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Eröffnung : 10 Uhr 40 f[inuten . 

Landesvorsitzender Dr . h . c . Str~uß : Meine Damen und 
Herren , liebe Parteifreunde ! \ ls Landesvorsitzender der Christ
lich Sozialen Union h~be ich die ehrenvolle Aufgabe, die Lan
desvers~mmlung der CSU vom 8 . und 9 . Juli 1961 hiermit zu er
öffnen und Sie alle, die Sie a~s allen Bereichen B~yerns , aus 
allen Stadt- und Landkreisen hier erschienen sind, recht herzlich 
zu begrüßen . Diese ordentlkche Landesversammlung des Jahres 1961 
ist zugleich die letzte große Schau , die letzte große Zusammen
kunft unserer Partei vor den entscheidenden Wahlen dieses Jah
res , den Bundestagswahlen des Jahres 1961 . 

Es ist nicht meine Aufgabe bei dies em Anlaß , die Gäste 
im einzelnen zu begrüßen . Es ist auch nicht meine Aufgabe, 
etwas über den Ablauf der Landesversammlung zu sagen . Wir sind 
übereingekommen, wie bei ähnlichen Anläs s en ein Tagungspräsi
dium zu bilden . Der Ablauf der Landesvers~mmlung ist Ihnen 
nach dem gedruckten Programm bekannt . Ich brau che Ihnen über 
die Bedeutung dieser Veranstaltung , die wir weder überbewerten 

I 

noch unterbewerten dürfen , nichts zu sagen. Wir gehen g jetzt 
in eine politische Auseinandersetzung hinein , in den Bundes
tagswahlkampf dieses Jqhr es . ~ir können es tun mit dem guten 
Gewissen derer, die sich ehrlich bemüht hPben und die Erfolg 
und 3rfahrung aufzuweisen haben . 

Wenn Sie einverstanden sind , schlage ich vor , ein 

~~B~B~E~~~~~~~ 

zu bilden, dessen Vorsitz der frühere Landesvorsitzende der 
Christlich- Sozialen Union , der bayerische Ministerpräsident 
Dr . Hans Ehard , übernehmen soll . 

(Beifall) 
Als Beisitzer dar f ich vorschlagen den Vizepräsidenten des 
Deutschen BundestF.gs , j)r . . üch .. r a J i.i.gt.r, 

( bc J r t..J ..J ) 

ucn PrC.: .. .. u c ni.t 11 des Bayerischen Land tags Rudolf Hanauer . 
(Beifall) 
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Ich darf ferner vorschlagen die Landtagsabgeordnete , Vorsit
zende unserer Frauenarbeitsgemeinschaft , Frau Zita Zehner , 

(Beifall) 
und darf schließlich noch vorschlagen den Vorsitzenden des 
Bezirksverbands München der CSU , und ersten Schatzmeister der 
Christlich- Sozialen Union , uns eren Freund Werner Müller . 

(Beifall) 

Ich d~rf annehmen , daß Sie mit diesem Beifall auch Ihre 
Zustimmung zu der Einsetzung eines Tagungspräsidiumsuad zu 
der vorgeschlagenen Zusammensetzung des Tagungspräsidiums aus
drücken . Somit darf ich das Präsidium , Ehard und die anderen 
genannten Mitglieder und Mitarbeiter unserer Partei , bitten , 
nunmehr dieser Tagung offiziell vorzusitzen. 

~ 

Dr . Ehard : Sehr verehrte Damen , meine Herren , meine 
- . 

lieben Parteifreunde! Zunächst bedanke ich mich für den ehren-
vollen Auftrag , den Vorsitz des Tagungspräsidiums zu führen . 

Dann möchte ich Sie alle gern im Namen des Tagungspräsidiums 
herzlich begrüßen, die Ehrengäste, unter denen ich besonders 
die Gattin unseres lieben Parteifreundes Seidel begrüßen möchte . 

(Beifall) 
Ic h darf alle Ehrengäste begrüßen und die Delegierten, die 
aus nah und fern hierher gekommen sind, um dieser Landesver
sammlung anzuwohnen . 

Der Tagung heute und morgen kommt eine besondere, eine 
außerordentliche Bedeutung zu; denn sie bietet den eindrucks
vollen Auftakt der Christlich- Sozialen Union für die Bundes
tagswahl am 17 . September 1961 . Unsere Parteiversammlung ist 
ausgezeichnet nicht nur durch d~s Referat des Landesvorsitzenden 
unserer Partei und des verehrten Parteifreundes Dr . Franz Jo
sef Strauß . Es sprechen zu uns 8uch der Vizekanzler , Professor 
Dr . Ludwig Erhard, und morgen zum krönenden Abschluß der Veran
staltung der Herr Bundeskanzler Dr . Konrad Adenauer . Es wird 
außerdem der Vorsitzende der Landesgruppe, Hermann Höcherl, 
sprechen . 
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Die Bundestagswahl muß zu einem weiteren Markstein auf 
dem Weg in eine gesicherte Zukunft werden . Meine lieben Freun
de! Durch die vor uns liegendeR Bundestagswahl sollen die dem 
ganzen Volk verantwortlichen Frauen und Männer kr~ft des demo
kratischen Stimmrechts in freier und geheimer W~hl berufen 
werden , die Frauen und Männer , denen dann in der neuen Bundes
regierung für die nächste Legislaturperiode die politischen 
Geschicke von uns allen überantwortet werden . Ich spreche be
wußt von der Vertretung des ganzen deutschen Volmes; denn 
a.ls solche sind allein die gesetzgebenden Institutionen und 
durchführenden Organe unserer Bundesrepublik wirksam , auch 
für unsere 17 Millionen Brüder und Schwestern in der Sowjet
zone , denen von dem sowjetischen Zwangssystem Ulbrichts und 
Genossen jede demokr~tische Freiheit vorenthalten wird . Die 
lebenswichtige Bedeutung der kommenden Bundestagswahl kann 
deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie wird noch 
um ein Viel faches verstärkt durch die von den Sowjets in zu
nehmendem Maße betriebene Zuspitzung der internationalen Lage . 
Die bittere Erfahrung des letzten Jahrzehnts hat uns mit 
aller Deutlichkeit darüber belehrt , daß der militanten Expan
sivkraft des Ostens und seiner Infiltrationstätigkeit bisher 
nur eines Einhalt bieten konnte : die konsequente Bündnispoli
tik der Bundesrepublik im Rahmen der atlantischen Abwehrge 
meins chaft und die Festigung der freihei tlich-demolc~. "'t.:..::;~..-u .fl. 

Grundordnung i m Innern , die Grundlage für den ungeahnten Auf 
schwung auf allen Gebieten ist . Die geradlinige Politik der 
CDU/CSU ist ihre beste Empfehlung für ihre Wiederwahl im 
September dieses Jahres. Ich bin fest davon überzeugt, daß die 
überwiegende !1ehrheit unseres Volkes auch diesmal im vollen 
VerRntwortungsbewußtsein denselben politischen Kräften ihre 
Stimme geben wird, die gemeinsam mit dem größten Teil der 
Bundesländer unser Ansehen in der Welt wiederhergestellt haben, 
die uns~ Vertrauen bei den anderen Völkern erworben und da
mit den Grundstein zur Sicherung unserer Freiheit und zur 
Wahrung unseres Selbstbestimmungsrechts gelegt haben. 
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Aber die Stunde der Bewährung hat erneut geschlagen . 
Der Kreml will die Teilung Deutschlands und die Spaltung des 
deutschen Volkes wider alle Vernunft verewigen und die Einbe
ziehung ganz Berline in den kommunistischen Einflußbereich 
schrittweise vorwärtstreiben . Wieder ziehen dräuend Sturm-

' 
welken am Horizont auf und die Sowjets drängen allen Ernstes 
darauf , das Deutschlandproblem in ihrem Sinne zu lösen . Damit 
geht das deutsche Volk in Berlin einer neuen Belastungsprobe 
entgegen , die nicht nur ihm allein , sondern d~rüberhinaus der 
g~nzen freien Welt die größte Festigkeit und Widerstandskraft 
abfordern wird . Gerade in diesen Zeiten darf der Steuermann 

A 

nicht gewechselt werden . Er und seine bewährte Mannsch~ft sind 
bei der jetzigen weltpolitischen Lage mehr denn je uners etzlich . 
~ lle andersl~utenden Parolen und großangelegten Wahlversprechen 
sind ein gefährliches Spiel mit der Sicherheit und Freiheit 
unseres Volkes . 

Im eindeutigen Gegensqtz zu der bisherigen Schaukelpolitik 
der SPD h8t sich die Standfestigkeit der CDU/CSU in der aus
sichtslosen Lage unseres/Vaterlandes n8ch dem totalen Zusam
menbruch bis zum gegenwärtigen Stand einer viel bewunderten 
Stabilität und qnhaltenden Prosperität allen Schwierigkeiten 
zum Trotz bewähyt . Das ist das E gebnis der gegen alle Zweifel 

~ 

erprobten Gemeinschaft und Zusammenarbeit politisch gleichge
sinnter Mens chen beider Konfessionen in den Reihen der CDU/CSU . 
Ihr e politische Wirksamkeit wird bestimmt von Grundsätzen , 
die sich aus der weitgehenden gemeinsamen Glaubensüberzeugung 
ergeben . Das sind die unumstößlichen Ordnungsprinzipien der 
Personalität, Solidarität und Subsidiarität , der schöpferi
schen Einordnung des einzelnen Menschen in die echte Gemein
schaft . Sie haben nicht nur Gültigkeit in Familie und Gesell
schaft , sondern bestimmen 'gleichermaßen auch das We sen unserer 
Demokratie durch den föderativen Aufbau unseres Staates . 

Deshalb wirkt es besonders grotes X, wenn in den letzten 
Wochen von der SPD gegen die CSU und ihre verantwortlichen 
Männer der Vorwurf erhoben wurde , sie hätten den Föderalismus 
bereits abgeschrieben . Nichts ist einfacher als diese unzu-
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treffende Behauptung zu entkräften, die wohl auch kqum jemand 
sehr ernst nimmt . Ihre Unrichtigkeit wird jedermann, der sich 
auch nur einigermaß~en mit der Politik der Bayerischen Staats
regierung , der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und der 
CSU-Landesgruppe im Bundestag befaßt , sofort er~ennbar . Gerade 
die SPD besitzt keinerlei Legitimation an dem föderalistischen 
Standpunkt der CSU geringste Zweifel zu hegen; denn 

1 . wird der Föderalismus mit keinem einzigen Wort im 
ihrem neuen l i beralistisch angehauchten Godesberger Programm 
erwähnt; 

2 . zeigt die bisherige Geschichte der Sozialdemokratie , 
daß diese P~rtei stets durch eindeu~ige Tendenzen zu einer 
zentralistischen Staatsauffassung gekennzeichnet war; 

)3 . verlangt die noch keineswegs überwundene marxisti-
sche Ideologie nach der einheitlichen und straffen Führung des 
Kollektivs; 

4 . schließlich führen diese Erkenntnisse folgerichtig 
zu dem Schluß , daß die SPD den Föderalismus zwar aus öbßer 
Opportunität taktisch bejaht und sogar verteidigt, aber nie
mals imstande ist, den Föderalismus aus echter Überzeugung zu 
vertreten. 

(Unter lebhaftem Beifall erscheint Vizekranzler Dr. Ehhard) 

Ich habe das besondere Vergnügen, Herrn Bundesminister 
Professor Dr . Erhard in unserem Kreis begrüßen zu können. 
Wir freuen uns , daß er zu uns gekommen ist . Man hat immer so 
dqs Gefühl : Wenn er da ist, kann uns nichts passieren . 

(Beifall) 

Ich darf noch eine Bemerkung zu dem Godesberger Programm 
anfügen . Ich habe den Eindruck, das Godesberger Programm der 
SPD ist sogar kein Parteiprogramm mehr, sondern es ist mehr 

od±er weniger ersetzt durch einen Sp "tzenkanzlerkandidaten, 
der vorgeschoben wird und um den man alles mögliche herumstellen 
kann , um die Grundsätze, die im "Godesberger Program.m11 nieder
gelegt sind, dann etwas zu vernebeln. 

Echter , richtig verstandener Föderalismus fordert, auf 
staatliches Gebiet übertragen, daß alle Aufgaben , die von der 
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kleinsten Zelle erfüllt werden können, ihrer eigenen Verant
wortung überl~ssen bleiben sollen . Nur dann soll die jeweils 
nächste höhere Einheit auf den Plan treten , wenn die gemein
samen Interessen die Erfüllung einer Aufgabe durch das umf~s 

sendere Gemeinwesen zwingend erfordern . Die CSU und ihre ver
~ntwortlochen Männer haben diesen Grundsatz des Föderalismus 
im Bundestag , in Bayern und im Bundesrat zum Durchbruch ver
holfen. 

Meine verehrten Freunde! Die Christlich- Soziale Union 
in Bayern geht an der Seite der CDU mit fester Entschlossen
heit und größter Zuversicht in den Wahlkampf . Alle Meldungen , 
Gerüchte und Spekulationen über ein Auseinandergehen entbehren 
jeder Grundl~ge . Sie haben nur den Zweck , die Wahlkampagne 
der Opposition zu erleichtern und in das christliche Lager 
den Keim der Spaltung und Unsicherheit zu treiben . An der Ge
schlossenheit der beiden Schwesterparteien CDU und CSU in den 
entscheidenden innen- und außenpolitischen Fragen der Bundes
politik hat sich nichts geändert und wird sich auch künftig 
nichts ändern . Sie sind über allen Zweifel erhaben . 

