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Er61'1'nung durch den Landesvorsitsenden -~~---,_ _________________ ..._. ___ _ 

Um 10.48 er61'1'net der Landeavorsitzende, Dr.h.c. Prans 
Joee! StrauJ, von langanhaltendea !eifall begrUBt, die 
Landeeversa.alung.~ 

Lande•voreitzender Dr.h.o. ~ranz Joset Str&uSt •eine 
sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Parteifreunde! 
Ich !!~! hiermit die 20. Landesversammlung der Christlioh
lozialen Union ~ Bayern. Diese 20. Landesversammlung ist so
zusagen eine Art Jubiläumaveranataltung. Die erste Landesver
saamlung hat ia Kai 1946 in •ttnchen stattgefunden. Sie hat 
stattgefunden unter Umständen, die ich nicht mehr in Ihr Ge
dächetnis zurUckruten brauche. Sie hat sich mit einer Reihe 
von Themen beschäftigt - wie ich dem Protokoll entno .. en 
habe -, die in der Zwischenzeit Dicht mehr Gegenstand unae
rer Diekussion sind. Yiw begehen heute und morgen die 20. 
Lande•versamalung der Christlich-sozialen Union, und wir 
werden sie morgen abechlieSen mit der 6ftentliehen XUD4ge
bung, deren Referent der Stellvertreter des !undeskanslera, 
Professor Dr. Ludwig Erhard, sein wird. 

(Beifall) 
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Wahl dea Tacungapräaidiuaa 

Landesvorsitzender Dr,h,c, Pranz Joeef Btraula •eine 
Aufgabe ist es zunächst, naoh der Eröffnung unserer Veran
staltung, Ihnen ein 

