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Eröffnung : 15 . 20 Uhr . 

Landesvorsitzender Dr . h . c . Bundesminis t er a . D. Franz Josef 

Strauß : Meine sehr verehrten Damen und Herren , l i ebe Partei

freunde ! Ich eröffne hier mit die 21 . Landesver sammlung , 

die die Christlich- Soz i ale Union seit i hr er Gründung zu 

verzeichnen hat. Bevor wir i n die Tagesordnung eintr eten , 

darf ich hier im großen Kr e i s unserer Gäste und Delegier 

ten , Freunde und ! itarbei t er der CSU zwei orte sagen . 

Das eine ist ein Wort des Dankes für den bi sherigen 

stellvertr etenden Landesvorsitzenden de r Chri stlich

Soz i a l en Union Dr . Rudolf Eberhard , 

( Beifall ) 

der heute aus eigenem Ent schluß aus die sem Amt ges chie

den ist . Ich bin mir sicher, daß 1ch meine und di e Ge 

f ühl e aller Mi tglieder der Uni on , a ll er Delegierten zum 

Ausdruck bringe , wenn ich Freund Eberhard für sei ne Tä

tigkeit i m Ber eich der CSU , im Bereich des Bayer ischen 

Staa te s , i m Bereich unser e r Gesamtpoli tik für Bund und 

Land Dank und Anerkennung im Namen der gesamten Partei 

ausspreche • 

( Bei fal l) 

I ch möchte zweitens , nachdem die 1ahl für me Nach

f ol ge Eberhards heute mit gr oßer Mehrheit auf unseren 

Freund Bundesschatzminister Dr . Dol l i nger gefallen ist , 

ihn auch bei Ihnen als neuen stellver tretenden Landes 

vorsitzenden einführen und ihm unseren herzl ichen Glück

wunsch zu seiner ~it so gr oßer Mehr heit er folgten Wa hl 

aussprechen . 

( Beifall ) 

Dann obliegt mir die 

Bildung eines Tagungspräsidiums 

( 
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dessen Pr äsident dann d ie Begrüßung der Ehrengäste und 

der Gäste vornehmen und in die Tagesordnung eintreten 

wird . Ich unt erstelle Ihre Zustimmung , wenn ich als Mit

glieder de s Pr ä sidiums den Vizepr äsidenten des Deutschen 

Bundestags , unseren lieben Dr . Richard Jaeger , vorschla

ge . 

(Beifal l ) 

Darf ich a l s weitere Mi tgl iede r des Pr äsidiums den 

Pr äs i denten des Bayerischen Landtags , Herrn Rudolf 

Hanauer , 

(Beifall ) 

und ferner nach bewährtem Brauch und alter Sitte unsere 

Kollegin Zita Zehner vorschlagen? 

(Beifall ) 

I ch s chlage als wei tere Mitglieder des Präsi diums 

vor Herrn Bür germeister Georg Brauchl e , unseren Be 

zirksvorsitzenden von München , Wer ner Müll er, und den 

Landesvorsitzenden der Jungen Union, Landtagsabge

ordnet en 1ax Streibl . 

(Beifall ) 

Ich entnehme dem Beifall , daß Sie mit diesen Vor

s chlägen einverstanden sind . I ch bitte , daß die Mitglie

der de s Pr äs idiums nunmehr den Pl a t z hier oben einneh

men und daß der Vizepr äsident d es Deutschen Bundestags 

nunmehr seines Amt es waltet . Ich bitte die ~itgl ieder 

des Pr äsidiums , hi er oben ihr Amt zu übernehmen und 

den Herrn Pr ä s i denten bitte ich , in die Tagesordnung 

e inzutreten . 

(Beifall) 

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

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

igung des ACSP
ACSP, PT19640710-4



• 

• 

- 3 -

Begr üßung und Grußworte 

Pr äs i dent Dr. Richard Jaeger : Meine sehr verehrten Damen 

und herren , meine l ieben Parteifr eunde! Die Landesver

sammlung der Chr istl i ch- Sozi alen Union hat zwar mi t 

i hrer Eröf fnung ein wenig warten müssen , we i l die Ver

kehrsverhältniese in ünchen das Eintreffen unserer 

Gäste und Delege·rten ver zögert haben; aber , meine 

Damen und Herren, wir tagen hi e r in e i ner so g r oßen 

St adt , in einem s o schönen Saal und mit so viel bedeu 

tenden Gäs t en wie nur selten . 