Meine lieben Parteifreunde ! Bei der Arbeit , die vor uns 
steht , kommt es auf jeden einzelnen an, in Bonn und in München , 
in den Städten und auf demLand , am Schreibtisch und an der 
Werkstatt und an der Pflugschar . Die Grundlage und Vorausset
zungen für den Erfolg sind vorhanden , die ziele sind klqr ge
steckt . Es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer 
Kinder; es geht um die Einheit des ganzen deutschen Volkes in 
einem wiedervereinigten Deutschlqnd . Mit der CDU/CSU wollen 
wir sie in f r iedlicher Arbeit gewinnen . 

(Beifall) 

Ich darf Sie dann einladen in die Tagesordnung einzutreten. 
Tiie Tagesordnung hat eine kleine Umstellung erfahren müssen , 
weil Herr Bundesminister Dr . Erhard heute nachmittag nicht da 
sein kann . Wir werden also zuerst das Referat von unserem Freund 
Höcherl hören . Danach wird Vizekanzler , Bundesminister ProfeJ
sor ERhard , sprechen. 
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g~f~~~!-~~~-Y2E~!!~~~~~~-~~E-~~~~~SE~EE~-~~E_Qe~ 

!~-~~~!~~~~~-~~~~~!~g~-~~~l~E~-!~-~2~~ 

Hermann Höcherl MdB : Herr Ministerpräsident , Herr Vize
kanzler , Herr Landesvorsitzender , meine D~men und Herren, 
liebe Parteifreunde ! Bayern schickt 94 Abgeordnete nach Bonn , 
47 aus den ~~lkreisen durch das bayerische Volk unmittelbar 
gewählt . Der bayerische Wähler war einsichtig genug , im Jahr 

1957 die 47 Wahlkreise der CSU allein anzuvertrauen; es ist 
kein Zweifel , daß er dieses gute Beispiel in diesem Wahljahr 
wiederholen wird . 47 weitere \ bgeordnete werden nach der Liste 
gewählt . Wenn aber von dem Begriff "Bayern in Bonn" die Rede 
ist , dann ist nicht von diesen 94 Abgeordneten die Rede , son
dern bereits seit den ersten Jahr en nach Gründung der Bundes-

republik enthält dieser Begriff ~~~~~E~-!~-~2~~-~~E-~!~-~E= 
beit der CSU und stellt es nur die Arbeit unserer Partei in 
Bonn dar . Das ist etwas , was ich ganz und gar nicht von 
selbst versteht . Wir sind in den ersten Deutschen Bundestag 
mit 29 ~bgeordneten eingezogen und es kamen zwei weitere 
bayerische Parteien , wenn ich so sagen darf, Parteien, die 
sich in ihrer politischen Quelle allein auf Bayern beschrän
ken , nach Bonn . Trotzdem ist , wenn in positivem Sinn von 

"B!:Iyern in Bonn" die Rede war, schon wen ige Jahre nach 1949 
• damit nur die CSU identifiziert worden. Wenn 1953 und 1957 

- 1953 hatten wir 50 und 1957 53 Abgeordnete - der Begriff 
"Bayern in Bonn" in verstärktem Maße identisch mit der CSU 
in Bayern geworden ist, dann ist d~s in erster Linie ?Uf die 
~rbeit der Mannschaft zurückzuführen, auf die wohlabgestimmte 
loyale, intensive \rbeit , die die CSU in Bonn geleistet hat . 
Ganz besonders ist es das Verdienst einzelner Männer , die 
sich in die Geschichte der jungen Bundesrepublik mit ihr en 
Leistungen , zum Teil bahnbrechenden Leistungen, eingeschrie
ben haben . Ich d~rf hier einige Namen her~usgreifen . 

Ich darf als ersten nennen unseren Freund Fritz e~~~ff~E ' 

(Beifall) 
der auf ein erfülltes politisches Leben zurücksehen kann , 
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das in einer großen Leistung in der Weimarer Republik, im 
Widerstand in den schlimmen 12 Jahren , in seiner Arbeit als 
erster bayerischer Ministerpräsident und nun seit 12 Jahren 
in Bonn besteht . Er hat 1949 ein Ministerium aufgebaut , dessen 
organisatorischer Ruf weit über den Ressortbereich hinausgeht , 
und er hat die finanzielle und hPushaltswirtschaftliche Grund
lage gelegt und er k oorrn mit nicht geringer Genugtuung erfah
ren, daß seine Finanzpolitik , di e zeitweise dem Kreuzfeuer 
der Kritik ausgesetzt war , heute als die richtige angesehen 
wird , daß seine Sparsamkeit der immer gleichbleibende Grund
satz einer ordentlichen Finanzpolitik ist . Dann h Bt Schäffer 
4 Jahre das Justizministerium geführt und eine Reihe von Gesetz
entwürfen aus dem Hause dem Bundestag vorgelegt , die qus Grün
den des Zeitmangels nicht mehr verabschiedet werden konnten, 
weil es sich um große Reformwerke handelt , das neue Strafrecht , 
das neue Aktienrecht usw . Er zieht sich in diesen Tagen aus 
der aktiven Bundespolitik zurück , und ich glaube , die derzei
tige Tagung ist der richtige Anlaß , diesem Hann für seine Ar 
beit zu dakken , Ich glaube , man kann sie zusammenfassen in dem 
alten klassischen Satz : Er hat sich um das Vaterland verdient 
gemacht . 

(Beifall) 
Als zweiten Namen darf ich herausgreifen den ersten Bun

dewernähr ungs- und Landwirtschaftsminister ~~~!~~ ' der leider 
in der Zwischenzeit gestorben ist . Er hat der deutschen Land
wirtschaft die Marktordnungsgesetze gebracht , die in der euro
päischen Landwirtschaftspolitik eine Wiederauferstehung zum 
Wohl unserer Landwirtschaft in Bayern feiern . 

(Beifall) 

D~nn darf ich erwähnen unseren Freund Richard Stücklen , 
der ~ls parlamentarischer Geschäftsführer in der ersten Legis 
laturperiode und als Bundesminister für das Post- und Fern
meldewesen seit der 2 . Legislaturperiode einen modernen Stil 
praktiziert und gezeigt hat , wie ein so umfangreiches und 
wirtschaftlich so bed eutungsvolles Ressort gehandhabt wird . 

(Beifall) 
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Nicht zu vergessen ist die stille , ruhige und unauffälli

ge , aber sehr bedeutungsvolle Arbei t unseres Freundes ~~!~~' 
der jetzt rund 6 Jahre das Atomministerium leitet , dem die 
Wasserwirtschaft als zweite Ressortaufgabe beigeordnet wor
den ist . ~as sich in aller Stille in diesem Haus vollzieht , 
was unser Freund Balke an Grundlagen für unsere Zukunft in 
diesem Ber eich gelegt hat , wird erst später genau erkannt wer
den . 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit folgendes sagen : Es 
wird notwendig sein, die Kompetenzabgrenzung dieses Ressorts 
etwas anders zu legen , als es bisher der Fall war , und die fi
nanzielle Ausstattung dieses Hauses anders zu gestalten , weil 
hier so viel an Zukunft verborgen ist und weil die Grundlagen 
unser er wir tschaftlichen und politischen Zukunft nicht getrennt 
werden können . Wenn wir uns eren Rang als Staat in der Gemein
schaft , in der wir stehen, behalten wollen, müssen wir auf 
di esem Gebiet finanziell größere Opfer bringen und mehr auf

wenden , als es bisher der Fall war . 

Nicht zuletzt gebührt der D8nk unserem Freund Str8uß, 
der in der ersten Legislaturperiode als Vorsitzender der Lan
desgruppe die Durchbruchsschlachten für den Verteidigungsbei
trag geschlagen hat . 

(Beifall) 
Er ist heute weit über den Rahmen der CSU- Landesgruppe und 
unserer Partei hinausgewachsen und ein wesentlicher Bestand
teil der Fraktionsgemeinschaft der CDU/CSU und ein wesentli
cher Bestandteil unserer Politik seit 12 Jahren geworden . Seit 
1955 führt er das schwierige Verteidiungsressort . Er hatte 
nicht nur die Aufgabe zu bewältigen , den Verteidungsbeitrag 
unter psychologisch außerordentlich ungünstigen Umständen aus 
dem Kreuzfeuer des Meinungsstreits herauszubringen - diese 
Aufgabe ist so gelöst , daß heute von diesen Dingen , die einmal 
sohart umkämpft W8ren , daß die SPD sogar bis zu einer verfas
sungswidrigen Volksabstimmung gehen wollte , kein Mensch mehr 
spricht - , seine entscheidende Aufgabe , die er zu bewältigen 
hatte und die seine eigentliche Pflic~t gewesen ist , war, 
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unserer Verteidigung , deren Ausmaß ja vom hochgerüsteten Geg
ner bestimmt wird , das äußerste an Kraft zu geben . 

Ich bitte in diesem Zusammenhang , zur ückzudenken , wie 
die Opposition auf dies em Gebiet von 1953 bis in die Gegen
wart hinein - das verbale Bekenntnis vom 30 . Juni 1960 muß 
ers t noch durch Taten bekräft igt werden - der Bundesregierung 
und i nsbes ondere unser~~ ~~eLle Strauß , der i m In- und Aus land 
als der Garan t eines gerechten loyalen Verteidungsbeitr ags 
und angemessener Ver teidungsanstrengungen aus unserer Mitte 
henaus gilt , in den Weg gelgt und Schwierigkeiten gemacht hat . 
Die Schamr öte muß einem ins Ges icht steigen , wenn man an das 
zurückdenkt , was die gleichen Leute , die in der unsicheren 
Welt lage von heut e die Kr äfte beschwör en , die mit von uns 
stark gemacht worden sind , auf diesem Gebiet für Hindernisse 
aufgebaut und we l ch l eidenschaftlichen Kampf sie geführt haben , 
um Deuts chland und die westliche Verteidigungsgemeinschaft , 
was uns eren Beitr ag betrifft , schwach zu halten . 

(Beifall) • 
Heute , im Rahmenderlvielen Programme , die nach dem jeweili-

' I gen Tgg geschr ieben werden , r uft der gl eiche Kr eis der Opposition 
nach bess eren konventionellen Waffen , die gleichen Leute , die 

' ' uns die Wehrpflicht verweiger n woll ten, wiel sie wußten , daß 
wir ang esichts der e~folgreichen Wirtschaftspol itik auf frei
williger Bas is nicht die ausr eichenden Kräfte bekommen würden , 
und mit dieser formalen Frage eine eklatante Verhinderung der 
Verteidigungspolitik betrieben haben . 

Denken wir weiter daran , daß heute an gefährli ches Wort 
nach einer Seite ausgestreut wird , die alles andere bedeutet 
als eine Umkehr , als ein _Damaskus , auf das man sich so gern 
beruft , wenn es heißt : Wer Adenauer wählt , wählt Strauß ! Wir 
sind der Meinung , daß , wer Adenauer wählt , Strauß wählt , aber 

( 

nicht in diesem unterschwelligen , hinter gründigen und negativen 
Sinn , wie es hier ausgestreut wird . 

Desha lb dürfen und können wir in allen Zusicherungen 
und Beschwörungen vom 30 . Juni 1900 allenfalls ern verbales 
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Bekenntnis sehen , dem Teten folgen müßten . Aus den anderen 
Äußerungen und aus der gefährlichen Agitation der SPD ist 
sichtbar, daß trotz aller Maskierungen das rote Wams der ne
gativen HPltung gegenüber unserer Verteidigung nach wie vor 
herausschaut und daß es keine wirkliche Umkehr we.r, sondern 
nichts anderes als eine taktische Tarnung , gezielt auf den 
17. September . Ich habe keinen Zweifel , daß unser Volk das 
Manöver durchachauen wird und daß es genau so wie in den ver
gengenen Jahren nicht denen die Verantwortung geben wird , son
der n daß die Vergangenheit nicht vergessen bleibt , alle Wühl
arbeit und das Negative im marxistischen Bereich im Bewußt
sein unseres Volkes erhalten geblieben ist und am 17 . Septem
ber die Antwort darauf ~~ben wird . 