!!P-!I!i~!!~ 

vorsuechlagen, UD4 swar tol1ende Parteitreun4ea 

dUUI 

~~~-!!~~~!_!-15!~• Vizeprlaident des Deuteehen Bun
deataca, als !~~!!!!!!!!!!• 

(Bei.tall) 

Dr, Hans Ehard JuetiZilinieter, 
---------------· (Beifall) 

- ioh muß ihn gleichseitil da.tur entschuldi1en, daS er erst 
heute mittas zu ko .. en in der Lage ist -
ferner ala weitere •itglieder des Tagungeprlaidiuma 

unaere Zita Zehner, 
-----~--

(Beifall) 
den Landesvorsitzenden der Jungen Union Max Streibl ---··---- -

(Beifall) 
UD4 den sweiten BUr1eraeieter der Stadt .aDchen, der 
trots aeiner ia Augenblick besondere atarken Aatabe
laetung una die Ehre seiner ABweeeDheit libt, unseren 
Parteitreund Geor• Brauahle. __ :,a_: ____ ( ~t, l~ll) 

Ich darf voraueeetzen, dal Sie ait dieser Zusammensetzune 
dea !aguDCeprlaidiu.e eiDVeretanden sind. Wenn eich keine le
genteilige •einunc ergibt, dann darf ich die senannten Per
eönlichkeiten bitten, hier oben Platz zu nehaena Dr. Richard 
JKcer, Zita Zehner, &eorg Brauchle und lax Streibl. 

(Die senannten Partei~tllieder nehaen aa Prlaidiuaa
tieoh Plats)~ 

Ale Prbident dieeer !&CUDC wird a~t Dr, Jliohard Jlcer 
fuDsieren, Ioh Uber1ebe ~ die weitere Leituns der Veran
etaltUDC UD4 bitte iha, ale erste Aataptlicht die BegrUBuns 
unaerer 11~Cl1e4er UD4 lle~e Torsune~~ 
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' 
Pr!fident Dr. Richard Jl«ert •eine aehr verehrten 

Daaen und Herren, aeine lieben Parteifreunde! Auch zu dieser 
UDaerer 20. Landeeverea.alung haben~r eine Reihe auege
zeichneter Persönlichkeiten als unsere Ehransäste zu be
grUBen. 

Ich darf zuerst unsere auallndiachen und unaere auswär
tigen Gäste begrUBen, an ihrer Spitze H~~ Bundes*at Eckert 
ala Vertreter der Osterreichischen Volkspartei 

(Beifall) 
und Herrn Staatsminister a.D. Stoa als Vertreter der CDU 
des Bachbarlandes Baden-WUrttemberg. 

(Beifall) 

Von unseren eiDheiaiachen Parteifreunden heile ich ait 
besonderer Herzlichkeit unseren bewährten eheaali1en ~
aterprlaidenten, Bundeafinansainieter und Bundeajuatisaini
ater Pritz Schätfer willko .. en. 

(Beifall) 

Ebenso herzlich begrUße ich aber auch unseren neuen 
nun ebenfalle allgeaein bekannten und ia Wahltaapf erfol,reiohea 
bewlhrten ~niaterprlsidenten Alfo.a Goppel, 

(Beifall) 
a it iha die ~tslieder der Bundesregieruns un4 Staateregie
rung UD4 die Eolleginnen und Eollegen aua dea Bundeetas UD4 au. 
dea Bayerischen Landtas. 

(Beifall) 

•eine Damen und Herren! Wie Ublich iet eine PUlle von 
Telegramaen eiD&esangen, von denen ich nur erwlhnen aöchte 
dae !elegrama dee Präeidenten der Koneervativen Chrietlichen 
Volkepartei der Schweiz, •ationalrat Dr. Tencho, eowie dea 
~aterprlaidenten Altaeier ale LandeavoreitseD4en der ODU 
von Rheinland-Ptals und unaerea alten lreundea dee lun4ea
a1Dietera BrDat Le .. er aowie dea 1eechlttatUhrenden Vor
aitsen4en der Ghriatlich-Deaokratiachen Union, Herrn Dr.Ber
aann Dufhuea. 

(Beifall) 
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Daait, aeine D&aen un4 Herren, 4arf ioh nun 4ae Wort 
sur BegrUBuns dem Bürgermeister der Landeehauptatadt Künohen, 
unserem PreUDd Geors Brauchle, Uber1eDen. 
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BUrseraeie~er leors ~rauohlea Sehr 1ee~er Herr Landee
voreitzender, meine sehr verehrten Daaen und Herren, liebe 
Par~ei!reUDde! Wir haben una heute hier zua ... engefun4en, ua 
einereeita den Berioht dee Herrn Landesvorsitzenden und an
derereei~e die Berichte unserer Bundeetagefraktion und unse
rer Land~agetraktion zu h6ren. Im Verlauf einea Jahres tinden 
in MUDehen zahlreiche Kongresse und Tagungen statt. Von be
sonderer Bedeutung acheinen adr die Spitzen~agungen der poli
tischen Parteien zu sein, deren Arbeit uneerea deaokratiaohen 
Staat gewidmet ist. Es ist tUr mich eine beaondere Preude und 
Ehre, dal ich heute im Namen der Landeehauptstadt MUDehen 
anllllioh unaerer Landeaveraa.alung aeine eigenen Parteifreun
de herslioh besrUJen darf. 

(Beifall) 
Wenn auch unsere Landesveraamml~und die Sitzungen des 
Landeeauasohusaes in kleineren befreundeten Städten BSJerna 
vielleicht einen taailiäreren UD4 ceaohloaaeneren Charakter 
ha-en, ao betrachte ich die Wahl KUnchena als Tagungsort 
heu~e nicht nur ale eine Zweokalli&keitaenteoheidung, sondern 
auch ala eine Aueseiahnung unaerer Stadt und als eine Unter
stUtsunc, ale eine wertvolle UnteretUt•UDI der Arbeit unaerer 
lUnchDer CSU-Preunde. 

Unsere Beratuncen un4 BntaOheidUQieD aollen BU cleiohen 
!eilen zua Wohl dee Bundea, dee Landea und der Qeaeinden und 
daai~ auch der Stldte dienen. Diea wUneehe iohb auch dieaer 
Landeavereamalung und ich entbiete allen Preunden nochaale 
ein herzliches •GrUS Gott• in unserer Stadt. 

(Beifall) 
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Prleident Dr. Richard Jlcer1 Ich danke dea BUr1er-
aeister dieser Stadt tUr seine BegrUjunssworte und erteile 
das Wert zur BegrUSung dem Vorsitzenden des Bezirksverban-
4ea MOnehen der Christlich-Sozialen Union, unakrea Partei
traund Wer.ner KUller. 

Werner IUller, Vorsitsender des Bezirkeverbandes München 
der CSU1 •eine verehrten Gäate, liebe Parteifreunde! Zur 
20. Landeaveraaaalung haben wir uns heute zuaa.aengetunden, 
zur 8., die in MOnehen atattt~det. loh darf naaena •einer 
lUnchDer Preunde und Mitglieder Sie alle Jf das herzlichste 

er 
bei uns begrUßen und hoffe und wUDache, d noch recht viele 
Landeaveraamalungen.atattfinden und daS unaer 20. Geburtstac, 
so wie unaer 10., auch in den Bauern unaerer achönen KUnch
ner Stadt begangen wird. 

Ich darf dieaer Tagung einen guten Verlaut wUnachen und 
hoffe, daS die Entscheidungen dieser Tage dazu beitragen, 
die Kratt und die Arbeit unserer Christlich-Sozialen Union 
zu atl.rken. In dieaea Sinne einen guten Terla u! und einen 
herzlichen Willko .. in •ttnchenl 

(Beifall) 
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lrl!14tn! pr. 1U,char4 JICera Ich 4art auch tur 41eaen 
Willko.-gruj danken. 

Wir kommen nunmehr zum dritten Punkt der Tageaordnunga 

Reahenaohattaberiohte der beiden Fraktionen 

Icherteile das Wort dem Vorsitzenden der CSU-Frattion 
1a Bayerischen Landtag, ä unserem Parteifreund Dr. Ludwi1 
Huber. 

(Beifall) 
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(Das Referat von Dr. Huber, daa ait lebhatten Beifall 
autseno .. en wird, liegt 1a wesentlichen Inhalt vor.) 
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Prl.eident Dr. Richard J!sera •eine Daaen und Herren! 
Ich danke unaerea Preund Dr. Ludwig Huber !Ur sein ebenso 
tundiertes wie weit ausgreifendes Referat. 

Hier iet vielleicht der Plats, der Landtagefrakti~n 
und der von ihr getragenen Staateregierung unseren Dank su 
eagen. I• politischen Auf und Ab der Aulen- und Innenpolitik 
bildet Bayern seit den letstan Ioveaberwahlen einen uner
schütterlichen Peleen. Diesen Peleen bildet ee deshalb, weil 
dae bayerieche Volk der CSU die absolute •ehrheit gegeben 
hat. Iat das nicht der eindeutige Beweia datUr, daß die par
laaentariache Deaokratie su ihrea funktionieren der klaren 
Mehrheit einer politischen Mehrheit bedarf? 

~ •eine Damen und Herren! Ich habe unseren freund !!~_!~ 
\ KUller, den Vorsitzenden des gastgebenden Besirkaverbandee, ------

heraufgebeten und bitte Sie, zuzust~en, daS er ~!!_!~!-

i~l!!~!~~!~!!~-!2!!• 

(Beifall) \ 
Ich danke Ihnen !Ur Ihre Zuat~ 

Meine Dsaen und Herren! Inswischen aind weitere !ele
graaae dea &ruSea e1Dcelauten1 Ton Herrn &eneraleekretlr 
Dr. 'lithala, dea Generalsekretär der öeterreichiechen Volke
partei aus 'Iien, 

(Beifall) 
vcm Bundeainieter dee Auswärtigen, Herrn Dr. Gerhard Schröder, 

(Beifall) 
von der Deutschen Kolpingsfamilie, Landesverband Bayern, 
Landeaprlaes •ieberle und Landessekretär Xolle~, 

(Beifall) 
Daa Telegr~ dea Bundeakanzlera aHchte ich Terleeena 

"Den Delegierten und Gästen der Landeaveraammlung 
der Chriatlich-Bosialen Union in Bayern eende ich 
hersliChe lrUJe. Ich danke der CSU !Ur die gute Zu
a-eDarbei t in der geae1Daa11en Verantwortune und 
hofte, dal die CDU und die CSU auch in den kommenden 
Jahren geaeinechattlich suaamaenatehen und die fUhrunc 
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in der Bundespolitik behalten. Den Beratungen in 
der Landesversammlung wünsche ich einen guten und 
erfolgreichen Verlauf. 

Adenauer 
Bundeskanzler• 

(Lebhafter Beifall) 

.rt diese• !elegra.aldnd wir bereite bei der Bundespoli
tik und ich darf den stellvertretenden Voreitzenden der Lan
desgruppe der CSU 1m Deuteehen Bundestag, unseren Partei
freund Joaef Bauer bitten, das Wort zu ergreifen. 

I 
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(Der Rechenaohatteberioht der OSU-Landeagruppe 
von KdB Joeet Bauer liegt vor) 

11 
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Prllai4ent Dr, Richar4 Jkera Ich danke unaera Partei
freund Joeet Bauer tttr sein auefUhrlichee von den Erfolgen 
der Bonner Politik berichtendes Referat, 

Keine Duaen und Herren t Wir nähern uns der Jli ttagspause, 
Da wirPinktlieh aufhören dank der Zeitdisziplin aller Redner, 
können wir auch pUnktlieh wieder anfangen. Ich unterbreche 
also die Sitzuns bis 15 Uhr. Um ' Uhr nachmittag Portsetzuns 
mit dem Referat des Landesvorsitzenden! 

(Unterbrechung der LandeeTere..alung von 12.50 Uhr 

bis 15.05 Uhr) 
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,, 
Prbi4ent Dr, lliohfrt Jlcert •eine Duaen und Herren! 

Wir wollen pUnktlieh beginnen, Ich er~ttne die unterbrochene 
SitZUIJ8. 

loh begrUße zuerat UDaeren verehrten langjlhrigen ~
eterpräsidenten und Staatsminister Dr. Hans Ehard. 

(15eif'all) 

Ich darf dann zu einem QroSwort das Wort erteilen Herrn 
Bundearat Eckert aus Wien. 

(Beifall) 
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Her ren 
Bun4earat Ecken, Wien 1 ••ine Bunclealliniater I Herren 

M1niater! Hohes Prlaidiuml Hohe Landeatagung! Ea 1st mir 
eine besondere Ehre, Preude und Auszeichnung, Ihnen die 
GrUSe der Osterreichischen Volkapartei, vor allem unseres 
Bundeaparteiob•anne Bundeskanzler Dr. Gorbach und unseres 
Generalsekretärs Dr. Witha1m Uberbringen zu dürfen. 

(Beifall) 
Der gleiche ehreDTolle Auttras wurde llir achon anläSlich der 
10-Jahreafeier der CSU 1a Jahr 1955 suteil. Ein Blick auf 
dieaea Jahr beweist uns, daS wir christlichen Demokraten 
unser unwandelbares Menschenbild inaner Welt des Wandela 
zu vertreten haben. Damala kaa ich zu Ihnen als Vertreter 
eines Landea, daa nach einer 103ährigen Besatzung vom letmten 
Besatzungssoldaten verlassen worden ist. Heute stehe ich vor 
Ihnen ala Vertreter eines Landes, dessen auSergewBhnliche 
Stabilität 1m Zeichen einer 18jlhrigen ~oalition zwischen 
seinen beiden großen Xoalitionaparteien eine kriaenhattG Ent
wicklung durchläuft. Welchen Gang auch ~er diese in den 
nächsten Wochen und Monaten nehaen aag, feat ateht, daS der 
Haterreichische Sozialia•ua, der eich ale fanatiecher Anhin
ger der Zuaammenarbeit ait unserer öeterreichiaohen Volkepar
tei gebärdete, hinter unaerea RUcken, wie die letzten Ab
atimauDgalrgebDiaae 1a Haterreichischen Parlaaent geweiaen, 
einen TerbUndeten gesucht UDd auch gefunden hat. 

Wir ÖsterreiCher leiden als Bewohner eines klein gewor
denen Landes aber nicht an einer proviDziellen Beengtheit. 
Wir verfolgen auch sehr offen die Entwicklung jenaeite unae
rer Grenzen. 1955 hat mancher die Haterreichische •eutrali
tät nur vielleicht ale Ausdruck der typisch .. Baterreichischen 
Kentalität angesehen, eich swiaChen der Wahl von zwei Jas
liChkeiten fur die dritte zu entscheiden. Ale eich aber 1956 
nach dem Aufstand in Po~~ven das unprieche Volk erhob, hat 

doch die Welt sweierlei sur Xenntnia gena.aen1 Ohne die 
Baterreichiwche Ieutralität hätten sich daaals die Aaerikaner 
und die in Ungarn eingreifenden Ruaaen nach wie vor an der 
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Eana~rUoke gegenUbergeatanden. Und unseaohtet aeiner •eutra
litlt hat Österreich eeine Sti..f~~ter ale aanohe~ andere 
für die Sache der Freiheit erhoben und Uber 200 000 PlUoht
linsen eelbatveratändliches Asylrecht gewährt. 

t;jp.."·~ ~~ ~IIIAJ.w~ 

Unsere militärische Neutralität war und ist kei ne Neu-
tralität in geistig-weltanschaulichen Bereichen. 

(Beifall) 
Wir bekennen uns von der Öeterreichiechen Volkepartei wie 
eh und je zu den Idealen des christlichen Abendlandes und 
eef&• freien Kenechen. Dieee Grundeätze eind es, die una 
heute :a1 t den tUbrenden IOl!mern Deutachlands ehrl:Sc h ver
binden, ganz besonders mit jenen maßgeblichen Kännern der 

""i}fl'lti.S ' 
deutschen ~epublik, mit welchen wir gemeinsam in der lEI -
Vereinigung chriatlicher Demokraten - an der achrittweisen 
Verwirklichung einer ohriatlioh-deaokratiechen Gesellschaft•~ 
e~4anne in Europa zuea.aenarbeiten. Die Räumung Oaterreioha 
ist bisher die einsige Konsesaion Chrusohtschowe in Europa 
geblieben. Aber vergessen wir Dicht, daS damit noch aehr 
ala ein k~~ Akt geaetst wurde, daJ d81li t auch eine Ära 
beganaen ~de. Während aioh 1a Westen die Bundearepublik 
UD4 Prantreioh Uber die SchUtzengräben sweier Weltkriege 
die Hand reichten und aioh :ait Italien und den Jenelux-Staa
ten su einer europtiaohen Wirteohättageaeiuohatt sua-en
geaohloaaen haben, hat der Oatblook zumindest in ideologi
eeher Beziehung SprUnge ~auweiae~.~~ . 

Laaaen Sie aich noch ein Wort Uber die Situation öater
reicha in e1Der sweigeteilten Welt a~en! Oate~eich in 

..........:~ .,j... "'~ ~ ,~' aeiner besonderen Situation iet keineaweg8Yiin hirtea Boll-
werk, an dea die Wogen der Weltanachauungen anbran4en. Ea 
iat eine BrUoke, die daa wertvoli~~jut und Erbe der 
abeD4ländiaohen Welt dea Osten näher brincen soll. Diea ist 
aber nicht nur eine notwen4ile Aufgabe dea reinen Geiatea, 

,-,..,"""A~~~-~ 
aoD4ern aaca eine solche von Handel UD4 Wirtaohatt. Schon 
vor 8 Jahren erkllrte ich1 "Die alte Donauatrale 6 nach a .. 
SUdosten darf Dicht der Verödung preiagegeben werden.• 
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Sie .uJ lebendice Puleadern zua SU4oaten Buropaa entatehen 
laaaen, die aber nicht zu Xeimträgern von unerwUDachten In
filtrationen werden dUr!en. Materielle wie idelle Werte .Ua
sen dabei respektiert und die Unabhängigkeit jedes Landes 
muß unbedin&t geachtet werden. Diese Prinzipien sind, was die 
öetcrreichische Volkspartei zumindest betrifft, nicht in der 
aufenblicklichen Lage ad hoc aus iraendwelchen Konjunktur
grUnden entwickelt worden. Sie sind uraltes Gut unserer 
Österreichischen Geschichte und Staatsautfassung, das in 
allen großen und unserem Wesen gemäßen Epochen der histori
schen Entwicklung in dieser oder jener jeweils zeitbedins-
ten außeren Form von Generation zu Generation weitergegeben 
wurde. Wir wiesen, daß gerade in Deutsahland und gerade in 
den Reihen der CSU und CDU das innere Verständnis !Ur dieaee 
Grundgesetz unseres Wesens groß ist und daß es erhalten blieb, 
auch als der dem tiefsten Kern des deutschen Wesens fremde 
Ungeist des Nationalsozialismus die Bekenner solcher ~orte ge
waltsam zum Schweigen brachte. 

Ale christliche Demokraten haben wir 1945 nach dem Zu
sammenbruch eines unmenschlich totalitären Systems und unter 
der erneuten Bedrohung durch ein anderes den Anruf der Zeit 
er!alt und wir sind deshalb auch von den stärksten Gruppen der 
Bevölkerung in der Bundesrepublik, in Italien und Österreich 
verstanden und gewählt worden, als christliche Parteien, ala 
Parteien der Mitte, des Autbaues, der Versöhnung und dee tUr 
immer begrabenen Raaeea zwieohen Raaaen und Klassen. Ale Chriaten 
wiaeen wir, daS Not beten lehrt, als Christen mUaaen wir aber 
auch wiesen, daS die Hochkonjunktur allein noch keine General
mobilmachung der ethischen Kräfte einea Volkes iat. 

Wir sind von der sehr aktuellen Gefahr bedroht, von einer 
Botgemeinschaft von geeten zu einer •eidceaeinaohaft von heute 
zu werden, 

(Beifall) 
in der der Sozialieaua mit einem neuen Programm den Ieid ala 
Neuauflage dea KlaeeeBkampfea in vielfacher Fora an den Kann 

zu brincen sucht. In meiner Heimat in Österreich habe ich 
manchaal den Eindrucka Haben wir in der Vercangenheit schlechte 
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Zeiten Uberwin4en können, .uB ea una gelingen, auch jetzt 
die guten zu überstehen. 

Lassen Sie mich deshalb mit dem Wunsche schließen, dal 
wir ia Zeitalter der wirtschaftlichen Einigung des freien 
Europas als christliche Demokraten nicht darauf vergessen 
mögen, eine gemeinsame geistige Pront zu bilden und besetzt 
zu halten, hinter der die Werte einer zweitausendjährigen Kul
tur auch vor einem Kollektivismus auf Katzenpfoten sicher 
sind. In besonderer Verbundenheit darf ich dies als Vertreter 
der ÖVP Ihnen von der CSU sagen, die wir in aehr als einer Be
ziehung so eng benachbart sind

1
und Ihnen gleichzeitig auch 

für Ihren Parteitag unter der kraftvollen Pührung I hres in 
Österreich hochgeachteten Landesvorsitzenden Franz Josef 
Strauß, 

(Lebhafter Bei fall) 
der vor über 10 Jahren einen heute noch nachwirkenden Vortrac 
in Wien gehalten hat, den er mit den huaorvollen Sätzen ein
leitetet "Wenn man ~anz Joaef ait Vornamen heißt und noch 
dazu StrauB, wird in Österreich niemand die Verbundenheit 
111. t öaterreich bezweifeln können, " 

(Beifall) 
Iea • 1neoae IhBea 4aheP1 hohe Lan4estaguns, TOD Hersen eine 
fruchtbringende Auesprache und die Einigung auf die heute aohon 
so markant aufsezeigten notwendigen Ziele von aorgen~.J..~ . 

In diesem Sinn und Geiet srUie ioh stolzen und freudicen 
Herzena Ihre iapoaante Landestagung als einen wertvollen 
Karkatein in der bedeutenden ;eechiohte Ihrer Partei, aber 
auch ala einen sehr wertvollen Bauetein für ein freies Bayern 
in einem freien unesteilten Deutschland, in einea freien 
Europa und in einer freien und friedlichen Welt. 

(Lebhafter Beifall) 
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Prb1dent Dr, R1chard Jllsera Herr Bundesrat, der 
Beifall der Versammlung hat Ihnen schon tUr Ihre Worte ge
dankt, Sie a~d bei una ein gern ceeehener Gaat, weil Sie 
regelmäßig zu unseren Landesversammlungen kommen und damit 
die Verbundenheit der Osterreichischen Volkepartei und der 
Christlich-Sozialen Union bekunden. Qerade wir Bayern tUh
len una als eine Art Brücke zwischen Wien und Bonn nicht 
nur, sondern auch, wenn ee daraut a.Dkomat, zwischen Wien 
und BrUesel. 

Ich erteile nun das Wort su einem GruBwort dem Vertre
ter von Baden-WUrttemberg, Herrn Staatsminister StoS! 
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S tytaai.Dia ter Stoa, Baden-WUrtteaberg 1 

Minister, meine Damen und Herren, liebe Preunde von der OSUI 
Nach diesen schönen und großen Worten, die wir aoe8en ge
hört haben, darf ich ein ganz achlichtes und laeacheiclenea 
GruSwort aus dem Bachbarland Baden-WUrtteaberg sagen. Ea 
ist mir nämlich die Ehre zuteil geworden, heute nicht nur 
den Landesverband NordwUrtteaberg zu vertreten, dea ich an
gehöre, sondern alle vier Landesverbände der CDU, die wir 
in Baden-WUrttemberg haben. Wir haben ea nicht so weit ge
bracht wie unser großes sch6nes Bachbarland Bayern, das nur 
eine große Landespartei hat. Wir haben jedenfalle noch Vier 
Landesverbände, und ich wU.nache sehr, daS der Tag nicht fern 
sein m6ge, wo auch wir in einem Verband vereint aincl. 

Jedenfalls darf ich Ihnen, meine Daaen und Herren, zu 
Ihrer Landesversammlung die herzlichen GrUSe und GlUckwUDache 
unserer CDU von Baden-WUrttemberg überbringen. 

(Beifall) 
Ich darf weiter mit Genugtuung featatellen, daS ~r i .. er 
und allezeit ein gutes freundachaftlich-nachbarachattlichea 
Verhältnis gehabt haben. Das möge auch in Zukunft so bleiben. 
Wir 1m Bachbarlancl Baden-WUrtteaberg richten gern unaere 
Blicke nach Bayern, und Bayern iat una gerade auch in par
teipolitischer H1naicht wirklich ein gutes Beispiel, wenn 
ich nur daran denke, welch großen Wahlsieg 6ie 1ll letzten Jahr 

errungen haben. Es ist unser Wunsch und unser Bestreben, 4al 

wir illl nllchsten Jahr 1964 einen ähnlichen Wahlsieg als Wahl
sieg in unaerea Land erringen mögen. Wenn Sie uns dabei 
eine gewisse SchUtzenhilfe leisten können, dann sind wir 
Ihnen sehr dankbar. 

Roch eine kurze Beaerkungl Ich habe wirklich .tt groa .. 
Intereaae die intereaaanten Berichte, die uns heute achon 
erteilt wurden, zur KenntDia geno .. en, inabeaondere auoh den 
Bericht Ihrea PraktionaTor.itzenden 1ll Bayerischen LaD4tag. 
Dieaar Bericht bat une doch alle davon Uberseugt, dal hier 
in dieaea Land eine groBe, gute politische Arbeit tUr alle 
Bevölkeruncagruppen 4ea Bayernlan4ea geleietat wird. 
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••iae D-a 1IJl4 Herren, ich wbaohe TOll laDSea Berts8Jl 
- UD4 darf 4aa auch ta •aa•n unaerer Lall4eeverbiD4e aua
