder die 
Bundespal i tik angreifen wol l te ... 'l , nich t zuletzt , · um dann den 
Staat so zu gestA~ten , \lie sie uich ihn ursprü~ölich vorge
stell· hatten . Von dies~r Art von ~ öder lismus halten wir gar 
nie~~. Ic glaube , daß ich ganz in diesem Sinn auch spreche , 
in u.vm der Begriff Ul1d die Praxis des J. Ö~eralismus von unse
rem Freund Ehard und von unserem bishei~g~n L ndesvorsitzenden 
und früheren Ministerpräsidenten Seidel una von vielen anderen 
gestaltet worden i t . 

Man muß die Dinge auch im richtigen Zusammenhang und inner
halb der richtigen Grenzen sehen. Unser St at h t nUll einm 1 

drei Organis tionsstufen : die kommunale EbCJ1 , uie Lünd r , 

den und . D mit ist co noc g r nicht zu enL- • .Jer deut._ ___ e 
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Bund ist heute auch nie_ t eine otutonome Größ , .1eniger denn 
J • Aber er ist eingebettet in ein große.., _;_.ate_nation es 
ocnicks 1 , ~:!'ist eingebettet; in die uc~icksulsfr-ge Ost-.Te:.:,t. , 
er ist cL10 cbcttet in die r .... ge der eurv ä.:..schen Gemei schafJt. 
und er ist schick::::a.L_ f t e.:.ngebettet in die rc.~.ge der Solida
rit~t der atlantischen Gemeinsch~~t . Die Wcöc u.auerer Politik 
s.i.nd uns vorgezc.:..chnct . Weru1 man fragt , wa:::: wicL.t .... t;er ist , 
so soll man ier .icht f lsche Pr~orit~tcn auf5tellcn; denn 
es hängt vo~ Gesichtspunkt · b , unter dem man die Frage oe~t
wortet . .i.Jo e:,.:..bt kein gesundt..o L~ben im Sta?.t , uen..'1 die l.Temein
den nicht in Ordnung sind. , und der Bund wird nicht in Ordnung 
sein, \Tenn nicht die Länder kraftvoll u.'1d eigenstä.J.J.dig den 
ihnen in der Verfassung gestellten Aufgaben nachkommen können . 
Aber was nützt die Tätigkeit von Land und Gemeinden , wenn es 

,.. 
dem Bund nicht gelingt , die Wichen des deutschen uchicksals 
so zu stellen , daß unser Leben in Ruhe , Frieden und Glück für 
die nächste Generation verlaufen kann! 

(Beifall) 

Ich darf auch noch s ... gen , _daß \lir mit einer ganz bestimmten 
politisch-geschichtliche1. lorstell~~g ~unsere Arbeit g b~gen 
sind , vielleicht damals die Idee in unklaren Konturen sc_..,nd , 
wissend , was wir wollen , aber nicht in den klaren Umrisse1 .... ls 
das , \las daraus geworden ist und daraus werden mußte . G rade 

e 
wir in der Christlich-Sozialen Union haben versucht , \Iieder 
den Übergang in eine neue politisch- geschichtliche D~ueinsform 
zu schaffen . Lassen Sie es mich anders ausdrücken . 11.-...n. spricht 
mit Recht von einer moralischen und einer materiellen dieder
gutmachung für das , was die achthaber des Dritten Reiches 
angerichtet haben • .3eideo iot notwend:::.g , die moralische und 
die materielle \fieddrgutmachung , und u. u eine kann nicht ohne 
d s andere genannt vmrden . .ber damit ist es nicht getan. i t 
der mor liochen und ~ateriellen Uiedergutm chung m g man ein 
Stück Vergangenheit bewültigen; damit ist noc g_r nichts ge
oagt für d.:..e Bewältigung desseJl , \las in der Zul .. unl.'t n P ..... ob
lemen tu:d Lebensfr gen ... uf un._ , ·.cevmmt . . _öchstens e.:..ne Vor un

setzune; ict erreic t . '/ir bejahen die moralische und die ma
terielle Wiedergutmachung im vollen Sinn des .lortcs , wir l..ünnen 
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uns nicht von den SchuldverpflichtUllgen l ö en , die andere im 
deutschen Namen eingegangen sind , auch \ enn es keine Kollektiv
schuld gibt ; es gibt eine gewisse Kol leLtivhaftung . Aber da
mit ist es nicht getan . D s Gegenstück zu einer schlechten 
Politik ist nicht Antipolitik . ~s gab Geister und Kreise nach 
dem zweiten Weltkrieg in Deutschl ane , die glaubte.a , daß nun
mehr die deutsche Zwrunft darin liege , ohne nach uem Ooten und 
ohne nach dem Westen zu blicken , ganz ~uf uns beschrünkt , als 