(Beifall) 

Wir haben im Jahr 1949 eine Fraktionsgemeinschaft ge
schlossen mit der großen Schwesterpartei , der CDU , die vier
mal größer ist als unsere eigene Partei , die sich auf das 
Land beschränkt . Das war ein ganz und gar nicht ungefährlicher 
Weg , begründet durch einen aktuellen politisEhen Anlaß . In 
der Zwischenzeit ,- im Lauf der vergangenen 12 Jahre hat sich 
herausgestellt , daß die Fraktionsgemeinschaft für beide Teile , 
f ür die CDU sowohl wie f ür die CSU , außerordentlich befruch
tend und positiv war . Ich darf hier vor Ihnen bekräftigen , 
daß die CDU in der Fraktionsgemeinschaft als der größere 
Partner in einer sehr loyalen und anständigen Weise geführt 
hat , daß wir niemals ernsthaften Grund und ernsthaften Anlaß 
zur Klage hatten und daß in den Dingen , die uns vom Land her 
· b W · f b sind · · E . 1n ganz esonde ' e1se au gege en Wifa , 1mmer e1n lnver-
ständnis mit der CDU erzielt worden ist . Aber eine solche 
Gemeinschaft hat auch ihre Gefahren . Sie ist deshalb gefähr
lich , weil die Konturen, die Unterschiede, die nach wie vor 
bestehen, nicht im Grundsätzlichen, aber in vielen anderen 
entscheidenden Dingen, leicht verwischt werden und in der gro
ßen Gemeinschq.ft untergehen und aufgehen. Wir haben uns vom 
ersten T~g an bemüht , ohne das Bündnis zu gefährden, in der 
~~§~~~~~~e-l't 4.rbeit durch eine besondere Geschlossenheit inner-
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h~lb der Fr~ktionsgemeinsch~ft, durch ein gewisses Eigenleben, 
dPs wir uns Pbsichtlich und bewußt erhalten haben, in der täg
lichen politisch-praktischen Arbeit unsere eigenen , selbstän
digen Gedanken darzulegen . Ich könnte Ihnen aus den ganzen 
Jahren An einer Fülle von Leistungen und Beispielen aufzei 
gen , wie es uns gelungen ist , auf allen politischen Ebenen 
vom Grundsätzlichen her bis zur politischen Tagesaufgqbe unse
re Absichten durchzusetzen , Kompromisse in unserem Sinn zu 
schließen. D~nn wqr es , um ~ ls selbständiger Teil nicht unter
zugehen , notwendig , durch Herausstellung von Persönlichkeiten, 
wie es in den 12 Jahren geschehen ist , die Selbständigkeit 
im Persönlichen d~rzustellen . 

Eine ganz besondere AufgAbe , die 8ls d~uernder \uftreg 

auf uns lastet, ist die !~~~!!~-~~~~~~~~~g~g vom Grundsätz
lichen her , eine ~ufgabe , die vielleicht noch nicht gelöst 
ist, die fortgesetzt in einer endlosen Diskussion getrieben 
werden muß . Mit diesem Auftrq.g hPbenwir uns in der FrRktions
gemeinschaft - das darf ich wohl ohne Überheblichkeit sagen -

s 
in z~hlreichen Fällen bewährt . Ich gl~ube , d~B wi~auch von 
der CDU ~nerkannt werden. In einem echten Leistungswettbewerb 
im Politischen k~nn eine solche ~rqktionsgemeinschaft m it 
einem z~hlen- und gewichtsmäßig so ungleichen Partner beste 
hen, in einem Leistungswettbewerb, dem wir ~uf Rnderen Gebe
ten so \ußerordentliches zu verdBnken haben . Sie wissen , wie 
es gerade d~s Anliegen uns eres früheren Lanaesvorsitzenden, 
des MinisterpräSdenten R. D. Dr . Hanns Seidel, war , die philo
sophische und ideelle Durchdringung unserer politischen Arbeit 
zu betreiben . Er het seine Gedanken darüber, die beispielhaft 
für unsere \rbeit sind , in zwei Büchern niedergelegt . Hier 
ist noch ein Feld zu bearbeiten und zu beackern , das unabseh
bar ist und dqs uns immer vor neue ~ufgaben stellt, zumql 
im Bereich unserer europäischen Gemeinschaft . Es genügt näm
lich nicht , alles nur auf Verteidigung oder ~lles nur auf 
den wirtschgftlichen Bereich abzustellen , so bedeutungsvoll 
diese beiden Gebiete sind . Venn es uns nicht gelingt , zu 
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dieser Zeit , in der die Grenzen im westlichen Bereic~ die 
Schl~gbäume im Zollbereich fallen , diesen Raum noch mit einer 
Idee zu erfüllen , die nur aus dem Christlichen kommen kann, 
dann werden wir den Kampf gegen den Osten, der militärisch 
~uf der einen Seite , wirtschaftlich auf der anderen Seite, . ~ 
aber~ der dritten Ebene ideell geführt wird , niemals sieg-
reich und erfolgreich bestehen können . 

(Beifall) 

Der CSU und CDU lag bei ihrer Gründung als Grundkonzep
tion der ideale Gedanke zugrunde , die evangelischen und katho
lischen Christen zu einem Bündnis auf dem politischen Feld zu
sammenzuschließen , eine Erfahrung , die sie aus der Weimarer 
Zeit mit Recht gezogen haben . ~ber dieser Anfangsgedanke 
reicht nicht aus , sondern er muß konsequent durchgeführt 
werden im Rahmen der Aufgaben , die uns gestellt sind , z . B. 

auf dem Gebiet des ~~~~~~!!~~~~ ' den der Herr Ministerpräsi
dent s chon in s e~ner kurzen Einleitung angesprochen hat . Ich 
glaube , es ist notwendig, in diesen Dingen einma.l auf den 
Grund zu gehen . Die Wurzel und der Gipfel des politischen Ge
dankens des Föderalismus liegt im Christlichen, in der Sub
sidiArität, die wiederum entscheidend ausgeht von der Freiheit 
und Würde des Menschen , so wie sie der Christ sieht . Daher 
kommt die ~uffassung , daß es diese Würde und Freiheit des 
lienschen und seine letzte Bestimmung zu erhalten gilt, und 
die Forderung, daß aufbauend auf der Urzelle , der Familie , 
bis zu den politischen Gemeinschaften jeder Stufenbereich 
sich 8Uf das beschränken soll, was er absolut zu tun hat und 
was der andere nicht aus eigener Zuständigkeit und aus eigener 
Kraft vermag . Daraus wird die politische Forderung des Födera
lismus abgeleitet . Aber das reicht nicht aus; in diesem Gedan
ken ist ein Auftrag enthalten und dieser Auftrag lautet fol
gendermaßen : Angesichts der revolutionären Entwicklung, der 
zweiten technischen Revolution, in der wir uns befinden , wird 
diese Aufgabe der Subsidiarität, die zunächst nur einen Grund
satz enthält , immer wieder neu gestellt . \ngesicht der uner
hörten Verkehrsentwicklung, der massiven Forderung im ganzen 
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Land nach gleichen Lebensverhältnissen ändert sich jeweils 
der Rahmen für die einzelnen Gemeinschaften , und diese ein
zelnen Gemeinschaften müssen euch für sich selbst überlegen, 
ob sie ~ngesichts der überwältigenden Entwicklung einer zwei
t en technischen R~volution die luf gaben , die sie bisher noch 
im eigenen Bereich vollziehen konnten , nach den neuen Koordi
naten unserer Entwicklung noch erfüllen können . D s ist die 
Aufg~be , die den Gemeinschaften entsteht , eine Aufgabe , die 
auch im Wettbewerb vollzogen werden muß . Es hätte die Strei
tigkeiten , die es um diese Frage gibt , nicht gegeben , wenn 
inner halb der nachgeordneten Gemeinsch~ften in einem richtig 
verstandenen lettbewerb versucht worden wäre , der breiten Öf
fen tlichkeit , die beeindruckt von der technischen Entwicklung 
die Forderung nach gleichen Lebensverhältnissen erhebt, zu 
beweisen , daß diese nachgeordneten Gemeinschqften willens und 
in der L~ge sind , ihre Aufgaben in dem MAße zu erfüllen, daß 
diesen modernen Forderungen Gerechtigkeit widerfährt . Das 
scheint mir das eigentliche Problem des Föderalismus zu sein , 
der keine str:J.bile, sondern eine dynamische Idee ist, die je
weils nach dem Stand der Entwicklung mit neuem Gehalt und mit 
modernen Ged~nken ausgefüllt werden muß . 

Ich will gar nicht reden von der modernsten Entartung, 
die dieser Gedanke im Bereich der Opposition erfahren hat . 
Nachdem die Herrschaften mehrmals durch das Plebiszit von der 
Verantwortung ferngehalten worden sind - ich meine das Plebis
zit der Bundestagswahlen - , haben sie entdeckt , daß es viel
leicht auf dem Umweg über den Bundesrat unter Ausnützung 
eines Zwecks- oder Scheinföderalismus Möglichkeiten gäbe , den 
Scheinföderalismus qls trojenisches Pferd zum Zwecke der 
M~chteroberung im Bund zu gebrauchen . Das w~r der Föderalismus , 
den der Herr Bundeskanzler in ~ürzburg kürzlich mit Recht ge 
rügt hat . Wir haben ja schon erlebt , daß wir trotz gewonnener 
Bundest~gswahlen Schwierigkeiten bei der Abwicklung unseres 
politischen \uftrags hatten . Die SPD , auch die bayerische , 
die einige verblaBte weiß-blaue Tupfer auf ihrem roten Man-
tel als Ausgleich trägt, 

(Beifall) 
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h~t im Bundesbereich jede nur erdenkliche Sünde begangen, 
die man sich in der heutigen politischen Lage gegen den wirk
lichen und richtig verstandenen Föderalismus denken kann . 
Ich erinnere an ihre Forderung nach einer zentralen Finanz
verwaltung und ihre Forderung nach einem einheitlichen Bun
deskultusministerium. Die SPD hat s ogar einmal - um ein ganz 
modernes Thema zu ber ühren - vor 10 Jahren einen Bundesrund
f unk verlangt , was sie , die fal s chen Wächter der Verfassung , 
als Ange1Piches Vergehen der CDU und der Bundesregierung ge
gen den Föderalismus auslegen . Nur dort , wo sie glauben , in 
ihrer eigenen Macht Nachteile einstecken zu müssen , stehen 
sie ~uf . Eine Partei , die quf die Straße gehen und eine Volks
Abstimmung in einer Existenzfrage durchführen wollte - das 
Verfassungsgericht hat s ie noch rechtzeitig abgewiesen - , 
h8t jedes Recht verloren , sich als Hüter des Föderalismus auf
zuspielen , was nichts anderes ist als der Versuch , ein Instru
ment zu bekommen , um das , was ihr bei den Bundestagswahlen 
versagt geblieben ist , ~uf einer Hinter tür einzuführen und 
dort die Macht zu erringen . 

Der richtig und modern verstandene Föderalismus muß auch 
dem neuen Zeitalter gerecht werden . Er wird immer eine schar
fe Spannung entha~ten und immer Auseinander setzungen bringen 
müssen . Wir , die wir diese besondere ~ufgabe weiter in der 
Bundesrepublik erfüllen , soll ten die letzten sein , die sich 
einer solchen Aus einandersetzung und einer solchen laufenden 
Diskussion entziehen. Wir wollen keinen Friedhof der Ideen , 
sondern wir wollen eine fortgesetzte lebendige , dynamische 
geistige Auseinandersetzung und Diskussion . Nur so können 
wir bestehen. Ich komme damit zum zweiten Teil unseres Auf
trags als christlicher Partei . Dqs Entscheidende in diesem 
Auftrqg , in der Gründungsidee liegt darin , daß wir uns immer 
nach dem chri s tlichen Reqlismus zu verhalten haben . D~ s ist ----------------------
eigentlich das ideologische Kernproblem in der Bundesrepublik . 
Die Sozialisten und die Liberalen haben feste, ich möchte 
einmal sagen Ideologien und sind deshglb nicht in der Lage , 
der modernen Entwicklung gerecht zu werden. Um in dem uner-

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, PT19610708-3



• 

- 16 -

hörten ''/echsel, in dem wir uns befinden , in dem revolutionären 
Vorg~:mg , in dem wir uns befinden und der uns nicht mehr Zeit 
läßt zur Reflexion, weil in der Zeit , in der wir über die 
Dinge n~chdenken , die Entwicklung schon wieder weitere Schrit
te gemacht hat , bestehen zu können , bedarf es einer Unbefan
genheit und einer Unvoreingenommenheit , die in der Lage ist , 
alle modernen Ideen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu ver
wirklichen . Diese Unvoreingenommenheit bietet eine einzige 
Weltqnschauung , und das ist die christliche , die , wie die 
Vergangenheit gezeigt hat , ihrem Wesen nach mit der modernen 
Entwicklung , mit der modernen wissenschaftlichen Erkenntnis 
gar nicht in Widerspruch stehen kann . Sie hat trotz qller 
~emut , die ihr ansteht , was die menschliche Erkenntniskraft , 
die Reichweite des menschlichen Verstandes betrifft , die un
erhörte Befangenheit , daß sie vor keinen neuen Phänomenen , 
vor keiner Entwicklung zurückschreckt und ist deshalb allein 
in der Lage, das zu bewältigen , was uns als Aufgabe gesetzt 
ist . 