•Jr•ohea -, 4aJ eioh Ihre Jerat1m«en, Ihre Beechltlllee, Ihre 
Ellta0hei4uacea, 4ie Sie 1ll 4ieaea !&1811 hier taeeen, aeaeaa
reioh auawbitea aHaen llioht JlU' tur 4u Lall4 BQem, aozulem 
tur 4ie aau• hJulearepu~lii Deutaohlan4 1Ul4 tar 41e 4eut
ache Bull4eapolitik Uberhauptl 

(Lebbatter Beifall) 
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Prlai4ent Dr, Riohart ilcera Herr Staatnini•ter, ich 
danke Ihnen fUr die freundlichen, kurzen und autrichtiaen 
Worte, die Sie nach der Art Ihres Landes, dem wir uns seit 
alter• freundschaftlich verbunden fühlen, zu una ge•p~ochen 
haben, Wir wissen Ihren Besuch umao aehr zu achatsen, al• 
Ihnen etwas gelungen ist, was, wie ich höre, nur sehr selten 
ist, na-lieh Dicht nur die Kord- und SU4wUrtte•berger, son
dern auch die WUrtteaberger und Badener freiwillig unter 
einen Hut zu bringen. Wir wissen, daS Sie vor bedeutunsa
vollen Wahlen stehen, die auch bundeapolitisch eine groJe 
Bedeutung haben, weil sie die letzten Landtagswahlen Tor den 
Bundestagswahlen sein werden. Was in den ~glichkeiten der 
Christlich-Sozialen Union liegt, wird sicherlich geschehen, 
um Ihnen zu helfen1 denn ein Sieg in UIUierea lachbarland 
wäre eine pte .Anfeuerung :tUr die grolen Wahle"u, die wir 
illl Jahr 1965 vor UD8 haben, 
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Dalli t, lleine D8llen und Herren, koDle ich nun zum 
4. Punkt der !ageeor4nung, zwn 

Referat dea LandeavoreitzeDden 

22 

Bundeeminiater Dr. Pranz Joaet StrauJ, dem ich hiermit dae 
Wort erteile. 
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(Referat des Landesvorsitzenden liegt vor) 
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Prleident Dr. Richard Jlsera •eine Damen und Herren! 
Ihr Bei~all war stärker, als Worte es sein kHnnen Ich mHch
te deshalb un.erem Freund Pranz Josef Strauß nur noch recht 
herzlich danken fUr die außerordentlich starke, ich darf 
ohne Ubertreibung sagen hervorragen~rednerisohe Leistung. 

(erneuter lebhafter Beifall) 
Wir ha.ben ihn in 18 Jahren oftJials gehtsrt, und ich kann 

nur feststellen, trotz allem, was geschehen ist, auch trots 
allem,waa ihm geschehen ist, ist er der alte geblieben. 

(Lebhafter Beifall) 
Seine Vitalität und seine Dynamik sind unseschwaoht, und 
ich kann ihm und uns nur wü~schen, daS una diese Schlagkraft 
und seine Durchschlagskratt weiter erhalten bleibt, zua 
Butzen der Christlich-Sozialen Union. 

(Bei~all) 

Meine D~en und Herren, ich habe nun eine besondere 
Pflicht zu ertullen und einen Gast aue dem fernen Osten 
willkomaen zu heißen. Der f~ormationa~ister der Republik 
China, ~ater !aohen Tschen,weilt unter uns. Ich begrUße 
ihn herzlich. 

(~ei.fall) 

Daa freie Deutachland und das freie China haben in vielea 
ein ähnliches Schicksal, vor allea haben aie den 1leichen 
Gegner, den militanten Weltko..uD!smue. 

(Beifall) 
In diesem Sinn ist uns unser hoher Gast in Deutachland be
sonders willkommen. Aber sein Erscheinen beweist auch, wenn ich 
so sagen darf, die weltweite Bedeutung einer Landesvereammlunc 
der Christlich-Sozialen Union. 

(Beifall und Heiterkeit) 
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••ine Daaen UD4 Herren t Wir ko-en nun Z1Dl 5. Punkt 
unaerer Tagesordung; zur 

Auaapraohe 

Wir sind eine deaokratieohe Partei nach auien wie ia Innern. 
Folglich kann hier jeder Delegierte frei seine Keinune sa
gen, und ich werde ala Voraitzender dea Tagungapräai4iu.a 
darauf achten, daS hier jeder, der hier zu Wort zu ka.aen 
ein Recht hat, sprechen kann. Die Grenzen dea Wortea aind 
nur in unserer Satzung und in jenen allgeme~n parlaaenta
riechen Regeln gegeben, die ich ja in meinem Bonner Amt 
ansuweD4en habe. Dazu gehört aber• Wie 1m Deutschen Bundee
tas und ia ~eriachen Landtag nur ein rechtmäßig gewählter 
Abgeordneter apreoben kann, kann hier nur ein aatzungsge.aJ 
gewählter Delegierter sprechen. Ich bitte also diejenigen 
Damen und Herren, die eich nach den drei aohon gemeldeten 
Rednern zum Wort melden wollen und nach § 43 unaerer Satzung 
Delegierte sind, den Dele1iertenauaweia bei der Wortaaldune 
gleich vorzulegen, damit keine Bachfrage artorderlieh iat. 

Wir treten nun in die Auaapraohe ein. Als erster hat 
um daa Wort gebeten E win Xuhn, Xreiavoraitzender der Jungen ,.. 
Union von ~ltenberl• 
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ErwiD ~uhn, lreiBToraitseD4er der Juncen Union TOD 
11ltenberga Sehr geehrter Herr LandeaTorsitsender, sehr ge
ehrte 11D1ater, werte Delelierte, werte Gletel Wir Toa Kreis
verband 11ltenberg der Jungen Union danken in dieser Stunde, 
sehr geehrter Herr LandeaToraitsender, tur Ihre große Rocle. 
Der Beifall zeigt einen einzigartigen Vertrauenabeweis tUr 
Sie. •öge das einigende Band, dae seither die Stärke unserer 
Partei war, auch in Zukunft unsere Arbeit umschließen, daadt 
die Einheit und Einigkeit der Christlich-sozialen Union ge
sichert ist, wie ea aut unserem Wimpel symbolisch dargestellt 
ist. Köge dieser Wimpel bei allen wichtigen Entscheidungen 
die Gedanken aut die große Verantwortung fUr unser Vaterlsnd 
UDcl f'Ur unsere eqere bayerische Hei11at hinlenken. So wollen 
auch wir von dor Jungen Union dazu beitragen, daS wieder 
niCht ein kle~es Lichtlein angezUndet wird, sondern das 
Pla.menaeer christlich-sozialen Gedankengutes uns voran
leuchte und den Weg zeige, daait alle Schichten und Stände 
eine echte politiache Heiaat in der Christlich-Sozialen UDion 
tinden können. 

(Beifall) 

Ale Zeichen unaerer Dankbarkeit !Ur Ihre Arbeit darf 
ich Ihnen,aehr seehrter Herr Landeavoraitstnder, voa Xreia
verband der Jungen Union Miltenber1 diesen Wimpel überreichen. 

(Der Dele1ierte ~;reiCht dem LandeSTorsitzenden einen 
1fillpel 111 t cler achritt •EiD11ke1 t •oht stark•) 
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Pr!.aident Dr. Riohard Jlcert Ale nJ1ohater Rectner hat 
das Wort Bundestagsabgeordneter lreiherr zu Guttenberg. 

(Beifall) 

Freiherr zu Guttenberg, Mdla Keine Damen und Herren, 
liebe Parteifreunde! Dies iat der Parteitag e~er groBen und 
erfolgreichen Partei, einer Partei, die maßgebend beteiligt 
war und maßgebend beteiligt ist an der Verantwortung 1n Bund 
und Land, seit Bayern und Deutschland aus den TrUmmern des 
Iriegea wieder erstanden sind. Auch heute wieder haben wir 
eine stolze Ertolgsbilanz, die Erfolgsbilanz, die da heilt, 
daS unsere Partei mitgewirkt hat bei den entscheidenden 
Weichenatellungen der lachkriegapolitik. Und nieaand 1n 

unserem Land kann dieser bayerischen christlichen Partei 
daher ihren hervorragenden Anteil abatreiten an der Wieder
herstellung dea guten deuteoben Namens ~ der Welt, der RUck
gewinnung eines aktiven Kitapracherechte ~ der Weltpolitik, 
am Aufbau eines BUDdniasyateaa, daa unaere wiedergewonnene 
Preiheit sichert, und an der Errichtung eines Rechtsstaates, 
fUr d .. sich tur alle zu leben lohnt. Und ohne Prage haben 
wir daher heute AnlaS zum Stolz - wir alle -, dieser Partei 
zuzugehören, und ohne Prage haben wir auch AnlaS, zu dal'lke~, 
zu danken denen, die 1ll laaen der CSU an hervorragender 
S+elle diese• Werk mit seschaffen haben. Ich mUSte eine lan
ge Reihe von Baaen nennen, wenn ioh alle nennen wollte, aber 
ich sage hir mit beson4erer Betonung, daS auch ich der ••i
nung bin, daS in diese lange Reihe der Baae Prans Joaef 
StrauB 1ehört. 

(Lebhafter Beifall) 
Keine Damen und Herren! Ich sage noch mehr. Ich sage auch 
heute wieder, daß das politische Konzept, das unser LaD4es
voraitzeD4fer una hier vorsetragen hat, rundherua riehtic iat 
un4 wahre OSU-Poli tik. Keine Parteifreunde, wir haben üao 
riohtice, wir ha'ben erfolgreiche Politik geaacht, und wir 
haben alle miteinander die Absicht, diese richtige und er-
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tollreiche Politik in der Zutuntt tortsuaetzen. Aber wir 
wissen auch, daß wir das nur k6nnen werden, wenn wir auch 
fernerhin die stlrkate Partei in Bayern bleiben und wenn 
wir auch fernerhin ll1 t der CDU • UJ18erer Schwes-terpartei, 
die erste politische Kratt ia freien Deutachland bleiben 
werden, wenn ea uns also gelingt, weiter dtY SPD,unserem 
Hauptgegner, an Aktivität und an Erfolg ßberlegen BU 

bleiben. 
(Beifall) 

Keine Parteifreunde, die Entscheidungen also, die dieser 
Parteitag ia sachlichen und personellen Bereich zu treffen 
hat, sind gewiß von groBer Bedeutung dafür, ob es uns ge
lingt, auch 1m Jahr 1965 die stärksten zunteiben, und deshalb 
a1111sen wir bei allem, wu wir heute hier sagen und tun, 
nicht versessen, daS es sanz klar nicht entscheidend daraut 
ankommt, was die 700 oder 800 Delegierten hier in diesem 
Raum denken und für richtig halten, auch noch nicht einmal 
daraut, waa 70 000 oder 80 000 Mitglieder unserer Partei 
in BQerD tUr riohtis ha1 ten. Entscheidend ist allein, wae 
die Millionen Wähler denken, die una biaher sewAhlt haben 
und die una auch in Zukunft wieder wählen sollen. 

(Beifall) 
Keine ParteifreUD4e I !lluschen wir uns daher an einem 
solchen Tag nicht! Stellen wir feat, daS wir trots einer 
suten un4 erfolgreichen Politik, trotz der gesicherten P.rei
heit und trots einea weiter steigenden Lebenastandards tur 
umaere Partei S~pathieeinbuBen erlitten haben. UD4 daait, 
-ine Parteifreun4e, will ich sacen, dal dae Bild einer Par
tei, daS die l»ziehungatratt einer Partei eich keine-.ege 
allein durch ihre politische Leistung besttmat. Ebenao wieh
tis iat ain4eatena das ADeehen und die Reputation einer sol
chen Partei, die ale Gemeineohatt von •enachen in der Ottent
liohkeit und von der Ottentlichkeit gewertet wird. Un4 tra
gen wir 1Ul8 al.ao1 Hat ea GrtlDde seseben UD4, wenn ja, welche, 
UD4 gibt ea aie noch, die unaerea Ansehen schaden k6nnen? 
Und seien wir bitte bei der Antwort auf diese Prage ehrlich 
miteinander, ehrlich nicht als •oralisten und als Pharia&er, 
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nur ala aolche - UJl4 daa nehlle ich sehr wohl tur mich in 
Anapruch wie tUr Sie alle -, die an der CSU hängen, die der 
csu dienen wollen und eich t~ die CSU einsetzen tage una, 
wenn aöglioh, auch nachte uncMie daher nur die Wahrhai t wia
een wollen, Ull die es geht, wbnn wir auch in Zukunft be
atehen wollen. 

Ke~e lieben Parteifreunde, ~ atellvertretender Par
teivoreitzender, der Herr OberbUrgermeieter Dr. Weil, hat vor 
einigen Monaten einmal eine alarmierende Feststellung ge
trotten. Er hat Dialieh damals gesagt, daS sich die CSU in 

der gr6Sten Krise seit ihrem Beatehen befände. I~h habe da
mals Dicht geglaubt, daS er recht hatte, und 14h b~ auch 
heute der Keinung, daS er d&ll&la Dicht recht hatte, un4 sua 
QlUck können wir heute davon aprechen, daS die••• Wort von 
der Krise nicht mehr in aller MUnde iat. AllerdiDCs, der~eDi
ge, der 1a Land bei unseren Parteifreunden und bei unseren 
Wlhlern hertlllk:o .. t, der weil, dal ea in weiten JCreisen eine 
gewiaae Unruhe, ein unbesti-tea Unbeha) en und eiD.e Art, wenn 
aan ao will, Beko .. enheit gibt, aeist unartikuliert, ~ 
die meist nicht recht talbar und unausgesprochen ist, die aan 
aber auch nicht dadurch aufheben kann, daB aan Sorgen ver
schweigt und Sorgen durch gute Organisation verdeckt, und daher 
meine ich oder, beaaer geaast, fUrchte ich, daS die erste 
Peatatellung heute eigentlich lauten soll, daß• seit dea Tod 
unaerea allaeita verehrten Parteivorwitzenden Seidel unaere 
Partei eich inageeamt nicht so su ihrea Butzen un4 Vorteil 
entwickelt hat, wie wir das alle hätten wUnaohen sollen. 

Keine ParteifreUD4e, ich bin weit davon entfernt, weit 
davon entfernt, dieeen Sachverhalt auaachliellioh anderen 
BDJSulasten. Daran tragen viele, und gans gewiS auch ich, ihre 
Schuld. Aber ich bitte Sie ua Verat•adn1a, wenn ich aich 
hier in aller Offenbait UD4 aller ÖffentliChkeit eiDlach .. i
gere, alle ADltlacen, alle Vorwurfe, alle AtfiLren, alle Xriaen, 
die wir durohsu8tehen hatten, nur auf das Wirken unaerer leg
ner und vielleicht noch einige unentdeckte dunkle Kächte su
rUckzutUhren und gegebenenfalls noch auf Uneinaidltigkeit 
oder Ehreeis einiger su kurs leko .. ener in den ei.enen Reihen. 

(lleifall) 
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Ich w14erapreohe 4aher ait aller BntachieleDheit un4 

mit allem Bachdruck der SChilderung unaeree Parteivoraitmen
den, die wir eben aut diesem Peld gehört haben, jener Schil
derung, nach welcher e• in der Ohriatlich-Bozialen Union 
eben Dicht eine verbreitete Unruhe, eben Dicht eine berech
ti.,te h'itik, sondern lediglich eine Art •AnoDyJa-Qrganiaation 
ehrgeisiger Querulanten und unbefriedigter Poetenanwlrter• 
gebe. Ich ~e den ParteivoreitseDden, ob er wirklich kein 
andere• Wort hat fUr die Preunde in dieser Partei und in 

dieaea Saal, die ihreraäia in Sorge ua unaere Partei s1D4. 
Ich frage unseren Parte1Toraitsenden, ob er wirklich glaubt, 
der Krit~ dieaer Freunde auf die Dauer daait besegnen su 
können, daß er aie Querulanten und ~geisli.Dce nennt, daS 
er ihnen im Grunde den guten Willen abapnoht. Was mich an
l&Dit, eo höre ich manohaal in die in der Öffentlichkeit ge
Ubte Kr1 tik UD4 aei deehal b su rUcen und llUS mir ha1 te über
lesen, ob ich ait dieeem Wort von den "anonymen Querulanten• 
auch g-iJlt bin. Ich trage 4ahert KODDen wir •• Dicht alle 
~te1nan4er in dieaer Partei endlich dahin und eo weit brtaa~. 
daS ll8D ~i tilt Uben, ja, aeine l'reUDde, 4aJ Jl8l1 aich de• 
aelb•tveratlndlichen deaokratiaohen Rechts 11nangefochten be
dienen kann, eich tUr oder aeaea einen Partei vorei tseD4ea 
ausua:prechen, den an ~un will oder Dicht will, ohne aioh 
soloher herab•etsender Wertungen auaeetsen su .U.een? 

(Beifall) 

Keine lieben Parteifreunde! Laaeen Sie aioh daher eine 
sweite ... ehrliche UD4 '-unruhigende Peatetellung trefteal 
Offenbar herracht dieae• genannte Unbeha) en gerade bei deaan, 
die ich unaere ~eru.lhler nennen aöchte, bei jenen alao 1a 
unserem Volk, fUr welche die Chriatlich-Bosiale Unin die po
litische Sachwalterin chriatlicher QruDdaätse iat. Ich will 
hier nicht Zei tUDCen und Briefe si tieren; ich will hier keine 
leepräehe ersAhlen UACl nicht de-taillieren, aber, 1111 die Wahr
heit geht ea doch, UD4 diese Wahrheit heilt, daJ wir aan- ein
fach GruD4 sur Sorae habea .Ueaea ua dea Portbe•tand der 
aelbatveratiD4liOhen Bindung 4er christlichen Wähler an die 
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christliche Partei. Meine Preundel Wenn diese Bindung einaal 
locker werden sollte, ja wenn eie verloren gehen sollte, 
wäre mit dea Charakter der CSU auch ihre Existenz in Oefahr. 

(Beifall) 
Denn keiner kann verleugnen, viele, sehr viele Tausende haben 
die CSU gewählt trots JlaDOhen CJrundea sur Unsldriedenheit, 
weil sie näalich bei una diese christlichen CJrunde&tse gut 
aufgehoben glauben. Und da habe ich gefragt, woher diese 
Unruhe koiUilt, die gewiß nicht nur, aber vorsugaweise in 
diesem Bereich besteht, und ich will versuchen, soweit ioh 
kann, die GrUnde fUr diesen Sachverhalt au!'suapUren und sie 
zu kennen, dadurch nämlich, daß ich die Kennseichen nenne, 
die nach meiner Meinung dem Baaen und dea Bild unaerer Par
tei angemessen sind, und dadurch auch, daS ioh 111 t Preimut 
solche Verhaltensweisen benenne, die, wie ich glaube, diesem 
Bild und diesea Baaen Schaden k6nnen. 

1. Keine Parteifreunde, meine ich, der Stil unserer 
Auseinandersetsuag - und in einer groJen Partei ~rd es 
immer Aueeinandereetsungen geben - muJ fair, anatlndig und 
wahrhaftig sein. 

(Beifall) 
Ee auJ eD4lich ein Ende damit sein, dal 'ei une eo oft nicht 
ge.tragt wird1 Waa wird denn da geaagt? sondern allsu oft 
nura Wer redet da und aut welcher Liste steht der, der da 
redet? In jeder Partei gibt es Aueeinanderaetzuncen und aie 
sind notwendig, wenn sie auch unbequea sein aögen. Sie kön
nen sogar nUtzlieh sein, wenn aie in rechter Weise gefUhrt 
werden, dann nlalioh, wenn aan eich davor hUtet, den Kr1 tiker 
einfach damit abzutun, daJ man ihm eigennUtsicen Ehrgeis-
oder niedrige Querulantenmotive unterstellt. Dann, aeine 
ich, sind die Auae~dersetsuncea DUtslich, wenn aan vor 
allem danach frast 1 ob eine Sache wahr ist, wul nicht in er
ster Linie danach, wo sie aeachrieben steht und wer sie be
hauptet. Und daan, 11aube ich, siDd Auaeinanderaetsunsen 
nützlich, wenn ein.al auch nur der Anachein ~Dsstlich ver
mieden wird, als sollte unberechtigte b-i tik llUildtot gellacht 
werden. Keine Preunde, würden in unserer Partei die Auseinander-
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setzunsen ao getuhrt, es s&be naoh aeiner festen Oberzeugung 
keinen Anlaß, ua uu.ere Einigkeit besorgt zu seLß. Wer aber 
atatt solcher Einigkeit den Verauch unternehaen wollte, von 
obenhJili sogenannte Geschlossenheit zu erzeugen, und wer 
dabei Parteigericht, Aueschlußdrohung und Durchsetzuns der 
Macht als nötige Instrumentarien ansieht, der sollte sich 
dann nicht wundern, wenn er statt Einigkeit Fron~en seschat
fen hat. 

(Beifall) 

Und 2., •eine Parteifreunde, glaube ich, daß sich Jeder 
von UDa -'eh ait dieser unserer Partei von Herzen identifi
zieren sollte, aber ich warne davor, die Partei mit irgend
eine• von uns zu identifizieren. Wir sollen alle sagen, wir 
sind die Partei, aber keine• von una sollte gestattet sein, 
den Eindruck auch nur •Hslich zu aachen, als ob die Partei 
einer oder einise wenige seien; denn sonst entstünde die Ge
fahr, dal einer, wenn er dann in den Strudel klae, die Par
tei ait eich ziehen kHnnte. 

Und 3. ist es daher nHtig, daran su erinnern, 4aß Treue 
in einer solchen Partei sweiseitige Pflicht ist. KatUrlich 
gibt es - und ich bin der letzte, der sich dagegen wendete -
eine Treuepflicht der Partei gegenUber , ihrer PUhruDg gesen
Uber, auch ihrem Vorsitzenden segenUber, aber dieser Treue
pflicht entspricht jene andere, die die PUhruDg gegenUber 
der Partei hat, jene Treuepflicht, die darin besteht, die 
Loyalität UD4 die Gefolgschaft dieser Partei nur ait Verant
wortuq, a1 t Uberleguq, a1 t Beaonnenhei t zu nUtzen1 denn, 
aeine Preunde, weder ait Treue noch ait Solidarität noch ait 
Kaaeradaohatt liele eich begrUnden, daS eine 1ans ,role Partei 
etwa ~ Gedeih und Verderb ait dea Schickaal einea Partei
führers verbunden werden sollte, dessen Peraon- erlauben Sie 
air dieae wahrheitasea&Je 'eststellung! - aua welchen Grttnden 
auch iaaer, 1a Mittelpunkt von Atflren und Proseaaen atan4, 
die leider Dicht su Ende a1D4. 
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'' 
Allee in allem, aeine Preundea In unserer Partei muß 

der Satz unbestritten gelten, daS die Politik niemale ein 
Inatraaent der .acht, sondern ~er nur die Macht ein Instru
aent sachlicher Politik sein darf. 

(Beifall) 
Und erlauben Sie mir daher, am Ende dessen, was ich zu sagen 
habe, die Konsequenz mit dem Satz zu ziehen, daB ich mich 
außerstande sehe, heute unseren Landesvorsitzenden wieder zu 
wähl&n. 

(lebhafter Widerspruch mit Pfui-Rufen und ~feiten, 
teilweiser Beifall) 
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Prlaident Dr. Richar4 Jlßera Ich bitte ua Ruhe. Ich 
habe erklärt, daS jeder seine •einung offen aussprechen 
kann. Ich bitte, eich bei jedem Redner daran zu halten. 

Als dritter Redner hat unaer Parteitreund Dr. Butter, 
der Oberbürgermeister von Ebhstätt, das Wort. 

Dr. Butter, OberbUrgermeister von Eichstätti Meine 
lieben Parteifreunde, liebe Gäste! Als Oberbürgermeister der 
Stadt Eichstatt - eine, wie Sie alle wiesen, der schönsten 
Städte Bayerns, geistig reich und angesehen, aber wirtschaft
lich achwach und unterentwickelt - kann ich doch mit Recht 
sagen, daS wir, die Stadt Eichstätt, den höchsten Stimmen
anteil der CSU-Wihler in Bayern mit 64 ~ aller Stimmen haben, 

(Beifall) 
während der bayerische Landesdurchschnitt bei den kreisfreien 
Stl4ten nur 48 ~ beträgt. In gleicher Weise darf ich das 
sagen fUr den Landkreis Eiohetltt, der, wie der Landkreis 
Hiltpoltatein, an der Spitze der bayerischen Kreise steht, 
was den Sti .. enanteil der CSU betrifft, nämlich mit 74 ~. 

(Beifall) 
Daa ist doch ein Zeichen datUr, daS die politischen Stellen 
- 1a Bund StUcklen, 1a Land Schaidraaal - in Stadt und Land 
in Or4nunc ain4 un4 cute Arbeit leisten. 

Wir 1ehHren zua PuBvolk der CSU, uncl ich darf 1a laaen 
jener Leute sprechen, von denen der Herr Vorsitzende 1eaact 
hat, dal aie suverllaei1 und belastungafähil aind. Aber, 
meine lieben Parteifreunde, ich apreehe hier auch noch in 
einer anderen Ei1enachatt - und es zwinsen aich hier die 
AuetUbrungen des Herrn Landesvorsitzenden, daa Wort zu er-

,. K ~ 

greifen - ala Leiter des ArbeitskDLses tUr Dtfentlichf lTa-
len in der Katholischen Aktion, aue desaen Kitte heraus jener 
Briet, den der Herr Landesvorsitzende zitierte, ceaohrieben 