Volk der Dichter und Denker einmal den Staat auf höhere Ideen 
zu stellen und ihn so aufzubauen , wie es uns in der Vergangen
heit noch nie gelungen ist . Ich glaube , das noch in verh~lt
nismäßig ~ milden ~orten auszudr ücken. ber etn Vo~ muß wei
terleben , \/enn noch so schr eckl iche Dinger hinter l .Ll.w. l iegen, 
die in oeinem ~amen begangen worden sinc . Darum möchte icl1 
zur materiell en und moralischen Wieder5utm~chung den Begriff 
und die Uotwendigl:::ci t der pol~ tisch- geochichtlichen fiedergut
machung hinzufügen. Die politisch- geschichtliche Wiedergutm:ö~.
chung lie6t nicht in der richtigen Erkenntnis allein der ler
gangenheit; sie liegt nicht allein darin , daß wir die Begren
zung unserer öglichkeit seheh . Sie liegt auch darin , daß do...o , 
\las erhalten geblieben ist , und dl.s , \12.S uir un? wiede~escho...f
fen haben , das Gev'licht der deutscl.~.en ?oli tik mit 11 dem, \las 
dahinterstecl:t , auch innerhalb der Grenze.1 , iie gezogen ..... .:..Hd , 
in die Waagschale des Aufb ues einer 1.r 'lih .. in-chaft der freien 
Völker eingelegt \lird . 

(.deii'all ) 
Durch Entschlüsse eine:t' J: 'ührw1g , J..:....J leider den deutschen 
Hamen getragen und mi ßbraucht ... 1-t , ist unser /oll an den R!:l.lld 
der at stro ... e g~ . om.men. Es is"t ... 1.icht zu leug "1.1 , daß das Rad 
v Pi..._"!m verhängnisrollen Brandstifter in Beueb Jle gesetzt 
Hv.1.'<len ist . Das R d ist bcin e über tms weggerollt . .l!;o ist 
n.:.cht zu leugnen, daß wir z 3iedergang Europas auc ... einen 
vcrhUngnisvollen Beitrag in Blinaheit und ·n hybrider Verblen
dung geleistet J::aben . Wenn man es sich heute , nachdem der zwei
te Welt{rieg 16 Jahre vorbei i: t , rorstellt , begreift man es 
kaum: Der hederg ng Europas voill li.i.i ttel- und gl anzvollen Höhe
punkt der Welt bis an den RafiD der physischen Vernichtung 
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dauerte 31 Jahre . Wenn man die Gener tion von 1914 gef:agt hätte , 
ob das Deutsche Reich von Bestand sein werde , ob unser Heim5J.t
land und Königreich von Bestand sein werde , ob unsere Lebens
form von Bestand sein werde , wäre die l!'rage kaum verst...nden 
worden , wenn auch manche gesagt hätten: So kann es nicht weiter 
geheh - eine auch heute manchmal hörb~re Formel . 31 Jahre sp~
ter war das Bnde Europas dem Schein n~ch gekommen . 

Wir standen dtUnals , als wir , zum ersten I.Ial in unserem 
Leben , in die politische Arbeit eingetreten sind , vor der Fra
ge : Ist das das Ende Deutschlands im Sinn des Begriffs einer 
deutschen .f Politik? Ist das das Ende Europas im Sinn einer 
kulturellen und auch politischen Einheit , wenn auch in noch 
so lockerer Form, des Abendlandes oder ist es nur ein Tief
stand , aus dem ein neuer Aufstieg wieder möglich ist? ~/ir dür
fen es uns in aller Bescheidenheit als Verdienst anreclli1en , 
daß wir nicht das Ende Deutschlands und das Ende Europas ~ür 

wahrscheinlich gehalten haben , sondern überzeugt w .. ren , daß wir 
den r .:.chtigen politischen ,/eg gehen , bescheiden Schritt I.'ür 
Schritt , von unten n~ch oben , daß es ~uch für Deutschland und 
:8uropa und d....mi t auch für tmsere bayeriscuc Hein t wieder einen 
neuen uf .... ti. ec; , eine ecllt(; Renaiosanc r.> c;eb"n k a1m und geben 
\lird. 