I ch habe die Freude und Ehre , eine Reib e bedeut 

samer Persönl ichkeiten begr üßen z~ können , und darf 

mich wohl zuer st an unsere Gäste aus dem Aus land wen

den . An i hr er Spitze möchte i ch den Herrn Staa tssekre

t ä r i m äs terreichischen Außenministeri um, unseren Freund 

Bobl eter , herzlich begr üßen . 

(Beifall ) 

In seiner Gef o l gschaft befindet sich von der Öster

reichischen Volkspartei Her r Nationalr a t Här tl und 

der Herr Landespar teisekretär Dr . Glatzl . 

(Beifall ~ 

I ch habe dann das Vergnügen, di e Vertreter von z wei 

f ranzösischen Par teien zu begr üßen , denen wir uns in 

gl eicher Weise freunds chaf tlich ver bunden fühlen , den 

stel lvertretenden Generalsekr et ä r der UNR , Monsieur 

Andre Bord , Abgeordneter der Nationalversammlung 

( Beifall ) 

und den Vertre t e r der MRP , Herrn Abgeordneten Theo 

Br aun , 

(Beifall) 

sodann den Gener alsekr etär der s chwe izer ischen Christ 

lich- Konserva tiven Partei , Herr n Dr . Rosenberg . 

(Beifall) 
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Zu meinem Schrecken sehe i ch , daß i ch den Landeshauptmann 

des benachbarten Salzburg , Herr n Dr . Le chner , eben ver

gessen habe . Er mag annehmen, daß ,es daher kommt , daß 

wi r Bayer n , si cherl i ch in einer unglücklichen Auslegung 

der Geschi cht e , die Salzburger noch zu uns zählen . 

Ich habe dann die Ehre , die Vertreter de s Konsula

rischen Korps , die Gener a lkonsulen der Vereini g t en 

S ta~ten , Großbritanniens und der Schwei z hier zu be

gr üßen . 

( Beifall) 

Nunmehr darf ich einen Mann begrüßen , den wir als 

Deutschen betrachten , obwohl lier der höchste Europäer 

in diesem Saal i s t , das Mitglied der Kommission der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaf t , Herr n von de r 

Groeben . 

(Beifal l ) 

Dann , meine Damen und Herren, da r f i ch mi ch den 

deutschen Gästen zuwenden und da rf den geschäftsfuh 

renden Vorsitzenden der CDU , Herrn Staatsminister 

Dufhues , hier herz l ich wi llkommen heißen , 

(Beifall) 

und a l s amt ierenden Vorsitzenden der Fraktion der CDU/ 

CSU Her rn Dr . Barzel • 

(Beifall ) 

Meine besonders herz l icher Gruß gilt dem Vor

sitzenden der Berliner CDU , Herr n Bürgermeister Franz 

Amrehn. 

(lebhafter Beifall) 

lenn ich mich nun den Damen und Herren aus unserer 

bayerischen a~p; Heimat zuwende , möchte i ch an erster 

~telle Frau I l se Seidel herzlich willkommen heißen . 

(Beifall) 

Mi t ihr begrüße ich die Herren Ministerpräsidenten , 

unseren Parteifreund Goppel sowie Herrn Ministerpräsidenten 
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Hellwege aus Niedersachsen . 

(Beifall ) 

Meine Damen und Her ren! Das tüchtige Generalsekretariat 

hat mi r drei .tei tere Seiten vorgelegt . Nun darf ich darauf 

verzichten und auch die Ehr engäste werden darauf verzi ch 

ten , daß ich alle vorlese . 

Für die vielen Profe ssoren , die ich mi r gegenüber 

sehe , begrüße ich an der Spitze den Rektor der Univ er 

sität Erlangen , Herrn Professor von Pölnitz . 

t Beifall) 

Die Vertreter des Senats , des Bundestags , des 

Landtags, der .Bundesbank , der ,Vi r tschaft , der Gewer k

schaften und einer Re1he von Ver bänden, deren Verle 

sung e ~ne halbe Stunde ~n Anspr uch nehmen wür de , mö chte 

ich insgesamt erwähnen und insgesamt herzlich willkom

men heißen . 

tBeifall) 

Besonders ab~ r sei Herr Staatssekretär Dr . Guthsmuths 

als Vorsitzender des BHE bei uns begrüßt . 