wurde und zu dea, nachdem Sie ihm so viel Autaerkaa.keit 
geschenkt haben, noch einige Anaerkungen seaacht werden aUs
sen, deaaen Inhalt aber - und daa möchte ich hier in aller 
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Deutlichkeit sagen - von unserer Seite nieaandea, auch nie
mandea von der Presse mitgeteilt worden ist. Soviel ich die 
Presseerzeugnisse durchgesehen habe, stehen darin nur Qe
eprächsfetzen vorhergegangener Diskussionen aus dea Kreise, 
aus dea dieser Brief entstanden ist. 

•eine lieben Parteifreunde, ich sase hier, was viele 
denken, und ich fühle mich 1m Interesse meiner Pre~ dieses 
Arbeitekreises verpflichtet, zu sprechen. Ich darf, weil wir 
einen so charmanten Vertreter Wiena in unserer Kitte haben, 
das Wort Grillparzer's an!ührena •wo andere sprechen, spre
che ich nicht, wo andere schweigen, schweige ich nicht.• 
Ich mus schon deswegen sprechen, meine lieben Parteifreunde, 
weil manche AuetUbrungen des Herrn Vorsitzenden und aanche 
Stellungnahmen ~r sehr einaeitig zu sein scheinen und Fol
gerungen gezogen werden, die einfach weder da noch darin 
sind. Was mich bedrUckt und betrUbt, ist die Art der Behand
lung des Briefes. Die Antwort, die wir hier beko .. en haben, 
ist nach meiner Ansicht unbefriedigend. Die Besorgnis, die 
uns leitete, ist - und das muJ ich leider Gottes sagen -
keineswegs beseitigt. Im Gegenteil, es wird noch zu erhebli
chen Auaeinandersetzungen in unaerea Raua koaaen, w~il durch 
die wenig glücklichen und poleaiseben AustUbrungen des Herrn 
Vorsitzenden dieser Brief zu einem Politikum ersten Ranges 
geworden ist. 

(Widerspruch) 
Waa ~eh befreadet, und swar besonder~befremdet, ist die 
Art, ait der der Herr Landesvorsitzende ait Leuten uaapriDCt, 
die seiner oder vielleicht der offiziellen Parteiaeinunc ent
gegen sind. Warua spricht er den Vertassern dieses Brietee 
die Ehrlichkeit der Gesinnung ab und ditfaaiert und verd&oh
ti~ sie ala zu kurz oder zu spät 1eko .. ene StellenjAcer! 
Man aöge una doch bitte glauben, daJ es nicht diese oder jene 
Poetion tUr diesen oder jenen lanD sind, sondern wir 18ßS 
schlicht und einfach nur ua die Prage geruncen haben, ob in 

allen politischen Erörterun,en UD4 Entacheidunsen auch das 
Gewicht der Wlhler zua Tragen kommt, die doch die treuasten 
und sUTerllasigaten der CSU sind. 

(Beifall) 
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Die Annab•e dea Herrn Landeavoraitsen4en, daS ea aioh nur 
um ein paar Leute handeln würde, deren Leg~tion ia Ubriaen 
mit Recht bestritten werden könnte, dUrfte doch, meine ver
ehrten Parteifreunde, stark dane~en gehen. Wenn derHarr 
Landesvorsitzende wUßte, welch eingehende Beratungen und 
welche vorhergehende Befragungen, auch mit hohen Stellen, 
stattgefunden haben, wUrde er, glaube ich, anders denken. 

Und dann, aeine lieben Parteifreunde, wundere ich 
mich sehr, daS sich der Herr Landesvorsitzende so betrof
fen fühlt und Attra~n aufbaut, die gar nicht vorhanden sind. 
Gestatten Sie mir ein persönliches Wort, und ich muß das 
einfach sagen! Ich glaube, daS unser Herr Landesvorsitzender 
Gefangener einee unberechtigten Kilt rauans geworden ist. 
Und wir alle, die wir hier 1m Saal sind, sind doch der An
eicht - und ee wird niemanden geben, der anderer Ansicht 
iet -, daB unaer Herr Landesvorsitzender auler1ewöhn1iohe 
Fähigkeiten besitzt, und wir bewundern ihn wegen dieser 
seiner Pähigkeiten. 

(Beifall) 
Aber wir wundern uns darüber, ich wunde~aioh darüber, daS 
er ao leicht über lAcherliehe Drähte stolpert. Herr Landea
voraitzender, wi• haben Ihre einmalige Rede- und Uberze~
fähigkeit ait grolem Beifall bedacht und wir alle achätsen 
Ihre einaaligen großen Leistungen ua die deuteehe Bachkriel•
politik, aber gestatten Sie mir, daS ich doch einmal einen 
subjektiven Maletab anlege. Ich habe beim Herfahren zu un
serer heutigen Veraaaalung die TrinksprUche gelesen, die 
~denauer und de Gaulle gestern gewechselt haben, groSartige 

~D 

Trinksprüche, ~ aie eich als die Gärtner vor1eatellt 
haben. Sie haben selbst von dea blühenden Garten aeaproohen, 
den Alenauer ait unaeren Parteifreunden geschaffen hat. Ia 
ko .. t mir ao vor - gestatten Sie, daS ich daa aacel -, da8 
eigentlich der Beruf dea Glr1nera gar nicht su Ihrer Anlace 
palt. Sie aind eher eine Planierraupe, 

(Heiterkeit) 
die aUhelos und leicht alle Widerstände Uberwindet. 
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Und dann, aeine lieben Parteifreunde, aöchte ich noch 
ein Wort sagen, das aich sehr stark bewegt. Niemand in uaae
rem Kreis wünscht in irgendeiner Weise eine Konress1oD&l1-
sierung der Partei, niemand, und wir alle sind der Anaicht, 
daS die Zusammenarbeit katholischer und evangelischer Christen 
1m 6ftentliehen Raum die entscheidende politische Tat des 
Wachkriegsdeutschlands war. 

(:Beifall) 
Wir sind der Ansicht, meine lieben Parteifreunde, daS sie 
allein, diese Zusammenarbeit, die wir he; en und pflegen 
aUseen wie keine andere politische Aufgabe, die politische 
Stabilität unseres Staates garantiert, Aber was ich noch 
sagen wollte - und ich muß das auch hier sagen, weil ich 
den unartikulierten AnDichten und Meinungen, wie gesagt, 
des ~uBvolkea hier eine Sprache seben m6chte. 1 was una be
friadet hata Wir muBten in der Öffentlichkeit den Eindruck 
gewinnen, daS der mit so großen Pressefantaren angekUDdis
te Besuch beim Kardinal doch nur dazu dienen sollte, eine 
hohe kirchliche Persönlichkeit als Tapete !Ur einen nun eiD
mal leider Gottes 

(Starker Widerspruch, heftige Pfui-Rufeund Ru!ea 
Schluß!) 

!Ur einen leider Gottes - -
(Anhaltender heftiger Widerspruch~ 

(..,JJu lv'orfe "u~,,t,_.,:{/~?t,..", '161/.f/lcz,- •f,J•~ ,?,., /~",~ "_,.T.,.) 

Präaictent Dr. Richard J!.cer 1 Keine Daaen und Herren, 
lassen Sie 1ha die Preiheit der Redet 

Dr, Huttera Keine verehrten Parteifreunde! Laaaen Sie 
mich zua SchluB noch ein aehr ernatea Wort und eiDJ aehr 
ernate Sorse zua Auedruck bringen! Sie alle k. nn.n die Be
strebuasen der SPD, durch ihre prograaaatieche Re•or.a aich 
zu wandeln, und wir alle wiesen - wir alle, die wir hier 
sind -, daS in diewen :Bemühungen sehr viel Taktik invea~ert 
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iat. Aber Sie wiaaen auch, daJ die ln4eruncen dea Progr~ 
beiapielaweiae die kirchlichen Verlautbarungen zu dea B~
weia zwingen, der katholische Wähler solle nicht nur aut 
daa Programm, sondern auch auf daa praktische und peraHnli
ehe Verhalten der Exponenten einer Partei achten. Dieser 
KaBatab mul auch an unsere Partei anselegt werden. 

(Sacka•nn• Aber endlich auch bei Ihnen selbst!) 
Waa soll geschehen, wenn eines Tages der christliche Wähler 
eine annähernde Gleichheit der Programme registriert und 
sie für auetauschbar findet und im politischen Verhalten aal
gebender Pers~nlichkeiten unserer Partei Widersprüche su 
den für ihn verbindlichen ethischen Wormen sieht' In diesea 
Augenblick, meine lieben Parteifreunde, ist die Treue unse
rer Stammwählerschaft gefährdet. 

(Beifall) 
Die SPD, die dann in die Verantwortung einrückt, wird in 
diesea Augenblick ihre ReformbemUhungen wohl nicht weiter 
fUhren. Das Ende wlre der Zussmmenbruch der BemUhungen um 
die Verwirklichune christlicher laximen in der Ordnung dea 
öffentlichen Lebens, den wir unter allen U.atän4en verbUten 
wollen. 

Meine lieben Parteifreunde, viele ehrliche Preunde unae
rer CSU hKtten es nicht zuletzt aua diesem Grund beJrUit, 
wenn unaer sehr verehrter Herr Kinisterprlaident als laDn 

des Auagleicha fUr die Wahl zum Landesvorsitzenden der 
Partei sich zur VerfUgung gestellt hätte. So mui die Partei 
die Ungewilheit teilen, die Uber noch aanohen unceklärten 
VorgKngen unseres Landesvor,aitzenden liegt. 

(Sactmann• Welche denn?) 

Heute aag es vielen als ein Vergehen gegen die Geschlos
senheit gelten, aut diese schweren Borsen hinzuweisen. Aber 
ich 11aube, daS ich ea tun .ut. •orgen schon, aeine lieben 
Parteifreunde, kaDD es ein Verdienst um dieae Partei und ua 
ihre Sache sein, tUr die sie steht, wenn siohtbar wurte, 
daS ein !eil ihrer ~tglieder nicht bedenkenlos den Wes 1Da 

Ungewiase ancetreten hat. 
(Teils Widerspruch, teils Beifall) 
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lrlaident Dr, Rioharf llcera Ich erteile daa Wort 
dem Herrn Ministerpräsidenten. 

(Lebhafter Beifall) 

Ministerpräsident Alfons Goppela Keine sehr verehrten, 
lieben Parteifreunde! Ich glaube, ich sei jetzt jedenfalls dran, 
das Wort zu ergreifen, nicht deswegen, weil mich unaer Preund 
Hutter zuletzt apostrophiert hat. 

Die GrUnde, warua ich peral:Sn1ich glaube, daß daa Amt 
dea Ministerpräsidenten und daa Amt des Parteivorsitzenden 
auf die Dauer nicht vereinbar sind, habe ich, glaube ich, 
deutlich genug dargelegt. Ich bin erfreut, daS unser Partei
freund Strauß, als er 1961 dieses hohe Amt übernahm, genau 
derselben Ansicht war, die er heute wiederholt hat. loh 
glaube, darüber sollten wir nicht streiten. 

Ich möchte aber nunmehr ein anderes Wort sagena loh 
bin besondere betroffen, daS die Auaeinanderaetzungea, t.aer 
noch nur ait Andeutungen geführt, in eine aolohe Hitse ••
raten konnte. 

(Beifall) 
Ich .eine, ich hätte zu recht ala erete Jaziae dea Herrn 
Ab&eordneten UD4 Parteifreunde von und zu &uttenber1 wahrge
nomaen, daB ea bei allen Auaeinanderaetzunsen ua die Wahr
heit gehen mui. Keöne lieben Parteifreunde, jawohl, aber 
Wahrheit iat nicht bloS du Ge•agte, wahrbei t auJ auch daa 
Vereohwiegene aein, und wer etwas verschweigt, kann unter 
Umständen auch lUgen. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich möoöe ein zweites zu dieser Wahrheit sagen. •eine 
Baaen und Herren, ich erinnere mich deutlich, daS wir minde
stens seit Antans Dezeaber um diese Wahrhei t ringen. Ich 
darf daran erinnern, daS wir in der Vorstandesitzung seiner
zeit antanga Dezeaber 5 Stunden um die Wahrheit geruacen 
haben, und, Herr Parteitreund Ton und su CJuttenberg, Sie 
haben ea auch zurückgewiesen, daS man mit Parteigericht Tor
geht. Ich darf Sie bitten, sich zu erinnern, daS Sie dieaea 
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Partei1ericht gegen die Bti .. ung der 1anzen Voretandechatt 
durch Ihr eigenes Verhalten herautbeschworen haben. 

(Lebhafter Beifall) 
Ich darf daran erinnern, daS sich unser altbewährter, dem 
Ausgleich wie kein zweiter hingegebener Preund Dr. Hans 
Ehard, daS sich Richard Jäger, daS sich viele andere und 
daS zua Schluß auch ich mich fUr die Beilegung dieser gan
zen Situation, ait Strauß natürlich, eiDgesetzt habe, und 

daS es daran geacheitert ist, daB Sie, lieber von und zu 
auttenberg, nicht wollten. 

(Zurufa Hört, hört!) 
Daa auS ich ausdrUcklieh erklären. Aber um darUber einaal 
zu schweigena Ich glaube, daS das, was nachher geschah, 
meine lieben Freunde, nun wirklich den Beginn einer deutli
chen Xriae bedeutete. Und diese Krise ist auch mit Wahrheit, 
diese Krise ist auch mit FairneS, diese Krise ist auch ait 
HoffnUDitHl auszuroden, wenn wir rissen, daS Politik nicht 
Wissenaohaft iat, daS politische Entscheidungen nicht ait 
Wurzelziehen erfolgen k~nnen, sondern daJ es tUr uns auch 

I etwaa seben IIUB wie reundschaft, wie Zueuaeqehören, nicht 
fUr den einzelnen, ~atzt nicht fUr Strauß und nicht ftlr 
Goppel, Tielaehr eine J'reundachaft, die auch eine Hiqalae 

an an das Ziel bedeutet, daa Ziel, dea wir alle nachatreben. 
Ich aeine, gerade darin könnte, und aögen eich die Leute 
fUhlen, wie sie wollen, Tor a11 .. sesen den jetsisen UD4 4en 
wie4ersuwlhlenden LandesTorsitzenden Dicht irgend etwaa Tor
sebracht werden. Und da, liebe Parteifreunde, wirklich ein 
Wort an die Preun4achatt. Ich war auch betroffen, da ioh 
den Briet, den Strauß zitierte, bekaa, nachdea er echon aa 
Saaatac zuvor in der Zeitune 1••tanden hatte. Es aas aein, 
daB ioh ihn apater bekaa, weil ich Dicht da war. Aber ioh 
muJ eines aacen1 Selbst wenn die Preese, aein lieber Partei
freund Dr. Butter, nur Gesprächsfetzen aus der Xonseption 
dieees Brietee gewult hat, hat die Presse diesen Briet se
wuJt und Dicht blol Gesprächatetzen. 

(Lebhafter Beifall) 
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Ich auJ nun sua IDhalt nooh einea aa~en, daait es 
deutlich wird. Man hat uns vorgeworfen, auch air - nicht 
mir als Repräsentant der Landeeregierunc, aber mir im Sinn 
der CSU -, daß wir den Brief, den wir zur Wahl bekommen 
haben, nicht benUtzt hätten. Ich habe mir überlegt, was im 

einzelnen darin stUnde. StrauS hat es vorhin zitiert. Ich 
muß aber eines sagena Es ist in Bayern staatsrechtlich un
möglich, ein Staatssekretariat fUr Pamilienfragen einzu
richten. Das ist staatsrechtlich ausgeschlossen. Ich kann 
7 Ressorts mit je einem Staatssekretär haben und darf dazu 
nach der Verfassung zwei Sonderministerien mit Zustimmung 
des Landtags errichten. Das ist die gesamte verfassungsmä
ßige K6glichkeit. Wenn wir also darauf nicht eingegangen 
sind, dann, meine lieben Preunde, ist das keinen Vorwurf 
wert. 

Wenn die Fragen der Schule genannt worden sind, so 
bitte ich Sie alle, wie Sie hier sind, das Fußvolk und die 
Reiterei, wenn Sie das haben wollen, die Kleinen und Ritter, 
die Adeligen und Plabejer, sich jetzt doch zu überlegen, 
wer sich mehr hat herumachlagen müssen, 

(Widerspruch) 
- ich meine die Parteiadeligen; sonst wäre es der Vor
stand, Sie und ich -, wie wir una sera4e 1n den letzten 
Wochen UD4 •onaten haben herumachlagen aUasen mit diesen 
Schulfragen in einea SiDD, der durch jenes Schreiben in 
keiner Weise gedeckt war - von de• auch die hohen kirchli
chen Stellen, die leider heute auch zitiert worden sind, 
erat nach RUcksprache ll1 t llir abrUckten. Das darf ich ein
aal sagen. 

Und warum der ganze Vorwurf? Sollen wir nicht so viel 
an Preundschaft aufbringen? Und jetzt frage ich alle fleper, 
die hier sind. MiT hat an dea gansen Rtde des Landesvorsit
zenden unter Bezugnab•e aur den "B~ern-Kurier• eineaheute -
- UD4 daa sollten ~ e~e• .ann seines Alters, seiner Pro

venienz, seines Charakters doch auch a'nehaen, daS er nicht 
gelogen hat; daa sollten wir wirklicheinMal abnehaen. 

(Lebhafter Beifall) 
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Tielleicht darf auch einmal der alte Staatsauwelt und Straf
richter noch ein Wort dazu sagene Es ist ein Unterschied 
zwischen LUgen und LUgen, ea iat ein Unterschied ~sehen 
objektiver Unwahrheit und subjektivem WahrheitsbewuJteein. 
Und das sollte man gerade, wenn man sich auf die Sachlichkeit, 
auf die Wahrhaftigkeit, auf Treue und alle die Tugenden 1m 

privaten und Htfentliohen Leben bezieht, auch hier gelten 
lassen und einem Pranz Joaef Strauß daa abnehaen, wenn er 
das sagt. Und wenn man alles in allem nimmt, das Wort "loh 
habe nicht gelogen" sollte da mehr gelten als irgendwelche 
Deduktionen. 

(Beifall) 

Deshalb, meine lieben Freunde, meine ich einest Unser 
Freund Butter hat mich als Preund des Ausgleichs gerUhat. 
lun nehmen Sie mich als solchen und lassen Sie mich den Aue
gleich finden, den Auegleich ae•te hier und heute finden, 
daS wir in Preundaohaft geachloaaen, der Wahrheit ergeben, 
der Treue hingeopfert wiederwählen Franz Joeef StrauB! 

(Lebhafter Beifall) 
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lrl!ident pr, llicb•rd Jlcera Du Wort hat UD8er Par
teifreund Prans Joaet Strauß. 

(Lebhafter Beifall) 

~Lan4eeToraitsep4er Dr.h.c. Franz Jopef StrauBa •eine 
Daaen UDd Herren, liebe Parteifreunde! Iah a6chte jetzt 
Dicht etwa sua-.Jltuaend zu dea Stellungnehllen, was gesagt, 
richtiger ausgedrUckt, nicht gesagt oder angedeutet worden 
ist, sondern nur zwei objektive Unrichtigkeiten des zweiten 
Diakuaaionarednera richtig atellen. Sie hätten ihm bei aut
aerkaaaer Verfolgung aeinea Referats nicht unterlaufen dürfen. 

Ich habe den Verfassern dieses Brietee nicht die Ehr
lichkeit abgesprochen, wie er behauptet hat. Lesen Sie aein 
Referat nach! Ich habe allerdings das Kanuakript sogar noch 
mit einem Wort erg~t und habe gesagt, daß ich den Vertas
sern des Briefee die Bona-tide-Keinung Ton ~r aua unter
stelle. Ich rufe alle, die Sie ea angehört haben, datUr ala 
Zeugen an. Kein Wort davon! Und ich wende aich deshalb da
gegen, daS von dieser St&tte aua TOD einea Diener der Wahr
hai t die Unrichtigkai t gesagt wird. 

(Beifall) 

Ich habe kein Wort davon gesa~t, daß die Vertasaer die
se• Briefes zu kurz oder zu spät gekommene Stellenjlger 
wären. Lesen Sie mein Manuskript nach; Sie können es ~a haben. 
Keine Silbe davon! Ich habe mit diesem Ausdruck in eine• an
deren Teil der Rede einen gewissen kleinen Kreis von Pera6n-
11chkeiten geaeint, nicht derer, die Kritik Uben. ~nein! 
loh habe :aich jetzt in 30 parteiinternen Veranstaltungen 
jeder Diakussion geatellt, wie die meisten von Ihnen wissen. 
Ich habe an anderer S ,elle meiner Rede einen kleinen Ireia 
erwähnt, der beatt.mte Informationen und Indiakretionen an 
gewiaae Preaaeorgane gibt, aber dort ano~ auftaucht .mit 
der Beseichnunga •einflußreiche Kreise•, •eingeweihte Perso
nen•, "..Sgebende CSU-Pers6nlichkeiten" und Ähnlichem. Den 
Ireia habe ioh geaeint. Ich weiS jedenfalle auch einen !eil 
41•••• Ireiaea, den ich hier se .. int habe, ait •aaen. 
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Alao, lieber Preund Butter, haben Sie in swei Punkten 
die Unwahrheit gesprochen. Weil wir schon beim Begritt Wahr
heit eind und besonders genau geworden sind, dar~ ich einma1 
genau reden, wie Sie es hier dargelegt haben. 

(Beifall) 

Aber ich muS noch etwas Zweites sagen. Ich habe drei 
oder vier Stunden in der Bezirkeversammlung Mittelfranken 
in einem geschlossenen Parteikreia, su dem die Presse nicht 
zugelassen war, nach einem kurzen Referat eine Diskussion 
eingeleitet, habe sie zwei oder drei Stunden lang bestritten, 
habe auf Fragen Rede und Antwort gegeben, angenehme und unan
genehme Fragen. Unser Freund Butter war in diesem Kreis an
wesend. Er hat kein Herzenswort gesprochen 

(Hört!) 
und ist dann während der Diskussion weggegangen. Lieber 
Preund Butter, Ihre Kritik an meiner Person, an meinem poli
tischen und sonstigen Verhalten, das ist Ihr gutes Recht, 
aber mein gutes Recht ist es, wenn ich in einem geachloasenen 
Parteikreis diskutiere, in dem Sie stimmberechtiger Delegier
ter mit S itz und 'timme aind, dann von Ihnen zu erwarten, 
daS Sie dort reden und dort das vorbringen und nicht hier in 
diesem Kreis. 

(Lebhafter Beifall) 

Ich habe auch den Kreis, der diesen Brief besprochen hat 
- Uber den ich in der Zwischenzeit manche Informationen be
kommen habe -, in .keiner Weise irgendwie herabgesetzt. Ich 
habe nur ein Wort zur Legitimation gesagt, nämlich dal dieser 
Kreis, von dem ich einzelne Pers~nlichkeiten kenne und von 
dem ich andere Hamen nicht kenne, ohne weiteres nicht iden
tisch mit dem katholischen Bev~lkerungsteil in Bayern und 
sein legitim ~erufener sozusagen alleiniger 6precher iat. 
Ich habe in der Zwiachenseit festgestellt, dal noch heute 
Persönlichkeiten, die in dieaea Raua sind, mi~ mitleteilt ha
ben, sie gehörten diesem Kreis an, seien aber nicht eingela4en 
worden und hätten sich in diesem Kreis unmißverständlich ge
äußert, wenn sie eingeladen worden wären. Ich habe das auch 
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voa VerbandeToraitzenden gehört. Vielleicht wird der das 
eine oder andere in der Zukunft noch deutlicher zum Ausdruck 
bringen. 

Eines muß ich noch erwähnen, damit ja kein Zweifel be
steht. Der Briet ist gegangen an Goppel, an Huber und an 
mich. Ich habe den Briet geschlossen nach meiner RUckkehr 
am letzten Sonntagabend vorgefunden. Ich habe diesen Brief 
gelesen und habe ~ in meine Mappe gesteckt. Ministerpräsi
dent Goppel hat ihn selbst erst am Dienstag früh bekommen, 
weil er erst da zurUck war von seiner Reise nach Rom anläßtich 
der Krönungsfeierlichkeiten des Papstes. Ich bin dabei gewe
sen, wie ich aich erinnere, wie Goppel am Dienstag früh den 
Briet geöffnet hat. Ebenso dUrfte aa Diens~Huber den Briet 
bekomaen haben. Ee steht mit Eindeutigkeit, die nicht deut-

G.pp~ 
lieber sein kann, fest, daS weder HeQ•l noch Huber noch ich 
irgendeiner anderen Stelle Andeutungen aus dem Inhalt des 
Brietee gemacht oder aoD8tige Indiskretionen geaaoht haben. 
Die•er Briet iat aut anderem und sua !eil 1a Wortlaut an 
die Presse gelangt; denn in der Version der •sudde~chen 
Zeitung" sind zwei Stellen, die dem Wortlaut entsprechen, 
an4erea iat wieder faleoh. Ebenso .... der "AbendzeitußC•. 
Und hier habe ich daa offizielle Parteior1an der SPD in ~t

telfranken, die "Pränkische Tageapost• TOll 3. Juli; in die
aer Nummer ist ebenfalls w6rtlich ein Aussug aus diesem 
Brief enthalten. Ich bin jederzeit bereit, den Wahrheitabe
weis datUr anzutreten, daß in diesem Artikel in der SPD-Zei