(3ei.fall ) 

eine l ."_ebcn Parteifreunde . G-eschic 1tliche Wiedergutm chung 
im pol.:. tischen Sinn des ',{orte"' neißt , d .... ß \lir dao Maß uno erer 
Krüfte und Fähigke.:.ten einsetzen müssen , um das wieder ~ufzu
bauen , was auch unter dem deutschen ~amen zerschlagen worden ist . 

Von diesen Au~eangspunlcten war unsere Politik seit :dem 

Jahr 1945 im großen und seit 1949/50 in der pr"~m.tischen Ar
beit des Tages bestimmt . Ich möchte l1ier keine pol~ische Rede 
h .. 1 ten , ... bcr \ICnn der Regierende Bürgermeister von Berlin in 
den USA d.:.e Versicherung abgibt : ,fenndie Sov1j etunion die Hand 
gegen Westeuropa ausstreckt , werden wir k~pfen , dann dürfen 
"ir sagen: Tenn überh-upt ei.ne Verteidigung möglich ist , dann 
desh lb , \leil wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, 
daß wir überhaupt kümpfen können . 

(Lebhafter Beifall ) 
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Ich möchte sagen , es kommt uns vielmehr darauf an , den Zustand , 
in dem man kämpfen müßte , über haupt zu verhindern , statt ihn 
durch eine schwankende 11al tung heraufzubeschv;öreü , \leil man 
einen Aggressor zu spekulativen Überlegungen verle~tet . 

(Beifall ) 

Wir haben unsere Politik in den vergangenon Jahren unter 
drei GesichtspiDL~ten gesehen - die ich am Ende meiner Ausfüh
rungen gni'ühren \Till - , einihal unter dem Gesichtspunkt , daß der 

t:> 

Einbruch der Sowje t union nach hlitteleurop~ , sicherlich von 
Hi tler verschuldet , von anderen ni cht meL..r J.'echtzei tig zum 
St ehen gebracht , e~1.~ echte geschichtliche Kat stro#he ist . 
Diese echte geschichtliche Katastrphe kann nicht durch intel
lektuelle Kraftakte , "ilöchentliche P1ansc..aöpfungen oder sonsti
ge geist~ge anipul .... tionen über .: cht u:.;.ede.J.· aus der tfel t ge 
schafft werden . Sie kann uch nicht aus der Welt geschafft 
werden durch 7 ffengcwalt . Sie kann nur ... us der . ~elt geschafft 
werden .:..n einem l angen , z'':.hen .1.. ~n0"'ü , .J..n dem es s~c:1 zeigt , 
o"o Idee und Realität der Freiheit l>Jv~rker sind ls das Zw ngo
oystern der Sll".verei des .l:{ommwl~'" r..1u ..... , me1g er über noc.n so 
große tecill1ische ittel verlügen . au_r u ~t der Idee Jer Fre~
~ ei t llein ~ot es nicht get .... , \l'er~ inter ihr n · cht die 
Macht der Reali tä.t otecl::t , den A.1.griff c; c;en dieoe Freiheit 
mit abschreckenden ittLln zu verhinder..a . ~~it denke ich auch 
an d~e Debatte der letzten Tage . Es geht nic_ t dar1m, d s 
Schießen in Europa wider zum Mittel der Politik zu m ..... c.nen. Es 
geht auch nicht darwn , ein Bekenntnis zu den Atomwaffen abzu
legen. Es geht darum , z.u verhindern , daß d s Sch.:.eßen und da
mit Gewaltanwendung überhaupt zum .J.lttel der politischen Aus
einandersetzung aufeuropi:iischen Boden gemacht werden l'::tnm . 