Die Presse und überhaupt die öffentliche ~einung 

hat in besonderer We ise ihre Vertreter hierher entsandt , 

an ihrer Spitze den Intendanten des Bayeris chen Rundfunks , 

Her rn Christian rfallen ·ei ter und Herrn Verlagsleiter 

Dürrmeier . 

(Beifall ) 

eine Damen und Herren! Aus Anlaß unserer Landes

versammlung sind uns eine Reihe Telegramme zugegangen , 

von denen ich zwei verlesen &öchte , a~e zuerst das Tele 

gr amm des Bundesvorsitzenden derCDU : 

"Namens der CDU und persönlich sende 

ich Ihnen und allen Gästen und Dele 

gierten des Parteitags der Christlich

Sozialen Union sehr herzliche Grüße . 

Die CDU und die CSU haben in 15 jähriger 
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gemeinsamer Aufbauarbeit nach den g l eichen 

Prinzipien die Hauptverantwortung f ür die 

von der Bundesregierung gef ührte Politik 

getragen , für eine Pol itik , deren Aufbau 

im Inner en unseres Landes den Anschluß an 

die freien Völker des Westens , di e Fr eund

s chaft und Aussöhnung mit unserem franzö 

s ischen Nachbar volk als eine Gr undvoraus 

set zung f ür ein einiges Eur opa geschaffen 

hat. I ch bi n sicher, daß die Ber a t ungen 

I hres Parteitages dazu be i tragen werden , 

diese Geme insamkei t des Wol l ens und Han

delns uns erer beiden chris t lichen Schwe 

sternparteien als besten Garan t en f ür 

e ine erfol greiche Bundestagswahl i m 

Jahr 1965 erneut unter Beweis zu stellen . 

Adenauer 

Vorsitzender de r CDU 11 

(Beifa l l ) 

Sodann das Telegramm des Vorsitzenden der Frakt ion 

der CDU/CSU im Deutschen Bundestag : 

"Der Landesversammlung der Christlich

Sozialen Uni on über sende ich die besten 

Gr üße . Wegen des gr oßartigen Progr amms 

bedauere i ch außer ordentlich , Ihrer Ein

l adung aus gesundheitlichen Grünen noch 

nicht f ol gen zu können . Ich wünsche 

I hrer zukunftweisenden Tagung vie l 

Glück und Erf ol g . 

Heinr i ch v . Br entano 

( Beifall) 

Von den we i teren Telegrammen darf ich die Absender 

vorlesen - s i e wurden so vorgelegt , i ch garantiere nicht 

f ür die protokollarischa r ichtige Reihenfol ge - : 
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Bundesmin i ster Ernst Lemmer , de r Vorsi tzen 11e der CDU 

Hamburg , Er i ch Blumenfeld, Bundesminister a . D. Dr . Figl, 

Wien, Herr Dr . Keß~ Landespar teiobmann der ÖVP in Vor arl 

berg , Bundesminist er Paul Lücke , Herr Gr undmann , 

Ministerpräsident Dr . Fr a t z Heyers von Nordr hein - est 

falen, der Bundesminister des Auswärtigen Dr . Ger hard 

Schr öder. 

(Be i fall) 

Wilhel m lolfgang Schütz , Geschäf t s f ühr er des Kurator iums 

Unteilbares Deut schland und Dr. Fran z Gurk , Landespartei 

vors i tzender de r CDU Nordbaden . 

Sodann möcht e i ch unseren alten bewährt en Freund , 

Her r n Bundesminister a . D. Fr i tz Sch~ffer , hi er besonders 

willkommen he i ßen . 

( Beifall) 

Leider habe i ch übers ehen, die bei den Landesvor 

sitzenden der CDU von Wür t t emberg , Herrn Scheufel en · 

und Herrn Adorne herzlich zu begr üßen . 

( Beifall ) 

lleine Damen und Herren , es werden jetzt e i nige Gruß

worte an uns ger i chte t . I ch darf als er stem dem Ver treter 

unserer Schwesternpartei , Her rn Dr . Duf hues , das or t 

ert eilen . 