Nun darf ich noch auf einige spezielle Aufgaben zu spre
chen kommen, die uns von unserer Heimat aus gesetzt werden , 
Aufgaben praktischer politischer Art , und zwa r zunächst die 

besondere Pflege und Fürsorge für den ~~~~~!~~~~ im weite
sten Bereich . Ich brauche hier bei ~hnen unsere grundsätzli
che Einstellung dazu nicht mehr darzustellen . Ich möchte viel
mehr auf ein Problem hinweisen, in dem wir diese Fragen sehen. 
Das Problem ist zweiseitig und betrifft einmal den Schutz 
und die Erhaltung des bestehenden Mittelstandes in allen Be
reichen , zweitens die Neugründung eines Mittelstandes aus 
dem Bereich der AbhÄngigen durch unsere Vermögensbildung- und 
unsere Eigentumspolitik . Das sind die beiden Zangen , mit 
denen wir das Problem anfassen wollen. Das liegt uns am Her
zen nicht aus einer poltischen Opportunität , aus praktischen 
Überlegungen , sondern aus grundsätzlichen Überlegungen, die 
unserer ganzen politischen Arbeit zugrunde liegen , aus der 
politischen Überlegung , daß es Freiheit ohne wirtschaftljche 
Fundierung nicht nur im Kollektiv, sondern auch beim einzelnen 
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auf die Dauer nicht geben kann . Deshalb Schutz des Bestehen
den und deshalb der grandiose Versuch , neuen Mittelstand mit 
den verschiedenen Arten der Eigentumspolitik zu gründen , wie 
es gerRde in der letzten Legislaturperiode so überzeugend 
geschehen ist . Wir wissen ganz genau , daß auf diesem Gebiet 
zwei Fragen noch nicht in dem Ausmaß angefaßt wor den sind , 
wie wir uns das selbst wünschen würden . D~s eine ist die Fra

ge der ~2~~~~~~~~~2~ · Ich sage Ihnen ganz offen , warum es 
bisher nicht gelungen ist , die Frage in den Griff zu rekommen . 
Wir wollten nicht einfach hergehen und unüberlegt Antikonzen
trationsgesetze machen , sondern wir wollten wor Inangriffnah
me dieser großen Aufgabe , die die zukünftige Sozialpolitik 
beherrschen muß , eine gründliche Untersuchung anstellen , um 
nicht durch ~liehe Lösungen das Problem zu verfehlen . Des

halb ist seit einigen Monaten eine ~~~~~~~~~~g im G~g . Der 
Herr Vizekanzler wird dafür Sorge tragen, daß diese Untersu
chung beschleunigt wird , damit der Bericht , den wir brauchen , 
um den Tqtbestand festzulegen, so schnell wie möglich auf 
den Tisch des Haus es kommt, damit dann die Folgerungen gezo
gen werden, die wir vom Grundsätzlichen her unter allen Um
ständen und mit allem Nachdruck ziehen werden . 