tung ein wortgetreuer Auszug aus einea Teil dieaea Briefes 
enthalten iat. Deahalb glaube ioh, Preun4 Butter, daS dieae 
Methode ait Recht von UDa hier sowohl aus Gründen des peraön
lichen Taktes wie des politischen Stile zurückgewiesen werden 
äarf. 

(Beifall) 

Schließlich noch1 Als eine besondere, ich muS aasen un
faire Unterstellung muß ich Ihre Bemerkung, Freund Butter, 
empfinden, daS der Besuch bei einer hohen kirchlichen Stelle, 
mit viel Preasefantaren angekündigt, gewissermalen als Tapete 
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benutzt werden sollte. ICh habe heute ke~e einzige kirch
liche Stelle bewußt in den Kund genommen, weil es mir dea 
Zi el und Charakter einer Partei veranstal tUDB nicht zu ent
sprechen scheint, diese Stellen hereinzuziehen. 

(Beifall) 
Ichdarf noch etwas hinzu.tUgena Ich habe noch bei keinea poli
tischen Amt, weder in der Partei noch ia Wahlkampf fUr e~ 

Mandat noch in der Diakussion um ein Staatsaat mich jaaals 
zur Unterstützung meiner Person oder meiner Politik aut 
irgendeine kirchliche Stelle berufen. 

Ich glaube, daß hier eine 
muS, die im Interesse des 

{•'cl! 
wel~olitiechen Bereiches 

(Beifall) 
Trennungslinie eingehalten werden 
kirchlichen und im Interesse des 
liegt. 
(Beifall) 

Ich glau~ und glaube auch heute noch, daS das, was wir uns 
als politisches Progr~ gesetzt und was wir zur Er!Ullung 
dieses Programms getan haben, auch wenn ~ehler vorgeko .. en 
sind, :tUr uns als Legitimation ausreicht, und wir lehnen es 
deshalb ab, uns eine Tapete unterstellen zu lassen, lie ~t 
iea eine~ recht respektlosen Ausdruck hier im übrigen noch le
nannt worden ist. 

(Beifall) 
Das durfte ich gesagt haben. 

Der Herr KiDiaterpräaident hat über diese Erklärune 
zur letzten Landtagewahl bereite seine Meinung gesagt. Ich 
darf vielleicht noch eines anfügen. Ich wäre dankbar sewe
sen, wenn aan una su einea solchen lespr&ch, bei dea über 
einen BrUt hin und her gesprochen wurde, eingeladen hlltte. 
Es iat doch viel beeaer, als Briefe in •Unchen su toraulieren 
und in Erlangen unterachreiben su lassen, es ist doch viel 
besser, dal, was :.an a1 t diesea BJiet .. iDt, in offener Au
sprache auszudrUcken. 

(Sehr pt I) 

Und wenn man den Entscheidungen der Landesvera..alung per
soneller und sachlicher Art nicht m1 t Unrtcht eine groSe Be-
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deutung be~St, dann hAtte unsere EiDladung zu eine• aol
chen Gespr&oh vor der Landeavers~lung auch angenommen 
werden .U.een. Ich darf aber auch aagen, daS wir, wenn der 
Termin jetzt e~ge Zeit später vorgesehen iat - ich, wenn 
ea mich trifft, oder andere, die dafür zuständig aind,- 1 

sehr gern dieses Geapräch fUhren. Dieses Gespräch kann um 
ec offener und vertrauensvoller geführt werden, wenn man 
zwei Dinge weißa erstens, daß wir der gleichen Sache dienen, 
und zweitens, wenn ei ner vom anderen weiS, daß nicht Ge
spräcbafetzen auf dem Weg der Indiskretion einer Stelle 
zugebracht werden, die wahrlich nicht daa Wohl der Kirche 
oder das Wohl einer ohristliehen Partei fördern will. 

(Lebhafter Beifall) 
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Prllaident Dr. Richard Jägera Das Wort hat der Partei
treund Sepp Hort, Holzkirchen. 

Sepp Hort, Holskirchena Meine eehr verehrten Partei
treunde! Es ist sehr schwer, ruhig zu eein bei den Pragen, 
die ich hier su stellen habe. Ich spreche hier nicht prialr 
als Delegierter, sondern ioh spreche hier ala ein Preun4, 
der im PfarrausechuS, im Dekanatsausschuß und im Di6zesanaua
schuS der Katholischen Aktion MUnchen-Preising seit langer 
Zeit tätig ist, der darUber hinaus ill LandeaauesohuB, ill 

politischen Ausschuß der katholischen Jugend Bayerns und 
der Diösese in der.el,en Richtung ~rkt und der 8Un aa •on
tag in der •suddeutaohen leituns• eine ••ldung 1e~en hat, 
wie aie der Parteivorsitzende apostrophiert hat. Wir ha'en 
aie alle in den letzten Tagen in Terachiedenen Zeitungen ge
aehen. Ich habe .. •ontas verechiedene aeiner lreunde aua 
der Xatholiachen Aktion angerufen• Was wißt ihr von diea .. 
Brief? Oberall ~ehlanseise. Ich habe aich dann vertröatet 
aut eine Sitzung des Di6seaanauaaohuaaea der Katholiaohen 
Aktion, dea politiaohen Auaaohuases, am •ittwoch um 17 Uhr 
111 Ordinariat, hier in Jftlnohen, um dort dieae Prasen zu 
stellen. Darauthin erkll.rtt llir der Prllaident der Katholiachen 
Aktion fUr XUnohen-lreising, Lill~a Seien Sie froh, we dal 
Sie dieae Vorgänge nicht keDnen. Es war niemand autoriaiert, 
dieaen Brie~ zu schreiben, und im Ubrigen kann ioh Ihnen 
darüber keine weitere Auskunft geben. Dasselbe erklär~der 
Cleschät'tstuhrer der Xa.tholiachen Aktion in Bayern, Herr 
Toni Böok. loh habe dann Parteih-eund Dr. Hana •erkt bei 
dieser Sitzuns trotsdea weiter gefragt. Ich habe dann nur 
geh6rt, daS Jl8ll wohl einige llale zusamae!J8eko-en aei, ua 
aioh su unterhalten Uber ein leapr&oh ait der JUhrunl der 
OSU, daS II&D auch su der Auttu•UD8 1elaqt aei, einen 
Briet su aohreiben, dal aber Uber die •oraulierung des Brie
te• keine EiniguDC ersiel t worden iat. Du war alle•, wu 
ioh aa ~ttwoch bei der Bitsuns dea politiachen Auaaohuaaea 
der Katholischen Aktion tUr unaere Diöseae erfahren konnte. 
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Gestern abend um 19 Uhr tagte der politische AuaachuJ 
des Bundes der katholischen Jugend fUr unsere Di6zeae, In 
diesen Ausschuß waren ebenfalls zwei Vertreter, die ~ Rahaen 
des Landesausschusses der Katholischen Aktion ~t1ewirkt 
haben, darunter Herr Zenker, der zuletzt in ein Redaktiona
komitee berufen worden war, daa diesen Brief zu formulieren 
hatte. Herr Zenker erklärte mir auadrUcklich, daß das Redak
tionskomitee einen v6llig anderen Brief beschlossen ~be,, 
als er nachher von Herrn Dr. Karl Parater 1eaahrieben wor
den ist. 

Ich muS eines hier sagena Ichwehre mich als katholischer 
Laie, der von Jugend an in der Bewegung steht, gegen diese 
Art von Manipulationen; denn damit schädigt man das Anliegen 
unserer Bischöfe, endlich einmal su einer echten Willena
bllduns in unaereB katholischen Verbinden su ko .. en. Das 
schädigt aan UJ18eheuer. Ich kann nur aagena Herr Dr. Butter, 
erklären Sie doch hier, ob der Brief, der gesChrieben worden 
ist, Toa politischen Arbeitekreis der ~atholiachen Aktion 
in Bayern gebilligt worden ist. Erkllren Sie weiterhin, ob 
es zutrifft, daS Dicht einaal daa Redaktionakollli tee, das 
einen Brief geschrieben hat, von der endgUltigen Passung 
dea Briefes, wie er geschrieben wurde, Xenntnia erhalten 
hat. Ich glaube, Herr Dr. Butter, hier haben Bie Dicllt nur 
der CSU, hier haben Sie unseren katholischen Verbän4en einen 
sehr schlechten Dienst getan. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Richard Jlllsera Das Wort hat Partei1'reUD4 
von und zu Franckonetein, Mitglied des Landtags. 

von und zu Pranckenatein , MdLz Hohe ansehnliche Ver
aamml.unsr Wenn ich Jllich zum Wort mel4e, ao tue ich ea, weil 
uns aowohl der Praktionsvorsitzende Huber heute vor.ittac 
als auch Strauß heute naahmittag auf die Pflicht hingewiesen 
haben, die wir als liensahen des Btfentlichen Lebens haben. 
Und ich glaube, daS ich als Landtageabgeordneter und auch 
als Kreisvorsitzender meines Heimatkreises vor meinem ;ewia
een verpflichtet bin, heute nicht nur meine Stilale abzuae
ben, sondern Ihnen auch zu sagen, warum ich sie so absebe. 
Ich möchte in keiner Weise, weil aich das sar nichts &Qieht, 
auf die verschiedenen Ausführungen der biaherisen Diakuaaiona
redner eingehen. Ich aage Ihnen ~~ o.tten, daß ich nicht 
Strauß heute meine Sti..a geben kann. 

(Wiclerapruch) 
Keine Damen und Herren, ea iat eine featatehende Tataache, 
daS heute noch zwei absolut unentaohiedene unklare Rechte
verfahren, die die ganze ö.ttentlichk:ei t nicht nur in Jqera 
UD4 Deutachland interessieren, ia Raua stehen. Ea iat eine 
Tataache, daS· diese Reoht.verfahren entetaBden aind su 
einer Zeit, wo der Herr Dr. Straua noch dae Verteidisunse
miniateriua setuhrt hat. loh erkeDDe freudig an aeine grolen 
Leistungen, die er tUr una alle ill weitesten RaUA in Europa 
ala Verteidigungaainiater TOllbracht hat. Ich slaube aber, 
daJ ea Jlioht klug wäre, ja sehr UDltlug, in so oinea lloaent 
den Herrn Dr. StauB als Landeevorsi tzenden zu exponieren. 

·(Zurufe, u.a. 1 Welche Verfahren?) 
- .,stena sind eine Reihe von Redakteuren vor einea hal,en 
Jahr in Unterauohuncehatt seweeen, die 1DJS1r1echen wieder frei 
seworden aind. Von ihnen iat Widerklage erhoben worden. 

(UDrUhe) 
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Prbident Dr, Richard JäBera loh habe nicht klar ge
h6rt, welche Äußerung der Redner gebraucht hat. Aber laaaen 
Sie ihn doch aussprechen. Sie können Ihre Meinung nachher 
kundtun. Jeder kann in einer Demokratie frei aeine Meinung 
kundgeben. 

von und zu Franokeneteina :Beweiaen Sie, dal das, 
was ich gesagt habe, nicht richtig iat, darm bin ich gern 
bereit, das zurückzunehmen. Wenn Sie das nicht beweisen, 
habe ich Tatsachen festgestellt, die Tatsachen sind. Und 
nun, meine Damen und Herren, glaube ich, daß es ein achleoh
ter Dienst wäre, wenn· - es werden nicht alle Zeitungen die 
Unwahrhei t schreiben- Verwaltungsprozesse noch Dicht ent
schieden sind. 

(Zurufe) 
- Verfaasungagericht? 

Kane Damen und Herren, nun hat uns w4iter nach meiner 
Erinnerung der Herr Dr. Strauß heute gesagt, daS er vor 
zwei Jahren, 1m März 1961, gesagt hat, daS er de• Vereini
gung der swei Äater dea Laade~oraitsenden und dea Vertei
digungeminiatera fUr ungünstig hält. Der Herr Dr. StrauJ 
hat in der Bezirkavereamalung in •arnberg, in der ich dabei 
war, am ED4e seine• sehr langen Referats von Uber zwei 
Stunden - wenn Sie es genau wiaaen wollen, von 2 Stunden un4 
7 Minuten - aut den Einwand eines Diskussionsredners gesagt, 
daS er nicht fUr günstig hält, wenn der Landesvorsitzende 
~ater und Landesvorsitzend~r ist und wenn der Landesvor
aitzen4e Jraktionavoraitzender oder Landesgruppenvorsitzen
der UD4 Landeavoreitsender iet, Iah achließe aiah dieeer An
sicht dea Herrn Dr.· Strauß, die er damals gesagt hat, voll 
und gans an. Keine Damen und Herren, und ich weiaere Jlioh, 
ea zu Ubernehllen, daJ eine Vereinigunc, eine Orcanisation 
von ao viel Menachen, wie wir hier aind, nicht außerhalb der 
Kiniater, außerhalb des Praktionsvoreitzenden und dea Lan4ea
gruppenvora1tsenden einen I8Dn ha'-a, der wirklichTertrauen 
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beaitst UD4 die BetlhiCUDC hat, aich nur un4 auaechlieSlioh 
dieaem Aat zu widmen. 

Und das aind die GrUnde, meine Damen und Herren, warum 

ich mich leider nicht in der Lage sehe - unter Anerkennun& 
der großen Verdienste von Strauß -, ihm meine Stimme zu ge
ben. 
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Pr&aident Dr, Richard J!ßera •eine Daaen und Herren! 
Das Wort hat Parteifreund Joaef Wiendl aua der Oberpfals. 

Josef Wiendl, Oberpfalza Herr Landesvoraitzender, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe kürzlich 
anlASlieh der Auseinandersetzung mit der SPD ia Landkreis 
Neunburg vorm Wald folgendes Wort in ihr Stammbuch geschrie
bena "Nach dem 6cheite~ der Vibag-Attäre soll nun Franz 
Josef Strauß durch gemeine LUgen, Verleumdung und Verdrehung 
wie ein waidwundes Reh zu Tode gehetzt werden." Dieser Ver
such wird jedoch zum Scheitern verurteilt sein; denn Gott 
sei dank besitzt mein Freund Strauß eine weiSere und unbe
tlecktere Wes~als manche derjenigen, die sich heute er
kühnen, Uber ihn in pharisäischer Uberheblichkeit den Stab 
zu brechen. 

(Beifall) 
Prans Joset Strauß ateht 18 Jahre lang 1a Kreuzteuer der 
Oppoaition. ;ewiS mag er geirrt haben, aber klopfen wir an 
unsere Brust und tragen wir una ehrlichen Herzens, ob wir, 
wenn wir an seiner Stelle gestanden wären, nicht weitaus 
mehr ~ehler gemacht hätten als er. 

(Beifall) 

Als Senior der Kolpinsstaailie BodenwBhr darf ich mich 
von dem Brief der Katholischen Aktion eindeutig distanzieren, 
Ich darf Strauß vielmehr !Ur seine bisher geleistete Arbeit 
~ Dienet des bayerischen Volkes und unseres gemeinsamen 
Vaterlandes recht herzlich Dank sagen, 

(Beifall) 
Ich darf ihm auch tUr seine weitere Arbeit Gottes reichsten 
Segen wünschen. Allen seinen Kritikern un4 Gegnern aber darf 
ich dieses Wort ait aut den Wes geben: Wer frei von Schuld 
iat, der werte den ereten SBin! 

(Beifall) 
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Prlleident Dr. Richard Jäser1 Das Wort hat Partei
freund Hana Kryll aua Xempten. 

Hans Krzll, Kemptena Herr Vorsi tzender, meine Damen 
und Herren! Als kleiner Kann aus der Provinz werde ich Sie 
nicht l8JlBe aufhalten. Ich möchte nur einee eagena Der Herr 
Baron von Guttenberg sprach von der Unzufriedenhei t in der 
Bev6lkerung mit der Partei. Der kleine Mann draußen ist 
nur unzufrieden mit einigen Persönlichkeiten der Partei. 
Das wirkt sich aber fUr die Partei sehr ungünstig aus. Und 
der kleine Kann draußen vermißt etwas, was heute hier auch 
gar nicht definiert, aber nach mdnem DatUrhalten auch nicht 
ganz richtig praktiziert wurde. Der kleine Mann draußen 
hat ein feines GeepUr fUr Anständigkeit un4 Unanständigkeit. 
un• ich muß heute sagen, wir haben heute Worte voa Begri~f 
Wahrheit uaw. gehört. Aber was i at daa, waa heute hier ge
schehen ist? Man hat eine einseleitete Landesvere..alunc 
durch Dietu.sionabeiträce oder eoceDaDDte Diekueeionbeitrlce 
in den Augen des kleinen Kannee - das bin ich hier, aus 
der hintereten Provinz - eo abeinken lassen, und noch dasu 
in einer Art, daS man als kleiner Mann nur aacen kann, 
dal bei einicen Herren die Begriffe Anständigkeit un4 Unan
ständigkeit verweohaelt worden zu sein scheinen. 

(Beifall) 
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Prl.aident Dr. Riohard Jlcera Du Wort hat Partei
freund Tandler, Bezirkevorsitzender der Jungen Union Ober
bayern. 

Tandler, Bezirksvorsitzender der JU-Obabayerna Herr 
Präsident, aeine aehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Parteifreunde! Gestatten Sie bitte, daS ich als einer der 
jüngsten Delegierten, die heute hier anwesend sind, in die
se Diskussion auch noch eingreife! 

Sie haben gehHrt,ich bin Bezirkevorsitzender der J ungen 
Union von Oberbayern. Ich bin aber daneben auch noch Orte
vorsitzender der Katholischen Aktion in BeuBtting. Ich habe 
mit Beeturzung der Presse entnommen, daS ein Gremium der 
Katholischen Aktion in Bayern einen Brief geschrieben hat, 

lJ meine sehr verehrten amen und Herrn, mit dem ich mich per-
a6nlich nicht einverstanden erklären kann. 

(Beifall) 
loh bin der Meinung, wenn ein GreaiU. der Katholischen Aktion 
oder irgendeiner anderen Aktion in einer so achwerwiegenden 
Frage Stellung bezieht, dann ist es die Verpflichtung UD4 
die Aufgabe dieser Leute, sich auch ua das Puivolk der ~tho
lischen Aktion in der Provinz drauien zu kümmern und su fra
gen, ob die damit einverstanden aiD4. 

(Beifall) 

Lassen Sie mich aber noch etwas anderes eagenl loh bin 
auch Mitglied des politischen Arbeitekreises der katholischen 
Jugend in der DiHzese Passau. Ich habe auch der Presse ent
nommen, daS die Landesstelle der katholischen Jugend Bayerns 
in München diesen Brief angeblich gutgeheiSen hat. Ich bin 
der Meinung, auch da hätte man das PuBvolk trasen müssen. 

Lassen Sie mich aber zum Schluß noch etwas sagen! Der 
Herr Freiherr von und zu Guttenberg und nooh ein Diskussions
redner nach ihm, glaube ioh, haben erklärt, sie könnten den 
biaher1gen Lande.voraitzenden, Herrn Parteitreund Franz 
Joaet Strauß für seine Wiederwahl ihre St~e nicht geben. 
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Daa i8t ihr gute• Reoht. Ioh bin aber der •einUDC, wenn 
man schon die ganze Zeit heru.nörgelt an StrauJ, dann 
sollte man auch eine Alternative aufzeisen UD4 nioht bloß 
immer irgendwelche Kritik h~uatragen in die Öffentlich
keit, wenn man überhaupt kei ne Alternative hat. 

(Beifall) 

Keine lieben Parteifreunde, gestatten Sie mir 4ieae 
Worte nun noch trotz meiner Jugend! Ich bin der Keinunc, 
unsere Partei \raucht tur die Zukunft eine krattvolle FUh
runcapera~nliobkeit. Keine Daaen und Herren, ich bin der 
Meinung, die geeignete Person fUr den LandeSTorsitzenden 
der Christlich-Sozialen Union in ~ern ist un4 bleibt 
Franz J oaef Strauß. 

(Lebhafter Beifall) 
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Pr!eident Dr. Riohard Jägera Das Wort hat Partei
freund Vei1haus Niederbayern. 

E. Vei th, Iiederbayerna Sehr geehrte Daaen und Her
ren, liebe Parteifreunde! Einer der Vorredner hat geaagt, 
e• gibt eeine Stimme n icht fUr Pranz Joaef Strauß ab. Ich 
erkläre, ich gebe ihm meine Stimme, und hätte ich taueend 
Stimmen, gäbe ich taueend Pranz Joeef Strauß. Das zur Ein
leitung! 

Ich möchte ein Wort !Ur ~ranz Joset Strauß sagen. Ale 
Bezirkevorsitzender der Union der Vertriebenen, der ArDeita
gemeinechatt der Vertriebenen und FlUchtlinge in der OSU 
in BiederbQern aöchte ich Ihnen, Herr Landenorei tseD4er

1 

den herzlichaten Dank aasen tur Ihre Entachloaaenheit und 
!Ur Ihre Wärae, mit der Sie heute auch wiederua eintraten 
auch !Ur die geaellachaftapolitiache E~liederung der 
Heimatvertriebenen und FlUchtlinge.in die CSU, in unser · 
geaaatbayeriachee Leben, naohdea die wirtachattliohe und 
soziale Einlliederung Ja !aat reatloa abgeachloeaen iat, 
ich sage, taat reatloa.abgeachloaaen iat. Dieee Ihre offe
ne Stellungname wird ea eieher - und dieae Stellungneh•e 
wird die Öffentlichkeit durch die Preaae erfahren - aebr 

vielen Taueenden eheaalisen BBE-Leuten UD4 BHE-WKhlern, 
· die heute auf l&Ddeapolitisoher Ebene heiaatlos geworden 
siD4, erleichtern, den Weg zu uneerer CSU zu ~inden und 

nicht zur SPD. 
(Beifall) 

DatUr aei Ihnen herslioh gedankt. 

Bun zu dem sweiten Punkt, su dem ominösen Briet, der 
von einicen Verantwortlichen, mehr oder weniger Verantwort
lichen der Katholischen Aktion geschrieben wurde. Ich aöch
te einen ~edaDken hier anapreohena daS doch dieeea Vor
gehen, abgesehen von dea aaohliohen Inhalt, der Eingriff 
dieaer Körperschaft in unaerer Union leicht von den eT&DBe-
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liachen Preunden ala ein etwas einaeitiger EiDgritt aufge
faSt werden könnte und das unseren Unionsgedanken stören 
könnte. Ich teile die ernsten Bedenken, die hier ausge
sprochen wurden. Ich schließe micq4iesea Gedankengang voll 
und ganz an; denn was brauchenwir mehr als eine geschlosse
ne Einigkeit, und die werden wir nur haben, wenn wir katho
lische und evangelische Christen Ton Hersen in unserer 
Union haben können. 

(Beitall) 
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Prl.814ent Dr. Riohar4 J'Mera Du. lfort sur CJeeoh&tt•
ordnunghat Parteitreund Bartoechek aus •1e4erbayern. 

Bartoechek, Wiederbayern1 Sehr geehrter Herr Landee
voreitsender, Parteifreunde! Wir sind hierher gekommen, ua 
eine 1fahl durchzuführen, und jeder, der hierher aeko-en 
iat, hat eich vorher im kleinen StUbchen darüber klar 
sein mUeee.n, was er will und war er nicht will. Ich will 
Pranz Joeet StrauB und stelle Antrag auf Schluß der Redner
liste, 

(Beifall) 
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Prlaident Dr, Riohard JIIBera Das Wort zur Qeaohlltts
otdnung hat Parteifreund Ernst Glaser. 

(Glasera Ich wollte dasselbe sacent Erübrigt aichl) 

Wir haben noch 8 Redner. Ich würde sagen, wenn Sie 
wollen, SohluB der Rednerliste mit diesen Rednern, unter 
denenäoh auch Guttenberg und Strauß befinden. 

Wird das Wort zur Geschäftsordnung gegen den gestellten 
Antrag gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Wer dem Antrag 

auf 2~~!~-~!!-~!~~!!1!!!! zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. -Drei 

("bc» 
Gegenstimmen. Enthaltungen? - Das dUrftm etwa so viele sein, 
Jedenfalls mit Uberwiegender Mehrheit angenommen. Dann 
bleibt ea bei den Rednern, die jetzt gemeldet sind. 

Das Wort hat Parteifreund Eckert aus aitt&Lfranken, 
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J, lckert, 111 tteltrallkena Sehr ceehrter Herr Prl.aident, 
aeiDe aehr geehrten Damen und Herren! Ich stamme aua dem 
gleichen Landtagewahlkreis wie OberbUrgeraeister Hutter aus 
Eichstätt, aus jenem Wahlkreis, der ein ao Uberwiegendea 
Wahlergebnis tur die CSU buchen konnte. Meine Daaen und 
Herren, der Herr OberbUrgeraeiater sprach Toa Pu.STolk, und 
ich m~chte dazu sagen, ob man an und fUr eich beim OberbUrßer
aeiater noch Tom PuBvolk sprechen kann, iat eine andere Prage, 
aber ich darf :tUr aich in Anspruch nehllen, daS :ich wirklich 
zum PuBvolk cehöre1denn ich bin weder Landrat oder Oberbür
germeister noch etwas anderes. Und ich darf sagen, daS wir 