Dr . Dufhues , geschäftsführender Vorsitzender der CDU : 

Herr Präs ident, l i eber Herr Strauß , meine lieben Partei 

f reunde! Ich hof fe , diesen Ausdruck auch für die Ange 

hörigen der CDU verwenden zu dürfen . ..eine Damen und 

Herren! I ch freue mich , Ihnen die herzlichen Gr üße des 

Pr äsi diums der Christ l ich- Demokratischen Union Deutsch

lands Bl:i- über mi t teln zu dürfen . ..ir a lle sind mit den 

besten Wünschen für den Erf ol g dieser Tagung bei lhnen , 

und vom Pr ä s i dium insbesondere der Bundesparteivorsitzen

de Konrad Adenauer und der Bundeskanzler Ludwi g ~rhard . 

Ludwig Erhard will selbst an dieser Tagung t eilnehmen . 

Herr Adenauer ist sicherlich ~m Gei~ bei uns; er wird 
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mit Khöehster Aufmerksamkeit den Beratungen dieses Kon

gresses folgen . 

Anwesenheit und Inter esse , meine Damen und Herren , 

sind nicht bedingt dur ch die besondere Situation dieses 

Parteitages , dieser Landesversammlung . Sie gelten einer 

Parte i , de r s ich die Chri stlieb- Demokr at i sche Union 

Deuts chlands dur ch eine gleiche Gr undhal t ung , dur ch 

gleiche pol iti sche Zi e l e , und zwar i n der Innen- und 

Außenpoliti k , durch Leis tungen und gemeinsam erzielte 

Er fo l ge zutiefst verbunden weiß . 

Wir von der CDU sehen mi t Respekt die g r oßen or ganisato

r ischen und politischen Er fo l ge unserer bayerischen 

Schwesternpartei und wi r beobacht en mit Respekt die 

besonder en Lei stungen und Erfol ge , die diese Par tei 

unter der Führ ung des Herr n Strauß hier in Bayer n er

z i e l t hat . Wi r wissen in ihm ei ne Persönlichkeit , die 

s ich über jede Enge - meine Damen und Herren , i ch 

spreche nicht von bayerisoher Enge; denn das wäre ein 

~iderspruch in sich selbst - den geme insamen großen 

Ziel en chr ist lich- demokratischer und christlich- sozialer 

Po l iti k ver pfl ichtet weiß , und dafür danken wir ihm. 

(Beifall ) 

Auf dem Flug hierher habe i ch nochmals Ihr Tagungs 

programm s t udiert . Ich habe mit einem leichten - entschul-

di gen Sie - Donner wetter ! geschlossen und mir gedacht: 

Na , die haben sich sehr viel vor genommen ! Ich freue 

mich , daß Sie den Mut haben , in so umfassender Weise , 

wie es aus dem Programm ersichtlich ist , zu den dr ängen

den Problemen unserer Zeit Stellung zu nehmen . 

Darüber hinaus darf i ch feststel l en, daß gerade die Zu 

sammenstell ung der Redner beweist , daß Sie eine Partei 

sind , die eintr itt f ür Offenheit und Weit e , daß Sie sich 

auszeichnen durch Auf geschl ossenheit und - das möchte 

ich hervorhebr.n - moderne Haltung , daß Sie damit wie

der einmal Zeugnis dafür ablegen , daß die chri stlichen 

Parteien in Deutschland und in Europa moderne , fort -
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schr ittliche , i n die Zukunft schauende politische Parte ien 

s ind, Parteien , deren Angehörige als Christen Politik trei

ben , sachbezogen , wo es sich um Sachfr agen handelt , als aus 

chris tl i cher Grundhal tung über all da , wo es um di e Gr undlagen 

unwerer gei stigen Existenz l eht , übe r all da , wo wir uns 

mi t dem Mat eri a li smus , in welcher Form er auch auftreten 

möge , auseinander setzen . In di eser Geme i nsamkeit , in der 

Gemeins amkeit dieser Gesinnung und Hal t ung fühle < sich 

CDU undCSU aufs engste ver bunden , heute , morgen und , ich 

möcht e meinen , für al l e Zukunft . 

Meine sehr ve r ehr t en Damen und Her r en ! 