Ich gebe auch zu, daß ein weiteres entscheidendes Instru
ment zum Schutz des bestehenden Mittelstandes, die große g~f2~~ 

~~~-~~~~~~~~~~~~ nicht hat bewältigt werden können . Wir hqben 
aber eine sehr entschieden und fühlbare steuerliche Entlastung 
noch einmal in dieser Periode durchgesetzt una haben auch 
bei allen Steuernovellen energisch darauf gesehen , daß die 
EntlA.stung vor Rllem im kleinen und mittleren Bereich, der 
hier angesprochen wird, stattfindet . Aber die große Umsatz
steuerreform, die eigentlich eine neue Lastenverteilung im 
Mittelstand bringen muß, konnte deshalb nicht gelingen, weil 
dezu eine so umfangreiche Beratungszeit notwendig ist, weil 
die Dinge außerordentlich gründlich bearbeitet werden müssen 
und weil man den betroffenen Wirtschaftskreisen die Möglich
keit geben muß, sich selbst einmal mit dem Material, den Kon
sequenzen und den ganzen Sorgen vertraut zu machen . Das war 
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immer die entscheidende Frage , die uns politisch so sehr 
Schwierigkeiten gemacht hat," weil wir uns niemals davon ab
bringen lassen , den ordentlichen W g der Prüfung und der so-

'"' ~unäch~ die 
liden Grundlage zu gehen und vor allem im sozialen Bere1ch1 
Voraussetzungen zu schaffen , die erst die Basis der sozialen 
Ordnung und Neuordnung bringen . Genau so ist es auch hier . 
Was wäre dem Mittelstand geholfen , wenn wir eine unüberleg
te unausgereifte Reform der Umsatzsteuer gebracht hätten? 
Die erste Aufgabe des neuen Bundestags muß sein , dieses 
Problem anzufassen und es so zu lösen , wie es der Um~·ang 

und die Bedeutung dieses Kamplexis erfordert . 

Wir sind - um im wirtschaftlichen Bereich fortzufahren
immer entschiedene Anhänger der Mar ktpolitik und der Markt 
wi rtschaf tspolitik uns eres Vizekanzlers gewesen , die heute 
so unerhörte Triumphe feiert , angesichts der Verhältnisse 
im Osten , wo unerhörte Reichtümer der ~atur auf Grund eines 
falschen Systems nicht einmal dazu reichen, um eine anständige 
und normale Ernährung der Menschen zu gewährleisten, während 
sich bei uns zum Erstaunen der Welt ein Wiederaufbau vollzo
gen hat, der, glaube ich , in keinem Abschnitt der deutschen 
Geschichte seinesgleichen findet . Aberme Bedeutung dieser 
marktwir tschaftliehen Leistung liegt nicht gerade im Wirt
schaftlichen, im Produktionsbereich, sondern ganz woanders. 
I~re Bedeutung liegt darin, daß damit dem Klassenkampf und 
allen k~senkämpferischen Ideen der Boden entzogen worden 
ist , daß der Klassenkampf bei uns undenkbar geworden ist , und 
daß selbst die Leute, die noch vor einigen Jahren als unsere 
politischen Gegner in ihrer ideologischen Verblendung die 
alten marxistischen Lehren vertreten haben , es sich heute 
gar nicht mehr erlauben können, in die Öffentlichkeit m it 
solchen Anschauungen zu treten , sondern sie mußten sich hinter 
Erha~rd stellen, auch wenn es ihnen schwer gefallen ist, weil 
die Macht der Tats~chen , die Mecht der Ergebnisse und die 
Überzeugungskraft dieser Entwicklung einfach so unwiderlegbar 

von 
ist und night allen Teilen des Volkes bis hinunter zum klein-
sten Nutznießer dieser Entwicklung anerkannt wird . Vir sollten 
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bei der Beurteilung nicht im Wirtschaftlichen stehen bleiben, 
sondern das Grundsätzliche sehen. Ich glaube, es ist d~ ~n
knüpfungsp~t an die alte, tiefe und weise Einsicht in 
die ewig gleiche Natur des Menschen und seine Bedeutung , in 
seine Wünsche und seinen 'Freiheitswillen ; diese Einsicht wur
de mit den Ideen der Marktwirtschaft genützt und sie hat die 
se unerhörten Erfolge errungen. Sie heißt sozial , aus zwei 
Gründen , n~ch unserer Meinung nicht nur deswegen , weil d~s 
ganze Volk , alle Berufe und Stände in ihrer Lebenshaltung 
davon ergriffen werden . Wir h~ben im sozialen Effekt der 
Marktwirtschaft noch etwas zu sehen, und das ist folgendes : 
Genau so wie sich im persönlichen Bereich die For derung nach 
gleichwertigen und gleichartigen Lebensverhältnissen über
wältigend durchgesetzt hat , gibt es eine zweite Forderung , 
d!~ wir im Rahmen der Aufgaben unser er Heimat besonders ver
pflichtet s ind . Wir möchten auch haben , daß in den einzelnen 
Regionen unser es Vaterlandes gle i chwertige Lebensverhältnis se 
und Existenzverhältnisse gescha ffen werden . Es hat sich schon 
vieles getan . \uf Grund der überzeugenden Entwicklung vor 
allem der letzten J~hre ist ein natürlicher Trend auf der 
Suche nach der Arbeitskraft entstanden, die aus den Ballungs
räumen heraus der Arbeitskraft in der Provinz nachgeht . Aber 
das reicht nRch unseren Vorstellungen nicht aus . Jetzt in 
der Hochkonjunktur, in der Zei~ unserer größten Leitungskraft 
sollten wir vom Staat her in Erfüllung der sozialen Aufgaben 

~ 

der Mqrktwirtschaft über den persönlichen Bereich hinaus 
noch Zusätzliches tun , wie es geschehen ist in der Grenzland
politik , in der Politik für die Notstandsgebiete . Wir sollten 
noch Zusätzliches tun, um den Höchstgrad von gleichwertigen 
Verhältnissen und wirtschaftlichen Chancen in den verschiede
nen Teilen unseres Vaterlandes , in den verschiedenen Ländern 
henauszuholen. 

Auf Grund der besonderen Struktur unserer Heimat als 
größtes Agrarlqnd h aben wir vom ersten Tqg unserer politi-

schen Arbeit der ~E~S~-~~E-~~~~!!E!~~~~f! die größte Aufmerk
samkeit zugewendet . Ich habe schon den Namen Niklas und die 
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Marktordnungsgesetzes erwähnt . Wir sind wie auf allen anderen 
Gebieten im mittelständischen Bereich auch auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft im Bundesparlament führend in gemeinsamen Ak
tionen . Wir sind der Meinung - ohne daß ich auf das Grund
sätzliche einzugehen brauche - , daß die Landwirtschaft einer 
ganz außerordentlichen Gefahr unterliegt . 2 Millionen Arbeits
kräfte ha~ea sie verloren . Die subsidiäre Sicherung im Bereich 
der Arbeitnehmer ist in einem Maß gelungen, das niemand er
warten konnte . Aber hier zeichnen sich Entwicklungen ab , die 
unsere große Aufmerksamkeit verdienen . Wir müssen obacht ge
ben , daß sich nicht , ich möchte sagen , eine soziale Krise , 
die aus einem Klassenbereich herausgenommen worden ist , 
vielleicht in diesem Bereich wieder neu ansetzt . 

(Beifall) 
Dafür sollten wir jetzt mit allem Nachdruck arbeiten , in 
einer Zeit , wo aus übergeordneten politischen Ideen heraus 
-·und niemand kann sich , gleich aus welcher Gruppe heraus , 
der europäischen Einigung widersetzen oder ihr Schwierigkei
ten machen - die europäische Einigung als ers te Existenzfrage 
das notwendigste Ziel ist . Wenn ~anweiß , daß zu den größten 
Schwierigkeiten in diesem Bereich die Koordinierung der Land
wirtschaftspolitik gehört, sollten wir uns gerade beim doppel
te~ Prozeß , dem die Landwirtschaft unterliegt - einmal dem 
Prozeß, die fehlende n Arbe t tskräfte durch eine Motorisierung 
zu ersetzen und den Arbeitskräftemangel durch strukturelle 
Maßnahmen zu bewältigen , zweitens , sich aufzurüsten und sich 
auf die europäische Wirtschaftspolitik einzurichten - dazu 
bekennen , daß wir uns im Hinblick auf alle Beeinträchtigungen, 
die auf dem Weg der Eingliederung der Landwirtschaft in die 
EWG notwendig werden sollten, im inneren Ber eich dazu ver
pflichten , den ~rsatz zu leisten . Angesichts der mehr und 
mehr auseinanderklaffenden Einkommensschere sollten wir uns 
verpflichten , dafür als eine Aufgabe des gesamten Volkes ein
zutreten, daß der Landwirtschaft der Ersatz geleistet wird, 
den sie im Interesse der europäischen Zusammenführung und im 
Interesse unserer gemeinsamen Politik zu erhalten hat . Wenn 
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wir diesen Ersatz nicht leisten, wird die erste Gefahr , von 
der ich gesprochen habe, die Verlagerung der sozialen Schwie
rigkeiten in diesen Bereich , einfach nicht abzuwenden sein . 
Genau so, wie wir vom ersten Tag der Bundesrepublik im mittel
ständischen Bereich und im Bereich der L~.ndwirtschaft Wort
führer waren und viele S ellungn~.hmen , Anregungen und Lei-

.J.. 

stungen allein aus unserer Mitte heraus stammen , sollten wir 
den heutigen Anlaß dazu benutzen, diese Sorge von der Land
wirtschaft zu nehmen und die ganze Kraft dafür einzusetzen , 
daß wir uns für diesen Ausgleich persönlich und politisch ver
bü......,rgen . 

(Beifall) 

Ich darf darauf hinweisen , daß das bedeutendste Ergebnis 
der Marktwirtschaft des Bundeswirtschaftsministers , der Bun
desregierung und der CDU/CSU war , daß der Klassenkampf einfach 
undenkbar geworden ist, daß er beseitigt ist und eine soziale 

t(Q.S 
Sicherstellung für alle A beitnehmer ~Problem ist, d~s 
alles übersteigt , was nach dem Zuaammenbruch die kühnsten 
Hoffnungen und Gedanken sich ausmalen konnten . Hier ist der 
Einsatz und die größte ~ufgabe gestellt . Wenn wir mit dem Be
griff der Freiheit , der Würde des Menschen , diesem Grundbe
griff unserer ganzen politischen Auffassung bestehen wollen , 
können wir auf die Dauer nur bestehen , wenn wir die große 
Gruppe der Arbeitnehmer , die heute bis zu 80% unseres ganzen 

-'-ep Volkes umfaßt , in der Form des Arbei~ , des Angestellten und 
des Beamten laufend teilnehmen lassen an dem Fortschritt der 
Volkswirtschaft , an dem Fortschritt unserer volkswirt schaft
lichen Leistungsfähigkeit und alle Schleusen öffnen , die es 
erleichtern und möglich machen , diesem großen Personenkreis 
nicht nur eine soziale Sicherstellung durch gesetzliche Mög
lichkeiten und durch Versicherung usw . zu geben , um sie zu
nehmend mit Eigentum und eigenem Besitz auszustatten , ange
spart mit der eigenen Leistung und begünstigt durchsteuerli
ehe Anreize und aus Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und 
entwickelt worden sind . Dqs scheint mir die größte Aufgabe 

zu sein , daß aus dem Volk , das einmal in einem Klassenkampf 
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zerrissen w~r, ein Volk von Mittelständlern und ein Volk 
von ~igentümern im besten Sinn des Wortes wird , das weiß , 
was zu verteidigen wert ist . Der Lebensstandard ist zur Ver
teidigung Anlaß genug , Eigentum schon mehr und noch mehr die 
große und entscheidende innere Idee . 

(Beifall) 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen . Wir gehen von hier 
eus in den Wahlkampf mit dem Bundeskanzler , mit Erhard , mit 
Strauß und mit der Mannschaft und mit Ihnen allen zusammen . 
~ir werden einmal mit der Spr ache der Leistungen ~uftreten , 

der überzeugendsten Sprache , die es überhaupt gibt , die~i
derlegbar i s t und die kein Mensch bestreiten kann . Wir wer-
den eine weitere Sprache führen , die Sprache der Wahrhaftig
keit - wir können uns dRs leisten ; wir sind nicht angewiesen 
auf Demagogie , auf reine Propaganda - , die nichts zu tun 
hat mit dieser modernen Schnulze : Seid nett zueinander usw . , 
die Sprache der Wahrhaftigkeit , die hart sein kann und hart 
sein muß in grundsätzlichen Dingen. Mit dieser Sprache , die 
unserer Arbeit entspricht und die niedergelegt und manifestiert 
ist in Leistungen , die das Staunen der ganzen Welt erregen , wol
len wir uns dem Votum der Wähler stellen , und wir können nur 
hoffen , daß uns der Segen , der unsere Arbeit in diesen 12 Jah
ren geleitet hat , und den wir zum großen ~erk brauchen -
menschliches Beginnen reicht nicht aus - , erhalten bleibt 
für dieses gr oße Werk der Sicherung im Interesse unserer 
bayerischen Heimat und im Interesse einer f r iedvollen und 
guten Zukunft unseres geliebten deutschen Vaterlandes . 

(Beifall) 

Dr . Eh~rd : Wir danken sehr herzlich für das Referat . 
Ich darf auch der Landesgruppe der CSU unseren herzlichen 
D~ für die Leistungen und erfolgreiche Arbeit aussprechen , 

(Beifall) 
insbesondere dem Vorsitzenden , unserem Freund Herm~nn Höcherl . 

(Beifall) 
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~ir wünschen für die nächste Landesgruppe denselben Erfolg . 
Die wenigsten wissen , wie viel Arbeit und Mühe damit ver
knüpft ist durch die ewige Hin- und Herfahrerei nach Bann. 
Ich glaube , man sollte das auch einmal erwähnen . Die Frauen 
der Abgeordneten der Landesgruppe werden es verstehen , wenn 
ich sage , daß die Männer sehr ihrer Familie entzogen sind . 

Darf ich den Vizekanzler , Professor Dr . Ehard , den 
Meister der deutschen Wirtschaft bitten , das Wor t zu nehmen . 
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Referat des Bundesministers für Wirtschaft und Vizekanzlers : 

"Nur Leistun.11 zählt" ------------2-------

Professor Dr . Erhard : Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren , meine lieben Freunde! Wenn ich auch im politischen Leben 
nicht dem bayerischen Kontingent zugezählt werde , fühle ich 
mich ihm doch verbunden . Ich spreche gern ein Wort des Dankes 
an die Abgeordneten der CSU im Bundestag , die in freundschaft 
licher und fruchtbarer Gemeinschaft. m it der CDU für Deutsch
land gearbeitet haben . Ich bin überzeugt , daß das so bleiben 
wird und auch bleiben möge . 

Über Ihrer Landesversammlung steht : "Nur Leistung zählt " . 
Die Auseinandersetzung darüber sollte überhaupt keine Proble
matik eins chließen; denn wer sich zurückerinnert , woher wir 
kommen - und manchmal ist es ganz fruchtbar , sich einmal zu 
besinnen -, wer dann noch an diese grausigen Zeiten denkt, 
in denen wir in Schutt und Trümmern , Not und Elend verharr
ten und dagegen das Heute sieht , der kann allerdings nicht 
bezweifeln , daß wir auf dem rechten Weg sind , auch dann , wenn 
di eser oder jener glaubt, daß da oder dort noch etwas zu tun 
übrig bleibt . · So gesehen , kommen wir überhaupt an kein Ende . 
Es werden noch viele Bundestagswahlen vorübergehen und immer 
wird es noch etwas zu tun geben . Es gehör t zum Begriff der 
Ewigkeit , daß das Leben eben nicht aufhört . In unserer span
nungsreichen Zeit ist nicht nur vom Innern unseres Volkes 
her, sondern auch von außen dafür gesorgt , daß wir nicht 
müde werden, sondern immer unsere Kräfte regen müssen. Des
halb stehen wir auch immer vor neuen Problemen. Es wäre völ
lig falsch zu sagen, diese Außenpolitik , die Verteidigungspo
litik , die Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik sind von uns 
sozusagen geregelt . Nein , wir haben ganz klare Vorstellungen 
von unserem Willen , von unserem Ideal , von dem, was uns als 
Menschen dieser Welt dem Menschen zu tun aufgegeben ist, aber 
die Aufgabe im Spezifischen wandelt sich je nach den Bedin
gungen unserer Umwelt, und ich muß sagen , manchmal hat man 
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das Gefühl, daß der Staatsbürger von heute das, was er froh 
genießen kann und froh genießen soll , doch allzu sehr als 
eine Selbstverstq.ndlichkei t hinnimmt - das ist eben so - und 
sich gar nicht dqrüber klar ist , daß dem keineswegs so ist , 
sondern daß das , was wir uns errungen haben , auch täglich 
neu verteidig~a werden muß . Ich glaube, dann gewinnt die po
litische Arbeit schon ein verstärktes Gewicht und dann wird 
die Wahl in der ~ntscheidung so oder so auch für das Schick
sal des deutschen Volkes wieder interessant . Ich glaube , daß 
wir im Wahlkampf dem deutschen Staatsbürger vor allem auch 
klar machen müssen , daß es nicht selbstverständlich ist, 
sondern daß er es dieser uns erer Politik zu verdanken hat , 
wenn er sich aus der Not , aus dem Elend und der Drangsal be
freien konnte und mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Zur Opposition gesagt! Die Men
schen streiten nicht gern, zugegeben. Aber ich finde die Wahl
taktik der Opposition etwas simpel; die will es etwas zu be
quem machen . Ich sagte schon beim Parteitag der CDU in Köln : 
Es ist ganz offenbar der Versuch der SPD , sich jetzt einzune
beln und überhaupt nicht mehr erkennbar zu machen , welche Ge-