(:B,ifa.ll ) 
Als ich diese Fr ge L"-c,;;e..;hhn:.. tten habP , .... ls ich in der be

rühmten März-Debatte des J~~res 1958 einer. sehr harten Stand
punkt bezogen habe , ist die Kamp gne einer jahrelangen Diffa
mierung , einer j·h- e~angen Hetze ausgebrochen . Ich bin kein 
Freund der Atomw ffen; ich habe sie nicht erfunden . Nach meinen 
natur\vissenschaftlichen Erkenntnissen '1üren sie überh~upt nie 
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in die ,lel t gekommen . 
(l:ei terkei t ) 

ber sie sind da und sie oind heute in großer Zahl und in 
zahlreichen atego:!'ien in der Hand der soujetischen acht
haber . :>eshalb müssen wir eine realistische ilitärpolitik 
treiben und k önnen nicht Verteidigungs-Quasi-Gesten machen, 
bloß um ein Lippenbekenntnis zur Verteidigung nach außen -b
zulegen . Wir stehen zum ersten L 1 in der europäischen Geschich
te der Tatsacne g~genüber , d-ß lm euraoiatischen Landmassiv 
vom P zifik bis zur ~lbe 300 ' llionen - ich sage nicht Kom
mun.:.oten - unter kommunL;t_;_ocher He:!'rsch ft in einem einzigen 

.~..~.chtblock zusammengeiaßt sin ~ , d~inter als Gegenge·wicht , 
Jph_;_.l..": und Revolutionst:!'äger cn.:.ne. mit dem Z'lle.:.. ten Schwergeuicht 
des ommun.:..smus in Pel in._, . Zum ersten .• al in der Gesch.:..chte 
ist diese~ :1 U!J .:..n eir..er pol.:.. tisch-dikt toriochen B.:..::n..."lei t zu
sammcngef .ßt • .t~.ber es ist nicht das allein. err Chrus chtschovl 
l~:ßt bis zur utunde - obwohl er Sorgen und Schwierigkeiten 
hat , obwohl die Dinee im ugenblick ruhiger sind; es k ann 
die Ruhe vor einerneuen Krise sein; es kan.~ die . uhe sein, 
die er braucht , ~über gewisse Schw.:..erigkeiten hinwegzukommen, 
doch sind innere Schuierigkeiten U!ld Krisen nnch ußen oft 
identisch , \Teil ma..~che Diktatoren innere Schwierigkei tcn damit 
überbrücken , daß sie äußere Krisen provoziere'l , um innere 
Krisen zu überdecken; auch damit müssen \lir rec1 .... 1en; es v1äre 
viel einfachE r , uenn dieser 1 achtbcreich ir..trovertiert ·wäre -x 
in dies e machtpolitische Struktur - , JhruschtschoH läßt ke.:.nen 
Zweifel daran , daß er davon überzeug\i ist U."1.d alles tun wird , 
daß die rote Fahne mit Hammer und Sichel möglichst noch zu 
seinen Lebzeiten über der ganzen Erde wehen wird . Er hat kei
nen Zweifel daran gelassen , daß die Formel der friedlichen 
Koexisten ..... , d die militärische usein dersetzung für die 
Sovrjetunio ... l ein selbst..nö ... ~derisches Risiko u&r , ein günstiger 
Ansatz für die Fortset~~1g des Klassenkampfes und die weitere 