7enn wi r i n e inem einig gewesen sind , dann in der Politik 

der eur opäischen Eini gung . Gegenüber allzu besor gten 

Sprecher n der letzten Tage dar f ich hier mi t al l er Deut 

lichkeit einmal kl arstel l en : Diese Pol itik mit einem s ehr 

engen Rt ckhalt an di e Pol i t i k der Vere ini gten St aaten von 

Ameri ka , in ver trauensvoll er Zusammenarbei t mi t der Re

g ier ung der Vereinigten St aaten von Amerika , haben wir 

lange Jahr e gegen die Kurzs ichtigkeit und gegen das Un

vers t ändni s ander er Gruppen dur chsetzen müssen , 

(Bei fal l) 

und es blei bt ge schicht l iche Tatsache , daß die ent schei 

denden Schrit t e auf dem 1ege zu einem geei n t en Eur opa , 

soweit sie in der Vergangenheit getan werden kpnnten , 

gegen oft härt esten Wi derst and der Kräfte des int er 

national en Sozialismus durchgese t zt werden mußten . In 

der Galer ie der tänner , deren Namen mit der Entwicklung 

nach ~uropa verbunden sind , finden wi r , so meine i ch , 

zumindest sehr wenige , die sich um diese Entwicklung 

verdient gemacht haben , aber Namen wie de Gasperi , 

wie Schumann und wie vor allem Konrad Adenauer . 

Ihre Namen erden für immer mi t den Bem hungen um die 

Einigung Buropas verbunden bleiben. 

\Beifal l ) 

Deshalb meine ich , daß Konrad Adenauer wie wenige andere 
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ber ufen ist , zu den Pr obl emen der europäischen .Politik und 

der europäi s chen Einigung Stell ung zu nehmen , legitimiert 

nicht nur durch seine Stell ung a l s erster Vorsitzender der 

Christlich-Demokrat ischen Union , sondern vor a llem ent 

schei dend auch ~urch all das , was er f ür Europa getan hat. 

(Beifall) 

Durch die Reihen der Eur opäer in al l en Länder n , vor 

all em auch hier i n Deutschland und nicht zuletzt durch die 

Reihen der europä isch gesinnten Jugend geht eine tiefe Be 

s or gni s , eine t i efe Besor gnis, di e anknüpft an die seit 

ein i ger Ze i t zu ver zeichnende St agnation, an den seit 

ein i ger Zeit zu ver zeichnenden I mmobilismus , der sich 

all enthal ben den Bemühungen um e i ne stärker e politi sche 

Einigung Europas wider se tz t . 

Un ser gemeinsames Endzi el bleibt das f öderativ geeinte 

Europa . Für dies es Zi el wir bt auch Prof . Lud .. i g Er har d 

auf seinen Reisen i n di e europäi s chen Hauptstädte . Mi t 

ihm s i nd wir eini g i n diesem Ziel . Aber auch Ludwig 

Erhard vers chließt s ich nicht der Erkenntnis , daß die 

Anhänger de r europäi s chen Ei ni gung , vor allem die Ange 

hörigen und Anhänger der CDU und CSU , unruhi g und unge 

duldig werden. Beide Part eien sind die Par t eien der 

poli t i schen Einigung Europas . Diese beiden . ar teien haben 

den geschichtlichen Auftrag , die pol itischeEinigung 

Europas zu vollenden . 

(Beifall) 

Und deshal b ger ade hat der Bundeskanzler Pr of . Ludwig 

Er hard ei n tiefe s Verständnis dafür , daß die CDU und 

CSU , se ine Parteien , i hn drängen , und deshalb sollte 

er dieses Drängen nutzen und jede Möglichkeit auswerten , 

dem Immobilismus und der Stagnation zu begegnen , von 

denen ich gesprochen habe . 