hinter ihren 'Y..orten 
sinnung , welche Überzeugung und welche Tatsache gegebenenfall8r 
steht oder stehen würde . Wenn Herr Brandt durch die Gassen , 
Märkte und Plätze fährt und auf Versöhnung spielt, mag er den 
einen oder ander en anspr echen , aber es ist nicht die Aufgabe 
und die Verpflichtung der politis chen Parteien, vor der W~l 
sich einfach nicht mehr blicken zu l assen. Der traut sich das 
Wort Sozialismus oder Sozialdemokratie überhaupt nicht mehr 
in den Mund zu nehmen . 

(Beifall) 
Abgesehen davon empfinde ich es als einen politischen Mißbrauch , 
wenn er den Rang Berline und die politische Haltung Berline 
sozusagen für die SPD in den Wahlkampf führt . Das gehört nicht 
dazu . 

Aber , meine Damen und Herren, "nur Leistung zählt", und 
hier sind wir doch in einer guten Position; denn wir können 
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durch Taten zeugen , die Opposition kann nur Worte vorbringen 
und ist sich dessen auch bewußt . 

Ich denke z . B. an das Fernsehgespräch "Politik in 
Deutschland", in dem der Kanzlerdandidat der Opposition auf
getreten ist und über Wirtschafts- und sozialpolitisch~ Ange
legenheiten gefragt wurde . Ich muß Ihnen sagen , mir ist das 
gespenstisch unwirklich vorgekommen; denn ich verstehe etwas 
von der Sache . 

(Beifall) 
Ich hAbe mir gedacht : In dieser geschichtlich relAtiv kurzen 
Zeit haben wir ein Land buchstäblich aus Schutt und Trümmern, 
qus ~ot und Elend , belastet mit Allem, was nur überhaupt ein 
unseliges Schicksal erfinden konnte , dahin gebracht , wo wir 
heute stehen. Und d8 erfindet m~n demgegenüber ein "Programm 
der sozialen Verantwortung" , das d8rin besteht , dqß der ~rbeit

nehmer ein paar Tage Urlaub mehr bekommen soll und daß der 
~entner dann, wenn er die \rbeit niederlegt, von Staatswegen 
ein Fernsehgerät erhält . So etwas Läppisches ist mir noch 
nicht ins Ohr gekommen . 

(Beifall) 
Mqn kann das auch nicht deutlich genug ansprechen . Jetzt haben 
wir in Deutsc~~and, obwohl wir aus Trümmern aufbauen mußten, 
erreicht, d~ß bereits zwei Drittel aller Beschäftigten zur 
44- Stunden-Woche gekommen sind; die Hälfte unserer Beschäftig
ten haben bereits die 5-Tage-Woche . In diesem Deutschland wird 
im Jahr, wie ich in der Zeitung gelesen habe- ich nehme an , 
es stimmt -, 230 Stunden weniger gearbeitet als in der benach
barten Schweiz . Da s bedeutet pro Tag eine Stunde weniger . 
Wir sind noch mitten im Prozeß immer weiterer sozialer Fort
schritte , und d~ sollen jetzt ein paar Urlaubstage und das 
F~rnsehgerät das Programm der sozialen Verantwortung sein. 
Das ist das Programm des sozialdemokrqtischen Bankerotts . 

(Beifall) 
Wenn ich dem deutschen Volk für die nächsten 4 Jahre aus der 
Arbeit der Regierung , soweit ich die Ver~ntwortung trage, 
nicht mehr bieten könnte a ls solche läppischen Dinge, dann 
würde ich noch heute meinen Job aufgeben . 

(B •ifall) 
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Bleiben wir einmal in realistischen Grenzen und Möglich
keiten und nehmen wir an, es gelingt uns - ich bin üb~rzeugt , 

es wird uns auch in Zukunft gelingen -, unter Vermeidung von 
Krisen die Stetigkeit des wirtschaftlichen Fortschritts 
fortzuführen und einen jährlichen Zuwachs von real 5 % zu 
erreichen! Ja, wir sind schon so überkandidelt, die deutsche 
Hybris ist schon wieder so weit gedrungen, daß 5 % eine 
B~gAtelle zu sein scheinen; denn die Forderung lautet auf 
20 %, 18 % usw . Es gibt anscheinend in Deutschland in man
chen Kreisen überh8upt kein Maß mehr. 5 % bedeuten in der 
Relation in dieser Welt eine ganz enorme Leistung . Wenn sie 
realiter von Jahr zu Jahr erreicht werden können - und ich 
bin realistisch genug , einmal anzunehmen , daß wir diese 5 % 
real durchsetzen können - , dann bedeutet das eine jährliche 
5 %ige Erhöhung des Sozialprodukts, des Volkseinkommens , 
über die gqnze Breite einer Volkswirtschaft , über alle Stän
de und Berufe, daß wir in 15 Jahren eine Verdoppelung des 
Volkseinkommens , des Lebensstandards usw . erreicht haben . 
Glauben Sie nicht, daß sich damit die ganze Welt wandeln 
wird , und wer ein Fernsehgerät geschenkt bekommen hat, kann 
es in der Tauschzentrale umtauschen. Meine Politik geht dahin, 
daß jeder Mensch sein Fernsehgerät selbst kaufen kann . 

(Beifall) 
Der Kanzlerkandidat der SPD hat hier ~ussagen über eine Sache 
gemacht , bei der er von Tuten und Blasen keine Ahnung hat . 

Es ·kommt mir nicht auf Ausein~ndersetzung mit der Oppo
sition an , obwohl ich gl~ube , daß diese Auseinandersetzung 
geführt werden soll und geführt werden muß; denn es ist un
fair , es ist unsinnig/ das deutsche Volk zur Wahl zu führen 
und es glAuben zu machen , es gebe zwischen uns überhaupt 
keinen Unterschied mehr. 

(Beifall) 
nnbei habe ich erst eine Frage angeschnitten. 

Aber Brandt hat es deutlich gemacht : Man kann die Wirt
schaftspolitik nicht isoliert sehen, abeF eben so wenig wie 
die Sozialpolitik , die Verteidigungspolitik, die Finanzpolitik, 
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die fußenpolitik . Natürlich gehört das alles zusammen , na
türlich muß das alles aus einer gleichen gei stigen Schau 
geleitet werden . Die haßerfüllten Angriffe der Opposition 
r ichteten sich gegen die soziale Marktwirtschaft in ihren 
Anfängen . Dann gingen die Sozialdemokraten darauf aus, daß 
Strauß abgelöst würd e . Wir sind uns beide klar , daß wir ihnen 
dieses Ziel versalzen werden . 

(Beifall) 
Wir hätten ja niemals im nation~len Raum allein das errei-
chen und erringen können , was heute erreicht ist . Denn wenn 
wir heute dqvon sprechen können , dBß wir neben dem Wohlstand , 

der sozialen Sicherheit , im f esten Bündnis mit der freien 
Welt auch darauf vertrauen können , daß unser nqtionales und 
politisches Schicksal ein gnädiges sein wird und sein möge , 
dann ist es darauf zurückzuführen , daß es neben der wirt
schaftlichen Ver~fl ~chtung der jetzigen Volkswirtschaft mit 
der Weltwirtschaft nach dem Geschehen in Deutschland ~uch gal t , 
draußen wieder Freunde und Vertrauen zu gewinnen , wied~r an
genommen zu werden ~ls gleichwertiger Partner und mit den an
deren zusammenzustehen . \ber wie wUrde uns er Schicksal gear -
tet sein , wenn wir nicht seit 12 Jahren gegen a llen Wider-
st~nd der SPD beharrlich diese Politik verfolgt hätten , 
Schritt f ür Schritt , treuund immer wieder aufs neue ringend 
mit dem Widerstand der SPD? Wir sehen heute , daß kein Land 
und Volk Sßin eigenes Schicksal in der Isolierung lösen ~ann . 

Wir sind daher in ein festes freies Bündnis mit der übrigen 
Welt , das al le Lebens- und Seinsber eiche umfaßt , eingetreten ,~ 

eine neue Welt zu bquen . Nicht , als ob wir alles in einem 
Eintopf zusammenbringen wollten! Ich bin der Meinung , daß 
eben so wi e in Deutschl~nd das föderative Prinzip seinen gu-
ten Grund hat in geschichtlicher Tradition , in ständischen 
Eigenarten , in Faktoren , die natürlich und harmonisch gewach
sen sind . Es kann auch ein künftiges Europa noch nicht einmal 
Als ein letzter und absoluter Wert, als eine ~inheit aufge-
fqßt werden , sondern dieses Europa ist vielgliedrig, vielge
staltig und vielschichtig in seiner Problema tik . Europa ist 
auch nicht geogra phisch zu begrenzen etwa auf den gemeinsamen 
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Markt . Wir wissen um dessen lert, wir wissen um die anstoßende 
Kraft , die von dieser Institution oder Formation ~usgeht . 

Aber es ist alles in Bewegung geraten in ~urop~ und wir sind 
sozusagen mitten im Fluß und müssen rudern und das Steuer 
festh~lten , damit in diesem EMropa nicht so etwas entsteht 
wie ein europäischer Zentralstaat mit zentraler Gewalt . Die 
Amerikaner möchten uns mit dem Blick auf Europa manchmal Rat
schläge geben , die wir nicht annehmen möchten, weil ein jun
ges Land , im Vergleich zu Europa r elativ geschichtslos , über
haupt nicht verstehen kann , was auf diesem alten Kulturboden 
in Jahr hunder ten gewachsen ist , sich gegenseitig befruchtet 
und geformt hat und sefen besonderen Ausdruck findet in den 
verschiedensten Kulturen und gei s tigen Regungen . Das ist ein
fach nicht zentralistisch zu verwalten. Europa muß vielmehr 
seine Vielgestaltigkeit behalten , wenn es überhaupt Euro~a 
bleiben will , wenn dieses Wort noch etwas bedeuten soll . Es 
soll niemand kommen und sagen : Ja , aber diese Eigenbrötelei 
hindert uns , in d~ Mehrung des Wohlstands , in der Durchset
zung der Zivilisation die gleichen Fortschritte zu erreichen 
wie Amerika . Das ist ja nicht wahr . Wenn Sie z . B. die Nach
kriegsentwicklung nehmen , dann stellen Sie fest , daß das al
te Europa in einer überraschenden Weise an die amerikanische 
Leistung herangekommen ist und immer mehr ~holt , so daß 
ich s~ge : Nach den äußeren Bedingungen ist die Idee und Vor
stellung von einer atlantischen Gemeinschaft über die euro
päischen Formen hinaus gar keine Illusion mehr , sondern sie 
ist nach meiner Überzeugung die Wirklichkeit von morgen , ge
r~de weil hier alles zerstört war und weil mit der Erweite
rung der Räume und mit der Eröffnung der Weltwirtschaft nach 
der t ragischen Isolier ung der dreißiger Jahre , die in die 
Autar kie und in die,düsterste Finsternis geführt hat , jetzt 
wieder weltoffenes Denken herrscht und es wieder möglich ist , 
in alle Welt m it allen Leistungen hinauszugeheh und von aller 
' felt zu kaufen. Ich möchte annehmen , daß die geistigen Strö
mungen immer mehr unter dieselben Bedingungen kommen , wie 
sie in Amerika gegeben sind . Die Vorstellung vom armen und 
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arg zersplitterten Europa gilt schon heute nicht mehr und 
wird für mor gen noch weniger Gültigkeit hqben . Damit eröff
nen sich ganz neue Perspektiven über das politische Bündnis 
hinQus , auch Formen und Prinzipien der Zusammenarbeit auf 
wirtsch~ftlichem und sozialem Gebiet . 

Lass en Sie mich von der Wirtschaft noch mehr sagen. Na
türlich stehen wir in der Alltagsarbeit immer vor der Frage 
und zugleich quch vor der Gefahr , daß aus den Interessen der 
einzelnen Gruppen heraus da und dort der Versuch unternommen 
wird , die Volkswirtschaft sozusagen zu zerteilen , zu zerlegen 
und zu einer atominierten Betrachtung der einzelnen Gruppen: 
hie Industrie, hie Handwerk , hie Handel , hie LandwirtschAft , 
freie Berufe usw . zu gelangen . Ich gebe zu , die Dinge sind 
differenziert und unsere Vorstellungen von der freiheitlichen 
und sozialen Marktwirtschaft sind ja auch nicht von dem libe
ralistischen Geist erfüllt , als ob der Staat nur Nachtwächter 
sein sollte . Nein, er soll und muß sogar eingreifen im einzel
nen, aber nicht , um dirigistisch zu ordnen , sondern um ge-

'wisse Ungleichgewichte auf möglichst organische Wei s e zu be
seitigen . 

Ich hatte in Brüssel Gelegenheit, mich etwas eingehen
der mit der Landwirtschaft zu befassen und auch an ihren Sor
gen und qn ihren Vorstellungen, wie es für die Zukunft be
stellt sein wird, teilzuhaben. Ich bin ~ls derzeitiger ~Qts
präsident in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft froh , 
wenn ich eine Entscheidung jetzt nicht fäll~n muß . Aber das 
bedeutet noch ·nicht alles; denn es liegen bestimmte Termine 
vor, die eingehalten werden müssen . n~ wollte ich doch einiges 

ihre Liebe zur Landwirtschaft 
sagen, n~chdem andere P~rteie~ in so penetr9nter Weise 
auch entdeckten. Was die Landwirtschaft von der CDU/CSU hPt 

zu erwarten hat, im Guten und im Bösen, das weiß sie ganz ge
nau . Aber ich finde es in höchstem Maße unehrlich, sich vor 
der Wahl hinzustellen und so zu tun , als ob man für die 
Landwirtschaft alles zu tun bereit wäre , aber nicht bereit 
ist, die sich daraus ergebenden Konsequenzen auch zu tragen; 
denn das eine ist nicht zu trennen vom anderen . 

(Beifall) 
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Ich habe meinen Willen immer deutlich , auch unmittelbar vor 
den ~irtschaftskreisen , bekannt, die Landwirtschaft nicht zu 
opfern und bin auch in der EWG für sie eingetreten , soweit 
ich überhaupt nur vermag . Ich glaube , sagen zu können , daß 
ich mich bisher über die 12 Jahre immer bemüht h~be , das zu 
halten , wRs ich dem deutschen Volk , auf welchem Gebiet auch 
immer , versprochenhabe . 

(Beifall) 
Natürlich kann - und das ist eines der wesentlichen Elemente 
unserer Politik - eine Volkswirtschaft nur quf festen und ge
ordneten Grundlagen gedeihen, in einem in sich gefestigtem 
STaatswesen , gesichert nach außen hin in der Kraft der Ver
teidigung , in der Gemeinsamkeit mit den Freunden und auf der 
Grundlage einer stabilen Währung . Nun wissen wir genau , daß 
es eine ebsolute stabile ~ährung , d. h . eine Ordnung , in der 
alles zementiert wäre , nicht geben kann . Aber die Tatsache , 
daß Deutschland heute in der Welt vielleicht sogar über die 
härteste Währung verfügt, muß und kann doch als ein Beweis 
dafür gelten , daß es uns gelungen ist , aus diese~ jungen 
Pflänzchen der D-Mark ohne Gold- und Devisenrücklagen wieder 
eine hoch angesehene Weltwährung werden zu lassen . Und das 
bekenne ich als Initiator dieser Idee : Daß wir in diesem Jahr 

sogar noch einmal eine Aufwertung durchführen konnten , hat 
sicher nicht allen behagt , aber erstens hat damit die Regie
rung ihre geistige Unabhängigkeit unter Beweis gestellt , und 
ich glaube , sie hat in der Zwischenzeit alle diejenigen Lugen 
gestraft, die gl~ubten , die 50 %ige Aufwertung würde den Zu
sammenbruch der deutschen /irtschaft oder mindestens der 
deutschen Konjunktur mit sich bringen. Nein , sie h~t genau 
das mit sich gebracht , was ich erwähnt habe , nÄmlich eine ge
wisse Konjunkturberuhigung und eine sichtbare Stabilisierung 
der Preise im gewerblichen und industriellen Sektor . In Zukunft 
wßrden wir wesentlich quch auf wirtschaftspolitischem Gebiet 
mit dem Problem befaßt sein , wie die staatliche Währungsord
nung beschaffen sein wird, wobei ich gleich dazu sage - um 
jeden Zweifel auszuschließen - : Wir haben die deutsche Auf
wertung um 5 % durchgeführt, um einen Strukturfehler in der 
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deutschen Wechselkursfixierung zu beseitigen und nicht, um 
damit ein konjunkturpolitisches Instrument zu handhaben, womit 
zugleich ausgesagt ist , daß jede Spekulation, ein solcher 
Schritt könnte unter Umständen noch einmal erfolgen, komme 
er vom In- oder Ausl~nd her, sich als eine arge Illusion er
weist . 

Ich möchte also zum ~usdruck bringen , dAß eine Volks 
wirtschaft nicht im technischen Denken erfaßt und ge2 i n ~ 
werden kann . Es geht euchum ~lle die Probleme, die schon ange
klungen sind , nämlich die ~rage der Konzentration, die Frage 
der Mittelstandspolitik , die Frage der Einkommensbildung und 
die sozialen Fragen überhaupt . 

Zur Konzentration : Herr Kollege Höcherl hat dAzu schon 
viel gesagt . Aber seien wir um Gottes willen auf diesem Gebiet 
keine Bilderstürmer! Erkennen wir an , d~ß ein Land , das über
haupt nur lebensfRb ig ist in der vollen ~inbettung in die 
Wletwirtschaft, auf die Anwendung der modernsten Technik über
h~upt nicht verzichten kann . Man kann ein st~hlwerk oder eine 
große chemische Industrie nicht im handwerklichen Betrieb be
treiben . ~~s geht nicht . \ uf der einen Seite sind wir, ich 

.. ht di_e_ Getriebenen d. d T h . k d moc e sagen, ~~Pre&eft, a1e 1e mo erne ec n1 anwen en 
müssen - sonst f~llen wir zurück in die Primitivität , aber 
wir verlieren auch die Grundl~gen für eine gl ückliche Gestal
tung unseres sozi~len Lebens - , auf der anderen Seite aber 
wollen wir aus den verschiedensten Gründen , und zwer nicht 
nur aus politis chen Gründen , wegen der Wählerstimmen , sonder n 

· 1 · t · t V lk . d" Selbs~.czkei t we1 Wlr es gu m1 unserem o me1nen , 1e &e~vr-,-o~ 