Ausbreitung der Weltrevolution ist . Es ist ein tot ler K~f , 

der weniger mit militärischen I i tteln als mit der ganzen Skala 
nichlivw~litärischer littel , aber mit dem Hintergrund des mili
tärlsc •. ~n DruckEv , nicht zuletzt der tomaren Erpressung , 
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geführt wird . Chruschtschow läßt auch keinen Zweifel daran, 
daß die Jtoßrichtung im Süden auf den !lahen und mittlere!:.. 
Testen und die Stoßrichtung au festeuropa mit Deutschland 
~ls dem nächsten Ziel auch heute noch konkretes Ziel der 
Expruu:don des 1el tkolllmunismus ist . .7cnn mun sieh~ , \lie viele 
wirtochaftlich , mili täriOC;Ile und .indust~~-elle u~ L tel sich 
in diesen L.;..:.naen befindl-L , ,ie von an ere.Ll moralischen A"tts
Voraussetzungen usbehen .ll.. ... uL .. ~ , nW:nlich , :aß si ttlic.1.1 er-
1 .. IJt _: t , was der usdehnun deo O.I:...Llw"li"".wus nützt , 1..u.1d daß 
unoi ttlich .. d"t , 1 s der usdehnu...11.g des • ommunismu.__ l-h dct -
da s piel"!. der lu~.nsch eine g nz andere Rolle- , wenn man e~.en 
Blick auf die Karte , auf den Globus -..rirft und Deutochl md , 
die Bundesrepublik betrachtet , müßte m~n von viel Blindhe~t 
geschl....ger ... sein , wenn man n~c~t von vornherein den IDebens\/eg 
Deutschlands , die Lebensader , die Lebenolinie und die retten
den Seilverbi~dungen Deutschlands in der unauflöslichen Ein
heit mit dem Westen einschließlich den nord~erikanischen L2~
dern sähe . .r.lür uns brauchte C ru-=:;chtschow nicht aie Konferenz 
in Paris zu sprengen und nicnt in der Ul:TO in N'ew York die 
Schuhe auszuziehen,~~~~~, um zu beweisen, daß er solcher 
Methoden fähig ist . 

/ir wollen mit dem Osten in guter rachbarschaft und in 
firedlichen Verhältnissen leben , c.ber \7ir können auf das 
Selbstbestimmungsrecht der 17 Millionen Deutuchen in der Ost
zone nicht verzichten . 

(Beifall) 
Das ist die einzige Fr ge , nicht die Vergangehheit . Sie läßt 
sich übel~linden, darüber l~ßt sich reden; darüber läßt sich 
manches an Konkreten Verhandlru1gen und 
ber d~o Selbsxbestimmungsrecht der 17 

ist die entscheidende Frage . lürde das 

Einigungen erz~elen . 

illionen Deutschen 
Selbstbestimmungsrecht 

an die 17 ~.ill~onen Deutsc en zurückgegeben , wird zwischen uns 
und den anderen automatisch e~ne Entspannung eintreten, die viele 
Sorgen, die \lir in den letzten Jahren gehabt hab n , von selbst 
beseitigen wird. 

(:3 .ifall) 
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D:e Yorenth ltung des Selbstbestimmungsrechts für die 17 il
lionen Deutschen und die Vorenthaltung des elbstbestimmungs
rechts für andere fölKt .L. ' das ist es gerade , was die Spannung 
geschaffen hat . _Wc.ill d~~ rückgtingig gemacht und eines ages 
eine Politik der Vernm1ft von alleil oeiten gem cht wi_d , ~~ 

Hird ::..n Europ"' uc der Friede und nicht nur d~-· l f_ e.1... C.ll
stand wieder ei ehren. 

Aber daru ~ibt es nur eine Schlußfolgerun; , ünd die hat 
es immer gegt ber ... , und die hieß , d ß die deutL .... J.J.C Politik nur 
eine Funktion der europäischen Politik sein kann und nicb.t 
mehr eine ~utonome Größ~ , die ihr Geschick und ihre Größe 
selbst bestimmt . 

Ich habe vorhin davon gesprochen, laß der Verzicht auf 
Politik nicht die f~twort uf eine f~loche Politik se~n kann . 
I~anche glaubten , die richtige Raaktion auf die verfeh:te ~acht

poli tik sei , überhaupt nichts zu mach~ ... l. ,Tährend mQ.Il früher 
sagte : Viel Feind ', viel Ehr' , hieß eo , 1n Zukunft und für 
die Zukunft gehen .1:r mit k~_: ... lelll ande.cen mehr , wir machen d s 
Umgekehrte von deD, was wir früher falsch gem~cht haben und 
uns Unglück gebr cht h t , und halten uns aus allen anövern 
heraun . Die richtige Folgerung hieß Einigung Deutschlands in 
der f~en europäischen Gemeinschaft , ~ Einigung Deutschlands 
in der atlantischen Union , in der atlant1schen Verteidigungs
gemeinschaft . D s ist der Faktor der Stabilisation, der uns 
die Hoffnung gib-u , die Pl "'orm für die Einheit zu erhalt .1 , 

der Europas Werc...e.11 und Wachsen wahrscheinlich , ja sicher wer
den läßt und die Kräfte in der westlichen WLlt mit unseren be
scheidenen litteln, ber immerhin an einer empfindlichen 
Stelle der .eltpoll~ik so verstärkt , daß eine Tieitere Aus
dehnung des ,/el tkommunismus nicht mehr .ILöglich ist . 