(Beifall) 

Um ein Mißvers t ändnis auszuschließen ich 

bin mi t Herrn Strauß darin einer Meinung - : 
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Niemand von uns denkt daran, den verfassungskr äftigen 

Auftrag de s Bundeskanzl ers , die Richtl i nien der Pol itik 

zu bestimmen , auch nur in Frage zu s tellen . Im Gegenteil , 

meine lieben Par teifreunde , wir wünschen , daß de r Bun

deskanzler , Prof . Lu dwi g Erhar d , die Vollmach Un des Grund

gesetzes1 ~ se ine Vollmacht , insbesondere die Richtlinien 

de r Pol itik , in gr ößtmögli chem' Umfang auswertet und aus 

nutzt , um den Pr ozeß der pol i ti schen Einigung ~uropas 

voranzutrei ben, 

(Beifall ) 

deshalb hoffen wir, daß die Bundesregierung auf Grund der 

gel egentl ich des letzten de Gaulle- Besuches gegebenen 

Zus age Vors chläöe unterbre i ten wi r d , die uns auf diesem 

Weg einen .entsche i denden Schr itt wei ter br ingen, Vor 

schläge , die v on allen europäischen Völker n als ange 

messen beurteilt werden können, die Geist und Inhal t 

der Römi s chen Verträge be jahen . I/er aber derart ange 

messene Vorschläge für eine wei t ere Zukunft ablehnt , 

der soll te Verständni s dafür haben , daß die f ür die 

politische Ei nigung Europas berei ten Völker den Weg 

in das geeinte Europa antret en , offen allen europäi 

schen St aaten, di e bereit sind , g l ei che Pflichten zu 

übernehmen . 

(Beifa ll) 

Meine Damen und Her ren, vrir wollen und erstr eben es mit 

heißem Herzen, wir wollen das große,das gr ößere Europa, 

a ber wir s i nd der Meinung , daß ein Anfang gemacht wer

den muß , wenn nicht die Hoffnungen der Völker ent t äuscht 

werden sollen . 

(lebhafter Beifall) 

Es würde zu weit führen , im Rahmen eines Grußwortes 

auf di ese Fragen näher einzugehen . Über die Vorschläge 

und die Anregunc.en , die hier zu g zu geben sind , wi rd in 

der Mitte der kommenden toche das Pr äs idium der Christ

lich- Demokratischen Union gemeinsam - und dar über freue 

ich mi~h - mit dem Vorsitzenden der Christlich-Sozialen 

Union beraten . Es ist die erste Gelegenheit , in der sich 
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das Präsidium umfas s end oit diesen Fr agen befassen wird , 

nicht, meine sehr verehrten Damen und Her ren von der ! resse , 

die zweite Gele0enhei t . I ch l ege ert darauf , die Grund

lagen dieser Pr obl emati k gerade und vo~llem auch mit 

Bundeskanzler Prof . Ludwi g ~rhard zu besprechen . 

l ch hoffe , daß diese Beratungen eingelei~ et eraen mit 

dem Zi el, zu gemeinsamen Auffassungen zu kommen , und ich 

bin sicher, daß die s es Zie l von allen Angehörigen dieses 

Kreises geteilt und angestrebt wi r d . Aber wir legen 1ert 

darauf , im Pr äsidium der Christlich- Demokr ati schen Union 

mit denen , die verantwortlich sind, in aller Offenheit 

mit allem Freimut die Probl eme zu erörtern; denn nur 

diese Me thode kann zu einer Kl ärung der St andpunk t e und 

damit zu ei ner neuen Initiative i n der Bur opapolitik 

f ühren . 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen . Meine Damen und Herren , 

vor uns l ieg t ein s chweres J ahr . Das Jahr 1965 wird den 

heißesten Bundestagswahlkampf se i t 1949 br ingen . Die 

Sozi a ldemokratische Partei wird versuchen, um jeden 

Preis und mit allen ~itteln an die La cht zu kommen . 

:>iesen härtesten .7ahlkampf seit 1949 wer den wir nur 

bestehen, wenn wir einig und geschlossen an unsere Auf 

gab gehen , dann , wenn wi r weiter eng und vertrauens

voll mit Bun deskanzler Prof . Ludwi g Erhar d zusammen

arbeiten , der der Kanzler dieser Tage i st a~e und auch 

der Kanzler des Jahr es 1965 . 