diesen vergangenen Wahlkaapf unter den Aspekten Prans Joset 
Strauß geführt haben. 

(Beifall) 
Keine Damen und Herren, ich habe in diesem Wahlkapt alleiJl 
70 Veraammlunsen gehalten, und ich konnte bei diesen 70 Ver
sammlungen zwar feststellen, daS 61e Katholiken, die anse
sproahenen Katholiken hinter der CSU oder in der CSU stehen, 
aber ich bin Die nach der Katholischen Aktion gefragt worden, 
und daa, aeine lieben ~eunde, möchte ich hier ganz deutlich 
zum Ausdruck bringen. Wenn Herr OberbUrgeraeiater Butter 
berechtigt oder unberechtigterweise fUr die Katholische 
Aktion geaproohen hat, mag das seine Sache aeinJ das kann 

ich nicht beurteilen, Wenn er aber tUr den Landkreia Hilt
poltatein oder tUr den Landkreis Eichatätt gesprochen haben 
sollte, dann möchte ich hier erkllren1 Dasu war er nicht 
autorisiert, und ich darf ihm sagen, dai wir 1a Landkreia 
Kiltpoltstein in der Landkreiaveraammluna teataeatellt haben, 

daS Prans Joset StrauS unser Vertrauen beaitzt, 
(Beifall) 

und deahalb gebe ich 1hm auch unaere Stimme. 

• 
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Prllaident Dr. Richard Jllßera Du Wort hat Partei.treUD4 
Gott~ried Weiß aus Oberbayern. 

Gotttried WeiS, Oberbayerna Keine lehr verehrten Daa«n 
und Herren, Parteifreunde! Als Kreisvorsitzender der OSU 
in Preiaing-Land kHnnen Sie mich zum 7uSvolk zählen. Sie 
kHnnen mich eventuef~ciur hohen Prominenz zählen, aber eben 
a~ niedriger Ebene. Ich möchte zu dieser Diskussion folgen
des sagena 

Es wäre fUr uns als demokratische Partei schlecht, 
wenn wir alle einer Meinung wären. Darum glaube ich, ldlaaen 
wir hier die Meinung auch austragen, und ea ist beaeer, 
die Presse hat Sensationelles su lesen gebracht, ala wenn 
die Presse schreibt, in derPartei darf aan nicht reden. Ich 
glaube, wir gew~en in der CSU nur durch diese Diskuaaion. 
Ich aHchte meine Meinung auch persönlich sua Ausdruck brin
gen. Der Landesvorsitzende der SPD, von Knöringen, wurde ein
mal gefragt, warwa er als Baron bei der SPD sei. Er hat ge
sagt 1 51 tfo des Progr8.111118 dieser Partei •acen llir zu UD4 
49 nicht, aber wegen dieaer 51 tfo bin ich in der SPD. Und 
ich aagea Wegen der 51 ~. die mir an der Person des Prans 
Joaef Strau8 gefallen, wllhle ich :rranz Joaef Straui. 

(Heiterkeit) 
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Prllaident Dr, Rl:chard J1Ber1 Dae Wort hat Partei
freund Karl Schön, München, 

6' 

Karl SohHn, MUnohen1 Verehrtes PrKaidiWil, liebe 
Parteifreunde! Unser aller politieches Wollen un4 Handeln 
gilt doch dem Wohl der CSU, gilt dem Wohl des bayerischen 
Volkes und des deutschen Volkes. Dazu ist notwendig Einig
kai t, wie Baron Guttenberg ausdrücklich sagte, und Einigkeit 
vor allem innerhalb der CSU. Ich hätte von Ihnen, Herr Baron 
Guttenberg, eine Geste der Versöhnung erwartet • 

(Lebhafter Beifall) 
Sie haben una schwer entt~uaoht, Ich kann Ihnen aber eines .,,. .. 
aagen, meine Freude. und ich aue IIUD.ohen, stehen zu Prans 
Joeef StrauB, und ich kaml Ihnen noch eines Sß8ena Wir wlh
len Franz Joeef Strauß. 

(Beifall) 
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Prlaident Dr, Richard Jlcera Das Wort hat Parteifreund 
von Guttenberg. 

von und zu Guttenberg, MdBa Meine lieben Partei
freunde! Ich bitte um Verständnis, daS ich, nachdem ich 
zweimal persönlich angesprochen worden bin, auch persönlich 
antworte. 

Der Parteifreund, der eben vor mir gesprochen hat, 
hat gesagt, er hätte von mir eine Geste der Versöhnung er
wartet. Offenbar haben das andere auch. 

(Zustimmende Zurufe) ... 
Ich entnehme aus I rer Reaktion, daß es sehr viele gewollt . 
haben. Darf ich Ihnen sagen, meine lieben Parteifreunde, 
daS meiner Meinung nach hier nicht das Wort "Versöhnung" 
~ Platz ist; denn ich habe nie einen persönlichen Streit 
gehabt. 

( Widerspruch) 
loh habe Ihnen vorhin gesagt oder vielleicht zu sagen ver
sucht, warum es um meine Pe•son einen Streit gegeben hat. 
loh bin nicht der Meinung, daSman derartige sachliche Dinge 
auf das Gleis persönlicher Streitigkeiten echie-en sollte. 

UDd ich darf' im Al18chluB daran, Herr Jlin:1sterprlaident, 
auch auf das antworten, was Sie gesagt haben. Sie haben mir 

gesagt - ioh habe mir mit einiger Bestürzung diese Formu
lierung aufgeschrieben -, ich hätte das Parteieahiedegeriohta
verfahren seinerzeit heraufbeschworen. Ich sage, ~t eini-
ger BeaturSUD8, da ein solches Schiedegerichteverfahren 
nach dem Gesetz von Ureaehe und Wirkung gesehen werden sollte. 
Selbst wenn ich Anteil gehabt habe an der WeiterfUhruns 
dieses Verfahrene oder in der letzten Phase vor der Einlei
tung dieses Verfahrene; iener, der zulret an dieser, wie 
ich aeine, sehr uqlUokliohen Bache schuld war, war doch 
der, der ea beantragt hat, und derjenige, der ea beantragte, 
meine lieben Parteifreunde, das war ganz gewiS nicht ioh, 
daa war der zweite Landesvorsitzende unaerer Partei. 
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Ich gebe Ihnen recht, Herr lliDieterprleident, daS man 
die ganze Wahrheit sagen sollte und daS man ganz gewiß Dichte 
verschweigen sollte. Erlauben Sie mir daher, dem, was Sie 
geschildert haben, noch etwas hinzuzusetzen, wae zur gansen 
Wahrheit gehört. Sie haben gesagt, ich hätte durch me~e 
Haltung in der seinzerzeitigen Landeavoratandachaftaaitsuna 
zu diesem Parteischiedsgerichtsverfahren oder, genau geeagt, 
zu seiner Einleitung beigetragen. Ich gebe zu, Herr Mlnister
präaident, daS ich damals in diesem Gremium erregt war, 
vielleicht sogar sehr erregt war. Vielleicht habe ich be
sonders harte Formulierungen gebraucht; das will ich gern 
zugeben. Aber dar! ich Sie, Herr Ministerpräsident, und Sie 
alle, meine Parteifreunde, bitten, eich einmal für e~ge 
~uten in die Lase eines Kenaohen zu versetzen, der in eine 
solche Vorstandesitzung geht und vorher in 11 Zeitungen 
gelesen hat, daS der Herr Generalsekretär seiner Partei 
ein Aueschlußverfahren gegen ihn verlangt. 

(Zuruft Weil er recht hatte!) 
-Wenn er' reoht hatte, hätte er daa in der VorstaDdsaitsung 
eagen mUaaen und Dicht vorher in der Öffentlichkeit. 

(Beifall} 
Denn hierdurch, meine lieben ParteifreUlde, hat er ja dsaala 
einen Sachverhalt geschaffen, an dem ich Dicht aohuld war, 
einen Sachverhalt aber, mit dem ich ajch befassen mußte, ein
aal da draulen eine Herde von Journalisten stand - wenn 
ich diesen despektierlichen Ausdruck verwenden darf -, 41e 
illmer darauf gespannt waren, waa drinnen geschehen wUrde. 
Wenn Sie sagten, Herr Ministerpräsident, ich hAtte irgend
welchen Veraittlungavorwchlägen zustimmen sollen, ao dart 
ich antworten, daS die EntwUrfe, die UD ge .. oht hat, 1a 

Grunde daraut hinausliefen, dai ich bedauere, wae ich getan 
habe. Ich glaube, es lag gar kein AnlaS dafür vor, aioh durch 
eine vorherige Veröffentlichuns dieeer Dinle in eine Situation 
zu manövrieren, in der ioh vor der Öffentlichkeit hAtte aa
gen ~Ussena Die eea Sohiedaseriohtaverfahren warde nur 4a-

.,to 
durch abgewendet, dal ioh Bedauern erklärte. Ia Ubrigen darf 
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ich, ua die sazuse Wahrhai t BU sagen, darauf hinweisen, dal 
in dieser Vorstandesitzung mir Dicht nur vorgeworfen wurde, 
was splter in der Zeitung zu lesen stand, daS ich lediglich 
eine Informationspflicht verletzt hätte, von deren Bestand 
ich noch heute Dicht überzeugt bin. Man hat mir dort viel
mehr aua gans hohe• Mund aeiner Partei vorgeworfen, daS 
ich jene Gespräche, die ich 1m Auftrag Adenauers geführt 
ha tte, nicht um zu verhande~, sondern um festzustellen, 
ob man verhandeln kann, verwendet hätte, um eine groBe In
trige, um eine Konspiration in Gang zu setzen, und man hat 
mir außerdem niedrige Motive unterstellt. Ich glaub~~der 
in der gleichen Lage gewesen wäre, auch gleich wie ich rea
giert hätte; denn man hatte mich der LUge bezichtigt. Ich 
hatte nämlich in der Landesvorstandschaft gesagt - ich wie
derhole das vor aller Öffentlichkeit -, daS ich damals gar 
nichts, aber auah gar nichts anderes im Sinn hatte, als 
durch das Mehrheitswahlrecht daa Zwei-Parteien-System in 
Deutschland, wenn möglich, herbeifUhren zu helfen, und ioh 
glaube, daS daa UD8erer Partei gut suatatten kbe. 

(Beifall) 

Erlauben Sie mir, noch etwas zu sagen zur Debatte Ull 

die Katholische Aktion und das, was die Katholische Aktion 
mit diesem ~riet':öllte, offenbar gewollt hat! Ich btn 
nicht der •etnung, daS es aehr sinDvoll ist, Details su 
wiederholen. Ich glaube aber, daS es tur unsere Partei 
alarmierend sein sollte, daS überhaupt AnlaS zu dieser De
batte bestand. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Richard Jägert Dae Wort hat Parteitreun4 
Dr. Hutter. 

(Saekmanna Oberintriganz Hutter!) 

Dr. Hutter, Eichstätti Liebe Parteifreunde! Ich kann 

wesentlich zu Ihrer Beruhigung beitragen. Sie mUssen etwas 
Nachsicht mit mir haben. Ich bin Chef einer kleinen Stadt 
und nur gewohnt, in einem kleinen Kreis zu reden, und die 
PUlle der Prominenzen, die hier versammelt sind, kann einen 
leicht durcheinanderbringen. 

Was ich zur Sache sagen wollte, ist folgendes• Es tut 
mir recht leid und ich bedauere es aufrichtig, wenn eich der 
Herr Landesvorsitzende durch eine ae~ Äußerungen gekränkt 
fUhlt. Es lag mir - das betone ich ausdrücklich - in jeder 
Weise fern, Ihnen irgendwie nahezutreten, Herr Vorsitzender. 
In keinater Weise wollte ich das. 

Zum lweitent IQh b~ dem Herrn Landesvorsitzenden dank
bar, daS er öffentlich hier ausdrüo~lioh bestätigt hat, daS 
der Vorwurf, der in so vielen Passagen seines Berichte er
hoben wurde - "Stellenjäser• uaw. - auf die Mitglieder dea 
Kreises fUr Öffentlichkeitsfragen der Katholischen Aktion 
nicht sutrifft. Ich bedanke mich sehr dafUr. 

ZUJI Dritten, zu Btlrnbers, llittelfrankenr Sie haben aioh 
apostrophiert, ioh hätte in HUrnberg Gelegenheit gehabt, 
Ihnen meine Meinung zu sagen. loh bin um 4 Uhr in der 111 tte 
der Rede des Herrn Landesvorsitzenden wesgegangen, und zwar 
bin ich weggegangen, weil ioh ua 5 Uhr ~ Baaberg ein Referat 
hatte, das fest programmiert war und schon viele Wochen vor 
der Anberaumung dieser Sitsung tur Kittelfranken angesetzt 
war. Ich mußte we&~ehen. Sonst wäre ich wohl geblieben und 
hAtte alle aeine Bedenken genau wie hier vorgebracht. 

Und noch eines , aeine verehrten Parteifreunde! Hier 
wurde von dem unsachlichen Inhalt des Briefes, der Uberhaupt 
Dicht bekannt iat, gesprochen, und daa Gre.aiua, der politische 

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, PT19630706-3



• 

68 

Au.aohuS tur !ttentliahkeitafragen als nicht zuständig er
klärt. Dazu muB ich folgendes sagens Diesee Gremium, dessen 
Voraltzander ioh bin, der AusschuB fUr Öffentlichkeitsfragen 
in der Katholischen Aktion Bayerns, hat im Interesse der 
CSU diese Dinge so diskret behandelt und alles getan 1m 

InteressJ der Partei -
(Widerspruch) 

- das werden Sie a1r abnehmen -, daß dieser Brief nicht 
das Li cht der Öffentlichkeit erblickt und daß von der Seite 
derjenigen, die Kenntni s von dem Erief hatten, auch nicht 
ein Wort in die Öffentlichkeit gekommen ist • 
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Präsident Dr. Rioh&rd Jägera 
freund Dasch, Oberbayern. 
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Dae Wort hat Partei-

Valentin Dasch, Oberbayerna Keine sehr verehrten 
Parteifreunde! Ich glaube, es ist heute einem Brie! zu 
viel Aufmerksamkeit geschenkt worden, der in eine Auseinan
dersetzung gekomaen ist, mit der er ursprUnglieh e i cherlieh 
überhaupt nichts zu tun hatte . Nach meiner Auffassung hatte 
dieser Brie! sicherlich mit einem nichts ; zu tun, mit der 
Wiederwahl unaerea Freundes Franz Joaef Strauß zum Landes
vorsitzenden. 

Ich glaube, ich dar! mich äußern. zu den Fragen, die 
heute betreffs CSU und Katholischer Aktion angesprochen 
wurden. Ich bitte Sie darum, sehr geehrter Herr Landeevor
aitsendera Wenn Sie heute wiedergewählt sind, dann ordnen 
Sie diese Fragen in echter Diakussion mit der Katholischen 
Aktion, aber nicht in Opposition! Ich glaube, dann ist aua 

der gansen Debatte noch etwas Gutes herauszuholen. ICh 
glaube, eines dar! hier nioht paeaieren, daS ll8Jl an allen 
Ecken un4 Enden deswegen aneinander gerät, weil durch ir
gendwelche Dinge etwas in die ÖffentliChkeit ka.at, was 
dattlr Dicht beatt.at worden iat, wu nioht in die Öffent
lichkeit ka.men sollte. UD4 ich glaube, ee war 1n den 
letzten Konaten eine !ateache uncewöhnliCh, nämlich daS 
innerhalb des katholischen Rauaea von ei~elnen Pers6nlioh
keiten oder Publikationamitteln, die die Preiheit dazu 
hatten, Ir1 tik an der CSU oder auch an einzelnen ihrer Per
sönlichkeiten geübt wurde. Durch die Tatsache, daS das erat
aalig war, ain4 daa groBe politische Ereignisse gewes~n , 

und ioh claube, wir .Uaaen 4ieee Ereigniaee in unsere 
sesenwärtige 4eaokratisohe Preiheit einordnen. Ioh bitt e 
also darum, in DiakuBaion un4 nicht 1n Oppoeition diese 
Pragen zu kllren. 

Im übrigen darf ich aagen1 I ch habe wochenlang auch 
selbst darum gerungen, was ich ale Deleg~rter heute hier 
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tun kann. Ioh bin ~oh, dal dieeer Prosei heute abceeohloe
sen ist und daS wir nach dieser Diekuaaion - und ich hoffe, 
sie wird die Einigkeit der CSU herstellen - bei dieser Ab
stimmung Franz Joaef Strauß endlich das Vertrauen ausspre
chen können. 
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Präeiden-t Dr. Richard Jll6era Daa 'fort hat Partei
freund Anton Ott. 

Anton Ott, Augsburgs • eine Damen und Herren, liebe 
Parteifreunde! I ch beauehe seit dem Jahr 1946 die Landesver
samml~der Christlich-SoBialen Union in Bayern. Die 
heutige Versammlung beweist, daß wir eine echte demokrati
eehe Partei sind, weil jeder Gelegenheit hat, hier seine 
Meinung zum Auedruck zu bringen. I ch möchte aber f oststel
len, daS diese Delegierten, die sich hier im Raum befinden, 

tt echt demokratisch gewählt worden sind und damit bereChtigt 
sind und tUr sich in Anspruch nehmen können, daß sie die 
Meinung der Parteiwähler zum Auedruck bringen. Es geht 
nicht an, und ee widerspri cht jeder rechtestaatlichen lora, 
daS hier der Diakueaioneredner unter Nr. 2 angezweif~lt hat, 
ob wir berechtigt aind, hier ill Ba.aen des Partei volkea zu 
sprechen, deehalb, weil er betUrchtet, daJ ein Mann, den 
er nicht zua LandeavoreitBenden wählen will, getadelt wer
den könnte. Ich a6chte den Herrn tragen, ob er •• die Legi
timation dieser Versammlung dann anerkennen würde ala den 
Auedruck des Willens unaerer 'flhlerschatt, wenn diese Ver
aa.alung hier den biaherigen LandeavoreitBenden nicht aehr 
wlb.len wtlr4e. 

Um nun dieeen Leuten, die so lange Gelegenheit ge-
habt haben, in der Öffentlichkeit anBuzweiteln, ob der bis
herige Landesvorsitzende auch weiterhin 1m Iaaen der CSU 
sprechen kann, von ihrer lewieaenanot zu befreien, schlase 
ich vor, daS aioh diejenisen, die den Landesvorsitzenden 
Franz Josef Strauß nicht mehr wählen wollen, Uberlegen, ob 
sie den Herrn von und zu Guttenberg Bua Landeevoreitzenden 
wählen. Keine lreUDl e, Sie wissen, wen ioh wlhl.e; ich glaube, 
daa iat Ihnen bekannt. Ich aHohte aber den anderen Gelegen
heit geben, in aller Ottentlichkeit teatzuatellen, wer 4aa 
Vertrauen dieser DeleSßrtenveraammlung geDielt, damit in 

den nächsten zwei Jahren endlich auageräuat iat, daS irsend-
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welche Leute slauben können, daS aie 1m lamen der Partei 
sprechen k~nnen, ohne daß sie dazu das •andat erhalte~ 
haben. 
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Prleident Dr. Richard JIBera Ale letzter Redner hat 

das Wort Parteifreund Pranz Josef Strauß. 
(Lebhafter Bei~all) 

Dr,h,c, Pr&D! Josef StrauSI Keine lieben Par~eifreunde, 
meine Damen und Herren! Ich möchte den Schluß der Redner
liste und die Tatsache, daß ich am Schluß dieser Rednerliste 
stehe, weil ich gebeten habe oder vorgeschlagen, zugelassen 
habe, mich damit einverstanden erklärt habe, daS Ott vor
gezogen wird, nicht benutzen, um daait das letzte Wort z 
sozusagen zu haben und diese Position als 8. Redner nach 
dem GeechätteorclnungebeschluS auszunutzen. Ich aöchte nur su 
einigen tatsächlichen Dingen nooh kurz Stellung nehmen. 

Ich glaube, Herr Parteif~eund Landtagsabgeordneter und 
langjähriger Kollege Baron Pranckenajain kennt den Aufbau 
unseres Staates in Bund und Land und die Zuständigkai ten 
sehr genau. Ich weiS deshalb nicht, warwa er die - das auS 
ich hier einaal in aller Deutlichkeit sagen - auaschlielich 
in Zuatlndigkeit und Verantwortung der höchsten Stratver
tolgungabehörde in Deutschland, des Bundes&enera~walta, 
getroffenen .aßnahaen, die ihrerseits gedeckt waren duroh 
rechtliche Befehle, als nicht geltlllr~ in Zuauaenhang JRit 
a1r aufklärungsbedürftige Verfahren bezeichnet. 

(Beifall) 
Ich glaube nicht, daS sich die Spitzen der Strafverfolgungs
behörden und ich glaube auch nicht, daß eich der Ermittlungs
richter am Obersten Deutschen Gericht in leichtfertiger 
Weise und ohne AnlaS zu diesen Maßnahmen entschlossen hat, 
Ich darf noch einmal sagen - ohne hier die Dinge im ein
zelnen darzulegen, wozu ich sehr wohl bereit und in der Lage 
bin -, daS es sich hier ua Vorgänge handelt, an deren voller 
Aufklärung die Offentliohkeit daaals ein groBes Interesse 
hatte, an deren voller Aufklärung sie, weil sie noch lange 
nicht voll geklärt sind, auch heute noch ein volles Interesse 
hat, und daS deshalb die Union dem Ziel, den Haupttatbeatand 

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, PT19630706-3



74 

su verfilsoben und Bebenerscheinungen in den Tordergrund zu 
ziehen, nicht noch Vorschub leisten sollte. 

(Eeitall) 
Wenn Herr Baron Pranokenatein aut meinen Zwiwohenrut von 
einer Verfassungklage sprach, dann meint er wohl die Ver
fassungaklage des "Spiegele", von Augatei n, der Redaktion 
gegen die Ton der Justiz getroffenen Maßnahmen. Es ist 
auBer unserer Zuständigkeit, zu dieaeK Verfaaaungsklage• 
Stellung zu nehmen. Ich weiS aber, was der Sinn und Zweck 
dieaer Verfaasungaklage ist. Ich mBchte mich nicht dazu 
äußern. Das wird eich von aelbat zeigen und zu einer allge
aeiDen Verwunderung fUhren, wenn aan erfähr~, was der Hinter
grund und der Zweck dieser Verfassungsklage ist. Aber hier, 
bei der Verfasaungsklage, handelt es sich auaschlieSlioh 
um Angelegenheiten, die mit den damaligen KaJnahmen der 
Stratverfolguncsbeh6rden und der Justiz zusammenhängen. 
Wie ll8ll dae in Zuaamaenhanc ai t meiner Alltaverantwortung von 
damals bringen und das als Belastungsmoment anfUhren kann, 
ist mir erstens unverat&ndlich. Zweitens wUrde eine solche 
Autfaeauq dasu fUhren, daß bei lUl8 die Pundamente unseree 
Staates gefährdet werden. 

(Eeifall) 

Zweitens darf ich ~eh an me~en Bundeetagekollegen 
Baron Iutteabers wenden und, da er aioh auf wenige Dinle 
beaohriDkt hat, von mir aua nicht alle Einselheiten bieten, 
die von Lbm hätten gesagt werden können und von mir dazu 
gesagt werden könnten. Vielleicht wären wir nicht ganz 
einig seweaen. Wenn heute die Rede war - zuerst vom Minister
prlaiden~und dann von anderen - von der daaaligen Sitzune 
der Landeavoratandachaft, dann darf ich beaerken, daS eine 
Reihe von Preunten Vorschläge gemacht haben- auch ich habe 
einen aolehen Vorachlag gemacht -. um ein Schiedeverfahren 
abzuwenden. loh habe immer betont, auch in persönlichen Oe
apräohen unter vier Augen, unter aeoha oder acht Augen, dal 
ea eich auaaohließlich darum hantelte, daS uns Earon Gutten
berg erklären sollte, er habe nioht die Absicht gehab~, 
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durch sein Verhalten die zuständigen Stellen der CSU aus
zuschalten und zu brüskieren. Hätte er diese Erklärung, 
bei der niemandem eine Perle aus der Krone fällt, abgegeben, 
hätte eine überwiegende Mehrheit der Delegierten das 
Schiedegerichtsverfahren überhaupt abgelehnt. 

Ich möchte Sie weiterhin davor bewahren, Herr Baron 
Guttenberg, die halbe Wahrheit zu sagen, weil Sie heute auf 
die volle Wahrheit so großen Wert legen. Sie berufen eich 
auf den Auftrag des Bundeskanzlers. Dieser ist Ihnen in 
mündlicher Pora gegeben, in schriftlicher Form bestätigt 
worden. Als wir am 21. Dezember, zuerst der bayerische Mini
sterpräsident aus anderem Anlaß, und nach ihm Staatsminister 
Eberhard und ich beim Bundeskanzler waren, hat sich der 
Bundeskanzler gegen diese Form 4er Interpretation seines 
~~~~ 
~trage verwahrt. Er hat uns beiden gegenüber in einem 
Uber einstUndigen Gespräch erklärt, er wäre an eich gar 
nicht auf den Gedanken gekommen, einen solChen Auftrag zu 
erteilen, wenn man ~ nicht durch die Vorkont akte und Ge
spräche m1 t der SPD die Chance eines Kehrhei tnahlrechta ala 
erreiChbar geboten hätte. 