Die Gründung der vereinigten Staaten von Buropa , wie wir 
sie vor h tten, ttnd wie wir sie heute noch anstrebe1 , 1st 
ein gutes Ziel , aber sie lö t das Problem nicl1t . ~uLop ist 
keine Großmacht meh:r zwio,al~::al Ost und ,Vest , aU-...Ll .tenn es einig 
ist . Es dauert geraume Zeit , bis dieses Ziel erreicht wird , 
und wenn es erreicht sein wird , sind die rößenordnungen d r
über hin usgewachs 1. 
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Da wir eute von 1öaeralismus gesprochen haben und ein 
großes Kolleg darüber gehärt haben , darf ich meiner f öderati
ven uffassung noch e~n Kapitel hinz~ügen . Ich bin zut~efst 
überzeut;;t v-on der Iotwend ..~..0.1:{ei t einer tl...ntischen ..:1öderation, 
des .uGb~~s einer militür~sc~en Verteidigungsgemeinschaft 
zu einer poli tische.ll Gemeinschaft Lli t f öderativem c __ r-.1. V -. 

\ e:.J...."l. lAan sieht , was oicn zwischen Zlbe und Paz~~lk ... ufgebaut . 
hat an jachtm~tteln , an ~xp~ns~onstendenzen , an ö~onomiochen 
Cräften , an teclmisch-mili tärischen Vernic.~.ltunDsmöglichkei tnn , 
gibt eo für die Blllldesrepubll.k nur eine einzige Ult'rlurt , das 
ist die , die deutsche Politik zur Funktion der europ~ischen 
Politffik zu machen , und zum \/erden und Zustandekommen der at
lantischen Einheit alles zu tun und beizutragen , v1as in unse
ren bescheidenen Kräfte liegt . 

Das ist das politisch- geschichtliche Bild , von dem wir , 
damals noch unsicher ahnend , heute in voller Klarhe1t ausgehen 
können , weil wir jährlich erlebt hPh en , daß die Ereignisse be
st;;.tigt h ben , daß es nur diesen einen politischen W g gibt , 

e-
wenn nicht falsche Zeichen gesetzt werden und falsche Weich en-
stellungen erfolgen sollen . 

Ich freue mich ~ehr , daß der Regierande Bürgermeister von 
Berlin in Amerika nicht nur gesagt h~t , wir müßten bis zum 
letzten k~pfen , wenn die Sowjetunion ihre Hand über Westberlin 
ausstreckt , sondern auch die Versicherung abgegeben hat : ,hr 
werden die bisherige Politi~ der Bundesregierung gegenüber 
Europa und gegenüber der NATO unverändert fortsetzen . 

(Heiterkeit ) 
Ich freue mich darüber; denn dann könnten wir neue Weggenossen 
haben , nicht nur Mitläufer , sondern aktive Unterstützung st·tt 
immer Hindernisse , 3chwierigkeiten und Prügel , die man uns 
bisher zwischen die Füße geworfen hat . Ich begrüße den staats
politischen Vorteil gegenüber deo parteipolitischen N~chteil; 
denn v1enn die politischen Kri:i~te in Deutschland diese.11 feg ~-t 
Beschlossenheit zu gehen bereit sind , dann wird das Zeichen 
der Freiheit für die 17 illionen drüben und damit d s Zeichen 
der Einheit für uns erscheinen. Wenn wir diesen Neg gemeinsam 
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gehe"J. ' 1erden Sicherheit und Frei ei t Europas und der Friede 
der (el t in unserer ener tion stabiler gesichert seL , als 
es bis ... e:r· erschienen ist . n_;_e v ers.:.c ... erung , diese Pol.:. tik 
fortaetze:::1 zu wollen , ist doch ein Bekenntnis , daß es die 
r.:.chti0 e Politik gewesen ist. Yir haben uns mehrere Jahre 
lang um die richtige Politik gestritten. D.:.e /Jltwort hat uns 
der Kanzlerexponent unserer grimmigsten und beinahe profes
sionellen Oppositionspartei gegeben: Wir übernehmen die Poli
tik der CDU , u.m mit ihr erstens im Ausland bestehen und zwei
tens iLl .... nl _J die .ralle.n. gewinnen zu .u.ön...1.en . 