Meine Damen und Herren, auf dem Weg zu den Zielen , 

die wir uns gestellt haben, sollen wir niemals ver ges

sen , daß der \,eg zu den gr oßen Zi elen deut s cher Politik , 

der Jeg ins geeint e Europa der eg auch zur Jiederver

einigung Deut s chlande nur üb r ein geeintes , ein politisch 

gee int es Eur opa f ührt und führen kann . Denken wir zu jeder 

Stunde an diesen ges chichtlichen Auftrag ! Denken wir 

immer daran , daß möglichst in den kommenden Jahra n .iirk

lichkeit und Tat sache wer den muß , wovon einmal der 

"Herr Mont anunion" gesprochen hat : das uns allen .;;uropäern 

gemeinsame Schicksal . 

(Beifall) 
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Präsident Dr . Jaeger : Ich versichere' Sie , Herr Dufhues , 

unseres Dankes für Ihre klaren Worte . Für die CDU und 

CSU gilt seit je und für die Zukunft die bekannte 

s im.tegische Devise : "Getrennt marschieren und vereint 

schlagen! 11 Die vereinte Schlagkraft der CDJ/CSU findet 

ihren Ausdr uck in der gemeinsamen .l!'rakt i on . Daher dar f 

ich dem amtierenden Fraktionsvorsitzenden, unserem 

Fr eund Dr. Barzel , das ort ertei len . 

(Beifall ) 

Dr . Barzel : Herr Pr äsident, verehrter Herr Kollege Strauß , 

meine Damen, meine Herren, meine lieben Freunde! Daß Si e 

hier den kut haben, gleich hintereinander zwei Preußen 

sprechen zu lassen und sie so mit st~ auß zus ammenzubin

den , finde ich in der Tat ermutigend . 

(Beifall ) 

Eine glückliche Fügung hat es , so scheint es mir , 

so eingerichtet, daß nach diesem Wort der CDU und vor 

dem der CSU dieses Wort er möglicht wird , daß für die CDU/ 

CSU-~undestagsfraktion gesprochen wird . Ich bin dankbar , 

daß so auch diese Gemeinsamkeit, die mehr ist als ein 

Schrägst~ ich , hier zu Worte kommt . 

He inrich von Br entano hat mich am letzten Sonntag 

gebeten , Ihnen auch persönlich seine Gr üße zu sagen, 

se ine Ver bundenheit auszurichten und ein gutes Gelingen 

zu wünschen . 

(Beifall) 

Ich meine , ich überbringe diese Grüße in dem Bewußt

sein , selbs t nur ein Surrogat , vielleicht ein Binde

strich zu sein . Gleichwohl bin ich in der glücklichen 

Lage , feststellen zu können, daß die Zusammenar beit 

zwischen CDU undC SU, be s ser : die Gemeine mkeit in 

unserer einen Fraktion so gut und so wirksam ist , daß 

wir alle nichts anderes wünschen, als eben diese zu 

pflegen und zu erhalten . Eigent lich bedarf es hier 

weder eines Bindeglieds noch eines Bindestrichs; denn 

unsere Gemeinsamkeit lebt aus der historischen Erfahrung , 
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steht auf demselben weltansebaulichen Fundament , gründet 

s ich auf die Erkenntnis, daß wir nur gemeinsam , nur 

miteinander stark und wirkkräftig sind. Gemeinsam haben 

wir ein neues Deut schland aufgebaut , ein Deut schland , 

dai in seinem freien Teil der klassenlosen Gesellschaft 

näher ist als irgend ein kommunistisch beherrschtes Land, 

(Beifal l ) 

ein Deutschland , in dem soziale Sicherheit und s t e i gendes 

Realeinkommen s t ä rker sind als da, wo der Sozialismus 

regiert . Di eses gemeinsame irken kann nicht nur vor dem 

pr ogrammatischen C unseres Namens bes tehen , sondern es 

lebt aus diesem ver pflic htenden geist i gen Einsatz . Aus 

eben diesem Geiste stehen wir wi der den Kommunismus . 

Zwar ist unstreit i g , daß sich i m Kommunismus manches 

bewegt , e i n i ges gar i m Enscheinungsbild sich ändert , 

aber ebenso unstreitig ist , daß sich i m politischen 

Zi el di e Kommunisten nicht geändert haben . Sie wol l en 

unver ändert die ~elt . oskau und Peki ng streiten nur 

um di e zweckhafte kethode . Uns t re i tig i st auch, daß 

oskau 17 Mi llionen Deutschen die Yensehenrechte vor 

enthält, einen Teil des Vat erlandes ~it Gewalt bes etzt 

hält und nicht bereit ist, die se Reste des zweiten #elt 

krieges , diese Spannungsursachen zu l i quidi er en . Das ist 

der Sachverhalt . er SBZ, also sowj etisch besetzte Zone , 

sag t , drückt aus , was ist , wer DDR sag t , gebr aucht eine 

Tarnbezei chnung . 