~~~~~im weitesten Umfang erhalten und fördern . D~zu ist 
natürlich dann d3s ?!ittelstandsproblem aufgerufen und im be
sonderen geeignet, zu gesicherten Vorstellungen für die Zu
kunft hinzufinden . 

Es ist ja auch interessant - es wird meistens gar nicht 
so beobachtet und registriert - , dAß in den Eurückliegenden 
12 Jahren nicht etwa ein eins iger großer Fortschritt für 
die Industrie zu verzeichnen ist , sondern das Handwerk und 
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der Handel in etwB die gleichen Zuwachsra ten in ihren Umsät
zen und in ihrer Produktion zu verzeichnen gehabt h~ben wie 
die Industrie und selbst die Umsätze der Landwirtschaft etwa 
im gleichen Ma ß anstiegen. Denken Sie noch an das Einkommen 
der in abhängiger Arbeit stehenden Menschen~ das an den Fort
schritten der soziglen Marktwirtschaft nAtürlich nicht in 
mathematisch gleicher Relation, aber doch in allen Schichten 
unseres Volkes teilhatte . Es geht allerdings nicht , sich hin
zusetzen und auf die Dezimalstelle auszurechnen , wie viel . 
der einzelne gegenüber dem anderen benachteiligt ist . Es 
wird immer Untersch~ede geben. Eine VolkswirtschAft ist nicht 
zu vergleichen etwa mit etwas Festgefrorenem, sondern mit 
einer bewegten Seele . Der eine kommt hoch und der andere 
tief . Sp wie es im Handwerk ist , v o der eine oder andere zum 
~bsterben verurteilt ist , aber an diesem blühenden Baum i mmer 
neu e Früchte h eranr eifen , ist es i n der Vol kswirts chaft im 
ganzen . Daß man dabei redlich mit politischen Mitteln umge
hen soll , um das Lebensfähige und Lebenswürdige nicht künst- 
lich oder ohne Not SchAden leiden zu l assen , ist selbstver
ständlich . 

Aber das Problem des Mittelstandes sieht heute überhaupt 
etwqs anders aus . Kommt nicht überhaupt eine neue Kategorie 
von Mittelstand, die wir gestern überhaupt nicht registriert 
haben? Die gleichen Menschen , die heute von Mittelstand spr e
chen, denken an die Schichten der Klein- und Mittelbetriebe 
des Handwer ks , des Handels, der LandwirtschAft , der freien 
Berufe und dergleichen mehr. Ich bin der Meinung , mit jedem 
~ag kommen auch die Ar beitnehmer , die Angestellten und die 
~rbeiter in den soziologischen Bereich des Mittelstandes . Sie 
kommen zu einem bürgerlichen Lebensgefühl und wahrscheinlich 
auch zu einer bürgerlichen Verantwortung im staatspolitischen 
Sinn . 

(Beifall) 
Dqs ist eine Entwicklung, die wir gerade auch von unserer 
Partei deutlich sehen konnten. Es ist schon gesqgt worden , 
es gibt keine Proletar i er mehr . Wir sind drauf und dr~n , 
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eine klassenlose Gesellschaft zu begründen, allerdings in 
einem gqnz qnderen Sinn wie Karl M:arx , indem wir nämlich über 
den Fortschritt und die Verbesserung der Lebenshaltung und 
damit der Lebensführung eine Demokratisierung des Lebens~·~h 
überhaupt durchführen und daß sich die Menschen immer mehr 
als zusammengehörig fühlen . Wenn Sie sich , die Älteren von 
Ihnen , zurückbesinnen : Früher war es so , daß die Mode ganz 
langsam in den Kreisen der oberen Schichten angesetzt hat , 
und dann hat es Jahre gedauert , bis sie allmählich durch alle 
Bereiche der Sozialstruktur~ durchgedrungen ist . Heute geht 

es gleich in einem Zug über die ganze Lqndschqft hin und 
über alle Bereiche hinweg . ~s gibt diese Differenzierungen 

nicht mehr . In 5 bis 10 Jahren sind wir schon~i~er weiter . 
Dqs Luxusgut von heute ist der tägliche Kons um von morgen . 
Da s wird auch nicht ~ufhören . 

Sicher, ich gl~uee , ich habe am deutlichsten das Problem 
der materialistischen Gesinnung angesprochen , aber zugleich 
auch etwas zögernd; denn man soll nicht eine bessere Lebens
haltung ohne weiteres schon als ~aterialistisch geißeln . So 
ist es auch nicht . Vor allem kann man nicht einzelne Schich
ten unterscheiden : Bei dem ist es hundertprozentig Materialis
mus und bei dem ist es Materialismus und dergleichen nicht . 
Davon rücke ich mit aller Entschiedenheit ab . Warum soll sich 
der Mensch nicht freuen, wenn es ihm besser geht , wenn er 
an dem Konsum schöner Güter heranreicht? Aber sicher werden 
- hier gilt auch das Gesetz des Ablebens - mit zunehmendem 
Konsum die Reize allmählich geringer und der Mensch fragt 
sich : Ist das nun alles? D8 s ist auch eine Tragik , die wir 
von der christlichen Verantwortung aus beantworten müssen. 
So schön und so gut es ist , dem Uenschen zum Wohlstand zu 
verhelfen, aber das Glück ist hier nicht zu erjagen und die 
Menschen werden wir damit nicht zu weiterer Erfüllung bringen . 
'Vir müssen eine Antwort finden auf die Frage : Wqs denn sonst 
noch eigentlich? 

(Beifqll) 
n~s ist jq d~s Anliegen , das ich dahin umreißen möchte, daß 
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daß die Wirtschaftspolitik immer mehr gesellschaftspoliti
sche Züge ~nnehmen wird und annehmen muß - das sind heute 
vielleicht noch un~~weisbare Imponderabilien, die wir in 
den Kreis der Betrachtung , d . h . des politischen ,firkens eins u
beziehen haben - ; denn der Mensch ist nicht nur Roboter, es 
ist nicht sein Ziel, in mathematischer Perfektion nach \rt 
des Termitenstqates zu höchster Leistung und zu höchst em 
Nutzeffekt zu gelangen , sondern der Mensch will mit seiner 
wirtschaftlich en Tätigkeit viele andere Zwecke und Zi ele er 
reichen , von der sozialen ~ltung bis zu der inneren Freiheit 