(J..)eifall ) 
Das Hü.cde aber dann für a.:.e ZUKunft eine Arbeitsteilung rec:b.t
fertigen; denn sich 10 Jahre gründlich geirrt zu haben , be
gründet keine FührungLlegitimation für die nächsten 1C J~re . 

(Beifall) 
Damit kommen wir zu ein:er Arbe.;.tsteilung- die ich humorvoll 
am Ende meiner Ausführungen nennen will - n~lich daß die 
CDD/v.3U in Zukunft w-ieder den Kanzler stellt und die SPD den 
Kanzlerkandidaten, bio er genaugelernt h~t , \lie Politik ge
m cht wird: 

Die Schicksalsfrage unserer Zeit - lassen Sie mich damit 
schließen - ist in einem Nort des sowjetischen linisterpräsi
denten und kommunistischen Parteiführers formuliert worden , 
und sie he" ~ : Entweder die friedliche Koexistenz oder de: 
furchtbarste V rnichtungskrieg der Geschichte; einen dritten 

~ 

Weg~i b t es nicht . Koexisten~ heißt Ausdehnung der Weltrevolution 
und d r kommunistischen Herrschaft oder dritter Weltkrieg. 
Unsere Aufgabe ist es , den dritten Weg zu finden , den dritten 
Weg zwischen der Skylla ~ der atomaren Vernichtung und der 
Charybdis des kommunistischen ~onzentr tionslagers für Europa . 

Wir h ben die V/eichen gestell" , ,rir hS:?;,::, den Weg Stein für 
Stein gelegt , 1amit dieser dr.:.t:v W gvSkylla und Charybdis e 
gefunden we ____ l kann , ausgehend von c ristl_;_chen Grundmotiven , 

usgehend vom christlichen Sittengesetz , usgehcnd von der 
Uoerzeugrn1g , d ß der ~ensc _ uc in der Politik d s Ebenbild 

Gottes ist , usgehend von einem geschichtlich-politisclen Leit-
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bild und überzeu0 t von der otwendigke .... 1i , aß Tieutschl:md , 
~uropa und atlantische Union zu e~ner groß~n föderativen ~in
_.ei t versc el en . D s ist ei rograLtlll , .:ür d s m-.n ei e.Ll 
w~.-1~~~ fünren , ein rograuw, für d~- m polit~~~h rbeiten 
ka:..w..~. , ' ...... 1 ... ein Pi. ob.rau.w , iür L. ..:> .Lllan s.ich instellen ...... 1 , um 
die Arbeit der kommenden Periode zu beste e~ . 

( ~ebh ter , lang nhaltende2 ~v~f 11) 

Stellv. L ndesvorLltzender Dr . ~berhard : ine lieben 
Parteifreunde! Wir kommen zum Schluß der außerordentlichen Lan
desversammlung der Christlich-Sozialen union . 

Ich darf Ihnen allen , den Delegierten unserer Cr~iotl~ch
Sozialen Union , nerzlic.Ll für die Mitarbeit in der Vergangen
heit danken und öie um eine noch stärkere und engere itar
beit in der Zukunft bitten. 

Ich darf die ·ußerordentliche Landesversammlung schließen 
mit einem Telegramm, das uns Freund Hanns Seidel , der leider 
seit mehr als 14 ~~ge~1 an einer schweren Bronchitis darnieder
liebt , eben an Franz Jooef Strauß gerichtet hat : 

Zu Deiner fahl zum Landesvors::.tzenden der CSU meine 
herzlichsten Glück- und Segenswünsche . ögen Dir Dnine 
Kraft und GesYndheit es erlauben , die Christlich- doziale 
Union einer glücklichen , erfolgreichen und friedlichen 
Zukunft entgegenzuführen . ~s lebe die Christlich- Sozia
le Union! 

~ In lerbundenheit! Euer Hanns Seidel 

Damit ist die Landesversammlung geschlossen. 

( uchluß : 18 Uhr 25 inut n ) 
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