(Hört, hört!) 
Sie wiesen auch ganz genau, daß dabei dem BuD4eakSlzler 
in Aussicht gestellt worden ist, daS er in einer Koalitiaa 
m it der SPD bis 1965 Bundeakansler bleiben kann. Ich habe 
heute in meinem Referat mit groBer ZurUokhaltUDI erwähnt, 
daß in der Zuaanmeneetzung, wie s i e bereite bei den Sondie
rungsgesprächen fUr das Kabinett feetgelegt worden war -
9 Minister der SPD, darunter Außen, Innen, ~inanz, Arbeit 
und 5 weitere, und wenn nicht Außen, dann ein Ersatz datUr 1 

und 10 CDU/CSU- Minister unter dem Bundeskanzler Adenauer -
1m Verlaute der niebeten zwei Jahre fUr unsere Politik 
«role Belastungen aufgetreten wtren, die die Wahl von 1965 
noch aohwerer belutet hatten, ala aie heute ohnehin eahcm 
durch den Gang der politischen Verh!ltnisae belastet ist. 
loh glaube, daS deehalb unsere Ihnen gepnUber doch nicht 
1n heftigen 7ormulierungen - die auch vorgekommen sind; Sie 
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a1n4 auch nichr gerade der !reun4lichete, dadurch aind Sie 
auch bekannt - , sondern in sehr herzlicher Weise vorge
tragene Meinung, daß wir die Kanzlerschaft Adenauers, die 
Zusammenarbeit Adenauers schon etwas hätten wissen sollen, 
we i l die Konsequenz en di eser Aktion weit Uber das hinaus
gehen, was Sie haben darstellen wollen. 