und der Unabhängigkeit . Da ist wieder das ~~2~!~~-~~~-~~g~~
~~~E2!!~!! anzuspr echen . Manchmal hat mAn den Eindruck , 
als ob viele Menschen es so verstehen würden : Eigentumspoli
tik ist das , daß der Staat dafür sor gt , daß.~igentum aus ge
streut wird . Ein solches Füllhorn gibt es nicht . Eigentum 
kann immer nur durch wirtschaftliche Spartätigkeit erzielt 
werden , ~n welcher Stelle auch immer . Wir dürfen es nicht zu
lassen , daß die Über zeugung Platz gr eift , der sozialen Gerech
tigkeit entspreche es , daß der eine Anspruch darauf hat , 
~igentum vom Staat übertragen zu bekommen , das durch das 
Opfer anderer gebildet worden ist . So geht es nicht . Dieses 
~igentum hat keinen Sinn , das ist genau so wertlos wie das 
Miteigentum der Sozialdemokraten. Das ist der größte Schwindel 
gewesen , der mit dem Begriff ~igentum überhaupt getrieben 
worden :ist . 

(Beifall) 
Ich kann es nicht dr astischer dokumentieren als m it dem Hin
weis , daß wir alle Miteigentümer an der deutschen Bundesbahn 
oder Bundespost sind . Die Bundespost verlangt von mir die 
gleichen Gebühren wie von jedem anderen Staatsbürger auch . 
Dqs ist kein Eigentum; dqs bringt weder einen materiellen 
noch einen morqlischen Gewinn. Aber individuelles frei ver
fügbares Eigentum wäre geeignet, das Denken eines ganzen Vol
kes wesentlich umzuwandeln und in Richtung einer echten so
zialen Befriedung zu wirken . Denn wenn wir schon annehmen -
ich glaube , die Annahme ist richtig -, daß eine hochindustria-
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lisierte Volkswirtschaft gezwungen ist, immer wieder zu in
vestieren, zu r ationalisieren, zu ~tomatisieren , um sozusagen 
an der Spitze der Leistungen zu bleiben , dann ist doch die 
Frage gestellt : Wer soll denn eigentlich diese Mittel auf
bringen? ~enn Sie die Frage dahin beantworten , das ist der 
Untermehmer, dann muß entweder der Unternehmer auf den Kapi
talmarkt zurückgreifen , der m it Spar mitteln gespeist wird , 
oder er muß vom St~at finanziert werden oder er schafft sich 
ents pr echend hohe Gewinne , damit er sozus~gen aus dem Eigen
kapital dieser Notwendigkeit gerecht werden kann . Das ist be
stimmt eine unbefriedigende Lösung . Das wäre ein sozialpoliti
sches Spr engpulver allererster Ordnung . Eben so gefährlich 
wäre es , zu sagen , das sind so gr oße Aufg~ben , daß überhaupt 
nur der Stqat zu ihrer Bewältigung in der Lage ist; denn das 
wür de bedeuten , daß der Staat , der nicht mehr ausgeben kann , 
als er vorher eingenommen hat , mit entsprechend hoher Besteu
erung sich die Mittel aneignet , um dann in eigner Regie die 
modernste Technik anzuwenden . ~as würde über den Kollektivis
mus die natürliche Fortsetzung im Kommunismus finden . Deshalb 
ist unsere Eigen tumspolitik von so entscheidender politischer 
Bedeutung , weil sie jedem Staatsbürger klar machen soll , daß , 
wenn wir einer gesunden sozialen Ordnung , dem globalen wirt 
sch~ftlichen Fortschritt und der modernsten Entwicklung ge
recht werden sollen , jeder einzelne mit Verantwortung trägt . 

... 
Jeder Arbeiter , an welcher S elle er auch tätig ist, muß spüren , 
daß er mit verantwortlich ist ~R d er für die Erhaltung der 
Produktivkraft unserer Volksw1rtschaft und daß es von seiner 
Haltung und von seinem Verhalten abhängt g ist , ob sich eine 
Volkswirtschaft als leistungsfihig erweisen kann. 

Dg mag der einß oder andere fragen , wie sollen wir bei 
diesem oder jenem Einkommen noch an Sparen dieser Art denken . 
Die Begriffedavon , von wann ab man sparen kann , sind über die 
Generationen hinweg und ~ividuell zu sehen . 'fenn Sie an das 
denken , was ich vorhin von der Verd oppelung des Volksvermögens 
in 15 Jahren gesagt habe , werden Sie mir zugeben , daß hier 
eine Möglichkeit heranreift , um alle Kräfte , alle Einkommens-
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träger mit zu Eigentümern des Produktionsapparats unserer 
Volkswirtschaft werden zu l assen. Wenn ich a lso schon nicht 
die Konzentration yoR Betriebemitteln{ von Produktionsmitteln 
in Großbetrieben verhindern kann , dann möchte ich wenigstens 
diesem Konzentrationsprozeß der Produktionsmittel einenDe
konzentrationsprozeß im Eigentum entgegenstellen. Das wäre 
die gesunde Ordnung , die freies, verfügbares , individuelles 
Eigentum sch?ff t und trotzdem das Eigentum fruchtbar einord
net in das Ganze , in das volkswirtschaftliche Geschehen und 
in die soziale Ordnung . 

Damit ist natürlich noch ein weiteres Problem angespro
chen - man kommt vom einen ins andere - , nämlich das Problem 

uns erer Zeit : Wie werden wir mit dem !~!!~~~~~~~~~~ fertig 
und wie kann der einzelne Mensch noch seine eigene Art , ich 
möchte fast sagen seine eigene Seele retten in a einer Gesell
schaft , i n der sich die Mens chen leich~rtig angewöhnt haben , 
alles als "Masse " zu bezeichnen . M~r geht es immer gegen den 
Strich , wenn ich von "Massengesellschaft", Massenkonsum" usw. 
höre , als ob wir nur noch in den Kategorien der Masse denken 
und uns bewegen könnten . Sind wir schon völlig vermaßt und 
ist vom Induviduellen und Freiheitlichen gar nichts mehr 
in uns lebendig? Können wir die Dinge nur noch in der M~ssie
rung ordnen? Zugegeben , die Organisati onen sind aus dem mo
dernen Leben nicht wegzudenken. Aber es ist ein großer Unter
schied , ob die Organisation sozusagen die V r klcunmerung des 

p 

Zusammengehörigen zu einem gemeins amen ~usdruck bringt oder 
ob die Organisation in der Verzerrung eines Funktionärsturns 
zu einer Selbstherrlichkeit kommt und zu selbstherrlichem 
riillen und zu selbstherrlichem Einfluß hinstrebt . 2s kann 
doch gar kein Zweifel sein , daß heute viele Menschen durch 
die Organiettionen nicht mehr geordnet , sondern gegängelt , 
jq , ich darf sagen unterdrückt wer:ien . ·~elcher Mensch hat 
heute noch die Freimütigkeit , zu sagen , ich bin damit nicht 
einverstanden . Ich bin überzeugt, daß z . B. bei manchen Forde
rungen , wie sie von Gewerkschaftsseite erhoben werden , 25 ~~ 
der l~itglieder dieser Organisation sagen: Ich bin dagegen; 
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die sind übergeschnappt . Aber wehe dem , der das laut sagen 
wollte! Das traut sich niemand . 

Es gehört mit zur Eia ent umspolitik , den Menschen wieder 
unAbhängig vom Kollektiv zu machen , 

(Beifall) 
damit er die Wahrheit aussprechen kann , damit er sich selbst 
zur Wehr setzen kann , damit er nicht sozusagEn ,'ferkzeug ist 
wie die einzelnen Tiere im Termitenstaat . Das ist wirklich 
des Schweißes der Edlen wert . Wir stehen mitten in dem Ringen. 
Auf der einen Seite sind gewisse Faktoren und El emente le
bendig , die den Menschen immer mehr in das Kollekt i.Jv hinein
treiben wollen , q_uf der anderen Seite gl!:!ube ich , daß sich die 
einzelnen Menschen , vor. allem diejenigen , dienoch denken 
und sich ihrer Verantwortung bewußt sind , innerlich dagegen 
2 wehren , im Kollektiv auf- und unterzugeheh. In diesem entschei
denden Ringen ist unsere Partei aus ihren Ideen heraus aufge
rufen , den einzelnen Menschen zu helfen - nicht den Organisationen , 
nicht den kollektiven Einrichtungen - , 

(Beifall) 
daß sie sich in dieser \felt wieder zurechtfinden , daß sie 
wieder ihren Fr i eden mit der Umwelt bekommen , und das ist 
das wirtschaftspolitische Anliegen . Der Mensch braucht unbe -
dingt das Gefühl für sich , daß er i r gend etwas ist , daß er i r
gendwo nützlich und notwendig ist . Warum sollte es in der modernen 
Gesellschaft - nehmen wir die Massenorganisationen in den 
Großbetrieben - nicht möglich sein , mehr Verantwortung und 
Selbständigkeit im kleinen Kreis zu sch8ffen . Warum muß sich 
ein Großbetrieb alle Nebenbetriebe in eigener Regie a~gliedern? 
Warum kqnn er nicht Mittelstans ebetriebe als Zulieferer tätig 
sein l~ssen? Das geht . Es soll niemand sagen , das ist eine 
Zwangsläufigkeit , eine Gesetzmäßg keit , der wir wehrlos gegen
überstehen. Das ist nicht der Fall . Wir können im Betrieb , 
in der Ordnung der Arbeiter, dafür sor gen , daß der einzelne 
Arbeiter in kleineren Gruppen mehr zu Verantwortungen her8n
geführ t wird und das Gefühl hat , er ist jemand , er trägt eine 
Verantwortung für das Ganze . Wer an die Perfektion glaubt , 
wird dafür natürlich kein Verständnis haben . Ich bin der Meinung , 
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wir müssen eine Gesellschaftsordnung erhalten oder gestalten 
in der es nicht darauf ankommt , daß die Ertragsr'ate nach 
Mark und Pfennig das denkbar höchste Niveau erreicht , wir 
müssen vielmehr in der Zuordnung der einzelnen Elemente , 
in der Schichtung der Berufe , in der Berücksichtigung auch 
dieses oder jenes Interesses , unter Umständen einsehen , daß 
ein etwas w~niger am Ertrag, ausgedrückt in Mark und Pfennig , 
mehr bedeutet als der höchste Rationalismus. 

(Beifall) 
Es ist keine Alterserscheinung, daß ich zu dieser Weisheit 
gekommen bin, aber ich komme ganz klar zu der Überzeugung , 
daß der öde Rationalismus keinen Menschen rettet . Auf der 
anderen Seite können wir nicht darauf verzichten , im Fort
schritt alles nur Erdenkliche zu leisten , um mit an der S~tze 
der Welt zu bleiben . Zwischen diesen beiden Kräften haben wir 
uns zu bewegen . 

Sie werden auch eins ehen, daß es eben nicht so ist , 
als ob die Wirtschaft von selbst weiter läuft, als ob sich 
unser soziales Leben so weiter entwickeln würde und es gleich
gültig wäre , ob die Geschicke des deutschen Volkes von der 
CDU/CSU oder von den Sozialdemokraten bestimmt werd~ Alles, 
was wir aufgebaut haben, könnte in einigen Jahren in den 
Grundfesten und in der Grundlage zerstört sein . Aber ich bin 
auch überz eugt , daß das deutsche Volk das einsieht . ~s müßte 
von allen Geistern yerlassen sein, wenn es diese Politik ab 
lehnt . Was muß eigentl ich eine Partei und eine Regierung 
noch alles leisten , um anerkannt zu werden? Ich stelle.umge
kehrt die Frage : Mit welchem Recht fordert die Opposition 
den Anspruch auf die Führung? Sie tut heute so , als ob die 
Leistung des deutschen Volkes in der Aufbauzeit , die nicht 
hoch genug veranschlagt werden kann , die Leistung der SPD 
und der Funktionäre wäre . 

(Beifall) 
Das waren wieder einmal die Menschen selbst, die Individuen , 
die um ihr eigenes Schicksal wußten und die uns gefolgt sind 
und uns recht gegeben haben , wenn sie in die Hand gespuckt 
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und angepackt haben . Da werden wir Wiederhören, was da alles 
an Ausgaben auf uns zuläuft , daß die Verteidigung mehr er
fordert und daß für die Entwicklungshilfe das Geld vergeudet 
wird . Das ist alles schon einmal dagewesen . Ich erinnere an 
die Anfänge , wo wir uns über einen deutschen Verteidigungs
beitrag unterhalten haben und die Opposition auch sagte, das 
werde dazu führen, daß das deutsche Volk den Gürtel enger 
schnallen muß . Ich hatte vom Podium des Bundestags gesagt : 
Natürlich kostet eine Verteidigung etwas; wir wissen auch 
warum. Nir wollen uns unsere Freiheit erhalten . Aber wenn man 
sagt , daß deshalb der Gürtel enger geschnallt werden muß , 
stimmt das nicht . - Das stimmt heute wieder nicht . Wir werden 
in diesem Jahr ein Sozialprodukt bauen , das die Höhe von 
300 Milliarden DM erreichen wird . Eine stolze Summe! Ich habe 
gar keine Erfolgszahlen vorgebracht , weil mir das zu dumm er
schien . Sie wissen aus Ihrem persönlichen Leben , was besser 
geworden ist. ~venn Sie zu den 300 Milliarden DM die Zuwachs
rate von 5/6 % nehmen , dann bedeutet das im Jahr ein Mehr von 
15 bis 20 Milliarden mL Ich bin der Meinung , daß da Platz 
ist f ür mehr an Verteid~gsausgaben, für eine Entwicklungs
hilfe , die für unser Ansehen , für unsere Beurteilung in der 
Welt , für die Bereitschaft der anderen , uns zu vertr~uen , 

von entscheidender Bedeutung ist . Es ist auch Raum dafür, daß 
die einzelnen auch noch an den Früchten des Fortschritts teil
haben können . Es mag manche Ausgabe, die heute in den Haus
halten von Bund , Ländern und Gemeinden steht, entbehrlich 
sein. \ber wir wollen auch einsehen , daß es in einer noch so 
freiheitlichen Welt auch Gemeinschaftsaufgaben gibt, die 
eben ein Zusammenstehen , ein gemeinsames Opfer oder ein ge
meinsames Beisteuern erfordern. Die Verteidigung , die ja im
mer nur symbolhaft ist , steht oben an . Es kann nicht jeder 
seine private Verteidigung aufbauen . \ber daß wir sie aufbau
en , ist selbstverständlich und vieles andere auch. Deshalb 
haben wir in der Politik innerhalb der Grenzen des individuel
len Seins , der Fortgestaltung der Menschen und der Fortent
wicklung der menschlichen Gesellschaft auf der einen Seite 
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und den Notwendigkeiten und .\nforderungen des Staates auf 
der anderen Seite die rec~ten Wege zu gehen und die rechten 
Abwägungen zu treffen . 

Ich möchte meinen , wir haben die Aufgabe bisher nicht 
schlecht erfüllt und wir werden in Zukunft auch unser Bestes 
tun. Aber , meine Dame~ und Herren , wollen wir uns immer wie 
der besinnen , auch unser Gewissen damit belHsten , möchte 
ich sagen , ob wir auf dem rechten Weg sind . Wir wollen uns 
nichts schenken . D~s gilt für uns selbst , aber auch für die
jenigen, die unserP.n Weg haßerfüllt bekämpft haben, die uns 
mit wildem Gebell begleitet haben . Denen gegenüber können 
wir wirklich nicht christliche Gesinnung in dem Sinn üben , 
daß wir sagen : Es sei alles ~erziehen und ab morgen gehör en 
wir zusammen. D~s ist einfach unzumutbar . Hier muß hart auf 
hart gekämpft werden . Die Wahl besteht d~rin , daß man Kon
traste erhärtet , um dem einzelnen deutlich zu machen , um 
w~s es geht . Da gibt es gut und bös , und wir wollen Einnebe
lungsversuche einfach nicht gestatten . Da ist jeder einzelne 
aufgerufen, um deutlich zu machen , wor um es an diesem 17 . Sep
tember geht . Um was es geht , das ist klar : Es geht um das 
deutsche Schicksal . ~s geht um'die deutsche Zukunft . 

(Lebhafter Beifall) 

Dr . ~hard : Durch Ihren Beifall haben Sie Herrn Vize
kanzler Professor Dr . Erh~rd bereits gedankt . Ich darf ihm 
nochmals d~en dafür , daß er zu uns gekommen ist und zu uns 
gesprochen hat . Wer wäre besser berufen, zum Thema "nur Lei
stung zählt " zu sprechen als er . 

D~als , als Professor Erhard in kühnem Schwung das Tor 
zur soziqlen Marktwirtschaft aufgestoßen und mit eisernen 
Nerven seinen Kurs durchgehalten hat, hat man prophezeit ich 
weiß nicht wie viele Arbeitslose, einen völligen Zusammen
bruch , eine Isolierung von der internationolen Wirtschaft 
und was weiß ich alles . Heute marschiert die Sozialdemokra-
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tie ~uf dem gleichen Weg, ja sie nimmt sogar für sich in 
Anspruch , daß sie alles fertig gebracht hat. Ich glaube, 
wir dürfen uns heute daran besonders erinnern und unserem 
Freund Professor Erhard herzlich danken für das , was er ge
leistet hat , und auch nochmals danken , daß er heute zu uns 
gesprochen hat . 

(Beifall) 

(Mittagspause von 13 Uhr bis 14 . 30 Uhr) 

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, PT19610708-3



- 43 -

Ministerpräsident Dr . Ehard : Wir fahren in der Tagesord
nung der Landesversammlung fort . 

Das Wort hat zu seinem Referat Bundesverteidigungsminister 
Strauß, Strauß , der Vielgeliebte , der Vi elbewunderte , unter 
seinen Gegnern Heißumstrittene , Hartumkämpfte, aber gerade 
dar um unser Franz Josef Strauß . 

(Lebhafter Beifall) 

Hergestellt im
 Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung - W

eitergabe nicht gestattet. Reproduktion und Veröffentlichung nur m
it schriftlicher Genehm

igung des ACSP
ACSP, PT19610708-3



- 44 -

~eferat des Landesvorsitzenden Dr.h . c. Franz Josef Strauß: ---------------------------------------------------------

(Referat liegt vor) 
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Ministerpräsident Dr. Eh8rd: Wir danken unserem L-".ndes
vorsitzenden , unserem Freund Franz Josef Strauß , für seine 
überaus eindrucksvollen, interessanten Ausführungen . S~ine 

Rede ist über den Rahmen einer Parteirede weit hinausgegangen . 
Sie war von einer tiefen staatsmännischen Erkenntnis getragen . 
Strauß hat brennende Probleme, die jedem noch einmalaufgekommen 
sind , aufgeworfen und sie zum großen Teil mit Deutlichkeit und 
Klarheit angesprochen, so daß man dazu gezwungen ist, darüber 
nachzudenken und das eine oder andere in die Arbeit aufzunehmen . 

Wir möchten ihm für diese Ausführ ungen danken . Wir möch
ten ihm zugleich danken für s eine Arbeit in der Partei , für 
seine Arbeit als Landesvorsitzender . Wir möchten ihm aber auch 
danken für se i ne unerhörte Aufbauarbeit im Bundeskabinett , und 
wir möchten ihm wünschen , daß er immer bei voller Gesundheit 
und bei voller Aktionsfähigkeit denselben Erfolg hat, wie er 
ihn bisher gehabt hat . Wir sind stolz darauf , daß wir ihn 
einen der unseren nennen dürfen , daß wi;~seren Freund nennen 
dürfen . Ich glaube, wir dürfen ihm heute versichern , daß wir 
ihm bei seiner schweren Arbeit nach Kräften treu zur Seite 
stehen wollen . Das ist etwas , was wir ihm heute am Schluß der 
Landesversammlung ganz besonders versprechen wollen . 

(Beifall) 

Meine lieben Parteifreunde , ich glaube, nach dieser Rede 
ist es unmöglich, eine kleine Diskussion zu führen . Ich bin 
der Meinung, daß wir heute abschließen sollten , so daß wir 
noch die morgige Rede des Bundeskanzlers vor uns haben . 
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Stellv . Landesvorsitzender Dr. Weiß : Meine sehr verehrten 
D~en und Herren , liebe Parteifreunde! Es liegt Ihnen der Ent

wut f einer 

§~~!!~g~~~~-~~E_QgE~~!!~~g=§~~~~!~~-~~~~~-~~ 

~~~~~!~g~~~!_l~§l 

vor . Es ist der Versuch einer knappen Darstellung der politi
schen Situation, der Versuch , die Leistungen der Unionspolitik 
aufzuzeigen und wesentliche Aufgaben unser er künftigen Politik 
festzulegen . Es wird gebeten , diese Stellungnahme zu beschlie
ßen und darüber abzustimmen . 

Ministerpräsident Dr . ~hard : Ich glaube, man kann über 
diese Entschließung ohne Diskussion abstimmen . - Ich darf fra
gen , wer dagegen ist . - Wir stimmen dem alle zu. 

Wir stimmen vor allen Dingen noch einmal den Ausführungen 
unseres Freundes Strauß zu. 

(Schluß: 17 Uhr 15 Minuten) 
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