Dae ist meine sachliahe Meinung. Sie mögen diese als 
!alsoh bezeichnen. Hier steht Auffasaung gegen Auffassung, 
warum, habe ich Ihnen mehrfach gesagta daß ich Ihre subjek
tiven Kotive nicht bestreite, daS aber die Frage der objekti
ven Richtigkeit dieses Vorgangs sicherlich sehr verschieden 
beurteilt werden kann. Das war alles, was wir dazu meinten, 
und das meine ich auch heute noch. 

Ich möchte noch ein letztes Wort vor allem zu dea sa
gen, was Valentin Daach mit solchem Recht hier auagefUhrt 
hat• Wir sollten diesen Vorgang mit dem Briet eines politi
schen Arbeitskreises der Katholischen Aktion auch nicht dra
aatisieren, weder von der einen noch von der anderen Seite 
her. 

(Beifall) 
Dieser ~rief ist von einea Mann unterachrieben worden, 
einem hochverehrten Herrn Präsidenten in Bayern, Professor 
Iuen in Erlangen. Er hat den Brief unterachrieben un4 war in 

den Sitzungen Uberhaupt nicht ZU&egen. Jan hat iha den 
Br~f cur Unterachritt hin&elegt. Dieser Brie! enthält eini
ge Andeutunsen und Anregunsen. Und wenn Valentin Dasah von 
der Bereitschaft zur Diskussion und nicht von der Haltung 
der Opposition apricht, dann darf ioh ihm hier von vorn
herein sagen, daS ioh aioh aotort nach Eaptanc diesea ~ietea 
bemüht habe, eine Diskussion mit legitimierten Vertretern 
von unserer Seite zuatandezubringen. Selbst Ministerpräsident 
Goppel hatte daran teilgenommen, wenn er nicht in JrUaeel se
wesen wäre und andere lltglieder der Staataregieruns, aber 
es waren zwei Mitglieder der Staatsregierung zur VertUgung, 
.. die beiden Fraktionsvorsitzenden und ihre Stellvertreter. 
Wir haben das Gespräch gesuoht vor dea heutigen Tag, konnten 
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ea aber nicht zustan4ebr1ngen. Wenn wir es nicht suatan4e
bringen konnten, heißt 4ae aber nicht, daB wir nicht in Zu
kunft, damit schon in statu nascendi Mißverständnieae, Kritik 
usw. geprüft werden kBnnen, diese DiakuBaion jetzt baldigst 
führen und r egelmäßig weiter fortfUhren sollten. 

(Beifall) 
Ich glaube, daS damit Jlla.D.Ches, was bei der Zus8.11DlensetzUD8 
dea Personenkreises ohne die betreffenden Betroffenen eben 
an Meinung sich bildet, entweder ausgeräumt oder nicht aue
geräumt werden kann. Ich darf hier in aller Offenheit ver
aicherna Wir wUDaohen diese Diskussion, weil wir ganz genau 
wissen, daS die Zusammenarbeit mit den Verbänden genau so 
zu unseren politischen Aufgaben gehört wie die Tätigkeit in 

den Parlaaenten, in den Regierungen und in den Versammlungen, 
Kundgebungen usw. Seien Sie also versichert, liebe Freunde, 
daS von ·einer Spur nur einer Opposition Uberhaupt nicht 
die Rede sein kann. Aber wenn man Diskussion wUnaaht, muß 

aan den Diskussionspartner dazu einladen, damit eich in 
einer freien Aussprache eine ••inung bilden kann, die sicher
lich dann fundierter ist, als wenn die Betroffenen nicht an
wesend s1D4. Daa iet, glaube ich, allgemeiner Grundsatz für 

Diskussionen. Es kann von einer Opposi tionshaltung Uberhau~t 
nicht die Rede sein. Sie können dRvon ausgehen, daS 4ie•e 
Diskussion gewUnaoht wird und daß diese Diakussion in aller 
Offenheit und Ehrlichkeit gefUhrt werden wird und daß damit 
wiederum der Anaatz, ich darf sagen nicht nur der Ansatz, 
sondern auch die &arantie tur ein volles Vertrauen gegeben 
werden soll. Wir sollen uns ge1enseitig Vertrauen geben, 
aber dieses Vertrauen auch insofern einhalten, als wir una 
dann eben in diesem Kreis die Meinung sagen, offen unterhalten 
und nicht andere Stellen in der Öffentlichkeit bemühen. Daa 
iet meine feste Absicht. Das war auch meine Abaicht vor die
ser Versammlung. Kan soll aus begangenen Pehlern lernen, und 
wenn ein Pehler - ich laese T611ig offen, von wea - beganaen 
worden ist, soll diewe Di8kuaaion AnlaS bieten, in ZukuDtt 
diesen Fehler zu vermei den un4 die offene Di•kuaeion zu suchen. 
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Daa gilt tUr beide Seiten. Daa ist meine ehrliche Bereit
schaft. 

Ich habe in meinem Referat ganz offen von den kriti
schen Punkten gesprochen, die auch im Zusammenhang mit mir 
stehen. Ich habe mir kein Blatt vor den Kund geno .. en, Sie 
eich ebenfalle nicht. Ich unterziehe mich dem Votua der Par
tei. Glauben Sie, daB ioh an keinem Amt hänge. Wenn nach 
den Vorachlägen von Baron Pranckenetein ein Kandidat gefun
den werden k6nnte, der sonst mit keinem Aat belastet ist, 
der we- er Ministerpräsident noch Staatsainister noch Bundes
minister noch fraktionsvorsitzender ist, wer ich der beaaeren 
L6aung für die Partei bestimmt nicht 1a Wege stehen. ICh 
habe ea aber auch !Ur undemokratisch gehalten, nach den 
zahlreichen Aufforderungen 1a Land, zu klndi~•~ aich diesen 
Aufforderungen zu entziehen. Damit ist die echte Willena
bildung in der Partei verfälscht. 

(Beifall) 

Da!Ur habe ich noch einaal das Wort ergriffen, Dicht 
um Ihre Keinung zu beeinflussen, sondern um Ihnen zu aacen, 
daS ich mich ein Vierteljahr kreuz und quer im bayerischen 
Land in zahlreichen Veranstaltungen der Partei gestellt ha\e, 
heute hier gestellt habe und daß ich nur eines erreichen 
möchte, daS Offenheit und auch scharfe Auaapraohe nur ein 
Ziel haben aögent una und nicht denen von Vorteil zu sein, 
die bestta.t das ;esenteil von dea wollen, was wir alle se
aeinsam wollen und als geaeinaamen Willen uns auch gegensei
tig unterstellen sollen. 

(Starker Beifall) 
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Prleident Dr, Ri9hard Jlcera ••ine Daaen UD4 Herren! 
Die offene, freimütige, teilweise gegensätzliche und ia all
gemeinen in sehr sachlicher Porm abgelaufene Diakussion hat 
bewieeen, daS die Christlich-Soziale Union auch in ihrer 

t 
inneren Ordnung eine demokratische Partei ist. Sie haaea es 
um so mehr bewiesen, als wir der Uberzeugung sind, daS eine 
solche Diekussion dem Zusammenhalt unserer Partei förderlich 
ist, zumal dann, wenn anschli eßend eine Abstimmung in ge
heimer Wahl stattfindet. In diesem Sinn darf ich die Ausspra
che schließen. 
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~Prbident Dr, R1ohar4 J!cera Ioh ko-e SUII 6, Punkt 

der Tageaordnunca 

Berufung ei nes Wahlausschusses 

Ich schlage Ihnen vor als !2~!!!~!~~!~• wie in den vergange
nen Jahren, den Be zirkavorsitzenden von München, unseren 
Parteifreund Werner KUller. 

(:Beifall I 
Wird ein Gegenvorschlag gemacht? - Das ist nicht der Pall. 
Dann darf ich feststellen, daß Werner MUller zum Vorsitzenden 
des Wahlausschusses '•rufen ist. 

Nun schlage ich Ihnen als ~!!!!!!!~ vor die Partei
:f'reundel 

Hermann Zenz, 
Elisabeth Wunsch, 
Peter Schmidhuber und 
Alfred Dick. 

Herr Heraann Zenz? 
(Ja!) 

Prau Wunsch? 
(Ja!) 

Herr Schaidhu,er? 
(Ja!) 

Herr Kollege Dick? 
(Ja!) 

Dann trage ich Siez Werden statt dieser 4 Vorsohllee 
andere gemacht? - Es drängt sich anscheinend nieaand zu 
diesem arbeitereichen Amt. 

Dann,_.aeiD.e Daaen und Herren, dart ioh aDDehaen, daS 
diese vier Parteifreunde als gewählt zu betrachten sind. -
Kein Wider~pruch. Es ist so beschlossen. 
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Prlllident Dr. Richard Jlgera Ich kolllle SUil 7. Punkt 
der Tagesordnung• 

Zuwahl laut § 44 let~ter Satz zu den Gremien 

der Partei nach §§ 48 - 51 der Unionssatzung 

·--------------------------
In § 44 ltzter Satz der Parteisatzung steht folgendes• 

"Die Landesversammlung kann einem ehemaligen 
Landesvorsitzenden durch Beschluß Sitz und Stimme 
in den Gremien der Partei gemäß §§ 48 - 51 der 
Unionssatzung einräumen." 

Keine Damen und Herren, ich schlace Ihnen nach RUck
aprache mit vielen Parteifreund• vor, unseren früheren 
Landesvorsitzenden, Parteifreund Dr. Hana Ehard, hierfür su 
benennen und zu wählen. 

(Beifall) 
lenn ich eine Begründung geben wollte, aUJte aie aehr, sehr 
lange aein, aber ich 11aube, der Iaae Hans Ehard iat eine 
historische und politische Tatsache und bedarf keiner Be
p-Und ung. 

(Erneuter Beifall) 

Miniaterpräsident Alfona Goppela Ich würde dann vor
achlagen, unter demselben Geeichtepunkt Parteifreund Dr. Jo
aef KUller hereinzune8men. 

Prlaident Dt• Richard Jäger• Wir wollen also der Reihe 
nach abstiaaen. Gegenkandidaten a~d Dicht möglich. Ea iat 
nur ein Ja oder ein Hein möglich. 

Wt~zum Vorschlag Dr. Hans Ehard das Wort gewünscht? - Daa 
iet nicht der Pall. 
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•eine DB.IIen und Herren, wir können naoh I 70 Abaats 4 
der Satzung per Akklamation abstimmen, wenn niemand dagegen 
Widerspruch einlegt. - Widerspruch erhebt aioh Dioht. 

I Dann lasse ich abstimmen. Wer dafür ist, Parteifreund 
~. Hans Ehard geaäS der vorgelesenen Beatimaung zu wlhlen, 
4en bitte ich um das Handzeichen. - Ich bitte um die Gegen
probef - Soweit ich sehe, eine Gegenstimme. Enthaltungen? -
Soweit ich aehe, einige Enthaltungen. Damit ist mit Uber
wiegender •ehrheit so beschlossen. 

Parteitreund Dr. Ehard, ich darf annehmen, daS Du die 
Wahl annimas t. 

(Dr. Hans Eharda Ich danke datUr recht herzlich! -
~Beifall) 

Ich ko .. e nunaehr zum Vorachlag von ~aterpräsident 
loppel, den eheaaligen Landesvorsitzenden Dr. Joset MUller1 

zu wählen. Wird hierzu das Wort gewUnacht? - Das iat nicht 
der .Pall. 

Ich nehme an, daS auch hier per Akklaaation abgeat~t 
werden soll. Oder iat jeaand dagegen? - Daa ist nicht der Fall. 

Wir ko-en sur Abatimllunc. Wer tUr die Zuwahl des Par
teifreunde Dr. Joaet MUller ist, den bitte ich ua daa Haad
seichen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Das sind etwaa aehr, 
a\er auch nicht sehr viele Stimmen. Enthaltuncen? - Daa s1D4 
auch etwaa aehr • aber auch Dioht aehr viele Stt.aen. ti t 
groBer K~heit iat so beschlossen. 

Iat Parteitreund Dr. J oe et •uller ia Saal? - Dann wird 
er schrittlieh gefragt werden .Ueaen, ob er die Wahl anni .. t. 
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C ent Dr. Riohard J!!cert •eine Damen und Herren, 
wir kommen nunmehr zum letzten Punkt des heutigen Tages, der 

Wahl des Landesvorsitzenden naoh § 44 Aba.1 
-~----~------------------------------------~~--

der Unionssatzung 

Diese Wahl wird unter der ~!!E~i-!2~-~!!!!ifr~~~!!-r.e!! 
KUller stattfinden. I ch darf jedoch vorerst bekanntgeben, -----
daß der Wahlvorgang folgendermaßen abläufta 

Jeder Delegierte der Landesversamalung hat 1n seinea 
Delegiertenauaweis einen Stiaasettel. Dieser Stiaasettel 
ist durch Vorzeigen dea Delegiertenauaweises bei dem Schal
ter im Vorraua dea Saales in die dortige Urne zu werfen, 
wo Sie Ihren Aueweis abgeholt haben. Die Abst~ungszeit 
ist e~e halbe Stunde, also von 7.05 Uhr bis 7.35 Uhr. Die 

' ..... 
letzten 5 ~ 10 Minuten werden von Parteitreund KUller 
duroh Laufsprecherdurchsage bekanntgegebeA. 

Zur Peststellung des Wahlergebnisses ist eine weitere 
halbe Stunde erforderlich. Unter diesen Umständen vertage 
ich die Sitzung und es beginnt d•r Wahlvorgans. loh unter
breche unsere Beratungen bis 8.05 Uhr. 

(Um 19.05 Uhr beginnt. di e Abgabe der Stimmen. 
Um 19.35 Uhr erklärt-werner KUller die Wahlhand
lung !Ur geschlossen. Um 20.05 Uhr wiri die 
Sitzung wieder aufgenommen.) 

Präsident Dr. Riohard Jl«era Keine Daaen und Herren! 
Ea ist 8.05 Uhr. Wir eetzen die unterbrochenen Beratungen 
der Landesvers..alung fort. 

Ich erteile das Wort dea Vorsitzenden des Wahlaueechu.
aee, Parteifreund Werner KUller, zur VerkUndune des Wahler
gebniasea. 
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Werner •Uller, Vor8itsender 4ee Wahlauaechueaeea 

geehrte Parteifreunde! Ich darf' Ihnen das 

Wahlergabnie 

~ekanntgeben. 
Abgegeben wurden 706 Stimazettel; davon waren 
644 gültig. 
Von den 644 Stimmen entfielen aut 
Pranz Josef StrauS 559 Stiamen, 

(Lebhafter Beifall) 
auf Parteifreund Dr. Ludwig Huber 30 Stimmen, 
aut Parteifreund Ministerpräsident Altans 
Goppel 24 Stimmen, 

84 

Sehr 

auf Parteifreund von und zu Guttenberg 21 Stimmen, 
und aut 6 Parteifreunde 10 Stimmen. 

»da ergibt 644 Stimmen. 

Ich darf den Präeidenten der heutigen Tagung bitten, 
unseren Parteitreund Franz JCB er StrauB su fragen, ob er 
die Wahl aDni-t. 

Prleident Pr, Riohvd ilcera Ich danke dem Wahlaua

aohuB f'Ur seine Arbeit, 

Ich trage Parteitreund Pranz Joeet Strauß, ob er die 
Wah}'annimmt, 

(Dr,h.c, Pranz Joaet StrauJ gibt su verstehen, 
daS er die Wahl annimmt.) 

~ 
und erteile iha das Wort. Ich darf' ~~~ ~ Geiet der 
Parteifreunde herzliche QlUckwUnache f'Ur die weitere Arbeit 
aussprechen, 

(Lebhafter Beifall) 
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Landesvorsitzender Dr.h.o. Jranz Joeef Straußa Liebe 
Parteifreunde! Ich darf zunächst schlicht und einfach fest
stellen, daß ich hiermit die Wahl annahme. -1 

(Starker Beif&ll) ~ 

Ich möchte nur noch zwei Bemerkungen machen. Ich möchte 
erstens denen danken, die mir ihr Vertrauen geschenkt, ~ 
die Stimme gegeben und mich damit veranlaßt haben, dieses 
nicht gerade leichte Amt weiterzuführen. Ich möchte denen, 
die eine andere Persönlichkeit gewählt haben, denen, die 
einen weißen Stimmzettel abgegeben und damit eine andere 
Lösung als erwünscht be~eichDet haben, aagen, daß mich niohta 

~ 

von ihnen trennt und daß/ der Geist der Union, der Geist der 
vertrauensvollen Zuaaamenarbeit - gleichgültig, ob eine• 
su denen oder zu den anderen bei dieser Wahl geh6rt -, auch 
der Geiet der gegenseitigen persönlichen Hochachtung und der 
feiet der Bereitachalt zur Zusammenarbeit in Zukunft beat~
aen wird. 

(Beifall) 

Ich glaube auch sagen zu k6nnen, daS der Weg der inner
parteilichen Intoraation, der sehr verbesserungsbedürftig iat, 
noch verbeaaert wird. Dann kann auch manches an Meinunca
bildung verbeaaert und aanchea an innerparteilicher Diakuaaion 
noch ergänst werden. 

Ich danke auch denen, die hier ihre kritische Keinunc, 
ganz gleich, mit welchen Argumenten, vorsetrasen haben; 
denn gerade aus der Diskuaaion in den Bezirkeversammlungen 
und in der Landesversammlung kann aan entnehaen, was in der 
Union geändert, verbessert, ers~t werden muß, aei ee der 
Sache nach, sei es dem Ziel nach, sei es auch dem pera6nli
chen Zueinander nach. Ich aHchte von mir aus erklären, daS 
ich denen, die hier offen ihre Kritik geäußert haben, auch 
was den Baron Guttenberg anbetrifft, von ~r aua die Hand zur 
Zusammenarbeit, zur menschlichen Verständigune und zur poli
tischen Preundschatt jederzeit biete 

(Lebhafter Beifall) 
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und auch bereit bin, das n tun, wa.e datflr erforderlich 
iet und gewttnscht wird. Ich darf damit allerdinge die Bitte 
verbinden, daS von denen, di e heute anderer Meinung waren, 
derselbe Geist , dieselbe Bereitschaft, sei es in Worten 

I oder sei es noch besser in dTr Zusaamenarbei~, in der Praxis, 
in der Tat der nächsten Konate und Jahre beweisen werde&. 
Dann hat die Union einmal wi~der gezeigt, daS eie das ist, 
was sie nach ihrea GrUndUDBsauftrag werden sollte, was sie 
bisher gehalten hat und W&E sie durch den ~einsamen Willen 
auch in Zukunft bleiben soll. 

(Jeitall) 

In diesem Sinn darf ich mich heute ~t Dank Ton Ihnen 
verabschieden, mit Dank datur, daB Sie eo viele Stunden aus
gehalten haben und daB Sie an einea so sch~nen !as ein 
großes Opfer an Privatleben und an pere~nliahen WUneehen ge
bracht haben, ua unsere tJn esveraammlung zu einem Ergebnis 
su bringen, und nar au e n • Ergebnis, das diejeni1en tlber
zeusen ~d, die aut 8pal1 en, Rieee oder Ihnliehe Erschei
nungen in der Union ihre vefs erfreulichen Spekulationen 
bereit a &n~eatell~ ha'bea. 

(Le·,,atter Beifall) 

DtU aöchte ich den Bibern dieses ~ace•, den beiden 
Praktionevoreitzenden, rerem Preun4 aiaisterprlaident 
Goppel und besonders au ~em Tagungapräsidiua den Dank aus
sprechen ttlr die gerade 

1
Jdbht eekr leichte Arbeit, aber eine 

Arbeit, die trots der veJSchiedenen MeinUJllen su einem Er
gebnis und damit wieder1m zu einem kraftvollen Einsatz tUr 
die Zukunf't gefUhrt ha~. 

In clieaea Sinn darf ich Ihnen wllnachen, dai Sie in aeiae 
Beiaat- und Vaterata4t J[nchen heute eiDen ancenehaen A'eal 
ver'briqen und, wenn Sietönnen, aorcen bei der Veraa-.1-., 
wo Professor Erhar4 apre en wird, wieder eraohe:luD ~~D~en, 
acnrei t lie duu in der L· e 81111. lo wUneehe io!a ~ · IDen heu 
eine recht gute •acht UDl einice anaenebae StaDden hier 
der aoh~nen Landeahaupta1adt JIU.Dohen. 

Die Lan4esverea.almg iat ceaohloaaen. 
(Schlul der Lea4e~er•..alua,a 20.15 Uhr) 
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