Me ine Freunde , wir sind bereit , zur Entspannung 

bei zut r agen , wenn damit erstens ein hierzu sinnvolles 

Geben und Nehmen erfolgt , und zdeitens eicher gest el l t 

ist, daß diese Schritt ~ auf die Selbstbe stimmung al l er 

Deut s chen hinführen und den eg dazu freil egen . 

(Beifall ) 

Die Polit i k de s Einwirkens auf die kommunistisch be

setz t en Teile Europas ist gut . ir tragen dazu bei 

auch durch di e Brrich tung von Di enststellen in diasen 

Ländern . dir tun das - und ich lege Wert auf diese 

Feststellung - , ohne irgendwo, i r gendwie und i r gend -
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wann unsere r echtliche , politische und moralische Position 

in der deutschen Frage zu s chmälern . Im Gegenteil , es ist 

gelungen, dies in einigen Bereichen zu verbessern . Auch in 

diesen Fr agen , meine Freunde, gehör en Takt , Klarheit, 

Friedfertigkeit ebenso wie Geduld zu unserem Programm , 

nicht aber Verzichten , Verzagen . Bei alle dem wär e noch 

wichtiger, so scheint mir , der desten ~'~ triebe diese 

Politik des Einwirkans gemeinsam auch i m Handel, auch 

bei den Krediten . 

(Beifall) 

Meine Freunde , in dem Maß , in dem wir Europäer zu 

mehr Gewicht in der Atlantischen Gemeinschaft drängen , 

müssen wir bereit sein , ein Mehr an Verantwor .ung , an 

Ris i ko, an Verpflichtung in dieser Allianz auf uns zu 

nehmen . Hier ist die Frage nicht nur, ob wir das wollen , 

sondern auch , ob wir da s können . Der Motor de r europäi 

schen Integration muß wied ~r auf höhere Touren gebracht 

werden . Europa kann nicht war ten . Wir können niemanden 

hindern , i m europäischen «artesaal zu bl eiben . Ebenso 

kann uns aber niemand hi ndern, abzufahren mit denen -

hof fent l ich sind es sehr viele - , die bere it s ind , 

blld miteinander am Ziel zu sein . (Lebhaf t er Beifal l ) 

Viele Wege f ühren nach Europa . In dem Str eit um den 

eg a llein wi r d ~uropa nie geboren . Es wäre gut , wenn 

mit der Fusion der ~xekutiven der Eur opä i s chen Wirt

schaftsg~meinschaft Hand in Hand ginge eine Stär kung 

des Europäischen Parlamen t s, wenn eine Politisi erung 

des llinisterrats auch dadur ch erfolgte, daß sich dort die 

Regierungschefs t r äfen. Auf jeden Fall ist die Zeit für 

die polit ische Union reif . Ohne sie wi rd all es wieder 

zerrinnen. 

Indem wi r so handeln , stellen wir uns auch auf die 

Seite der USA . ßs i s t auch de en dringender Wuns ch , die 

Eur opäer möchten endlich zusammenfinden . Diese Bereit

schaft zu Partnerschaft und Freundschaft zu den USA 

ist ungebrochen . Ni emand zwingt uns , wir sinu durch 
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ni·chts gezwungen , etwa zu wählen zwischen Europa und der 

Atlantischen Partnerschaf t , z ischen ashington und Paris . 

Jir brauchen beide s zugl eich . ~ir brauchen alle unsere 

Freunde , schon weil wi r Berlin s i che r n und die deutsche 

~inheit erreichen wol len . 

Uns er bes ter Nachbar, unser nächster Freund is t 

Frankreich. tlir haben einen guten Ver trag , wir haben eine 

pol i tische Fr eunds chaft der Völker . Es gilt, das zu ~bele

ben . Auch ich wünsche gr ößere Gemeinsamkeit mit Frankr eich , 

wünsche mehr al s Konsul tationen , wünsche eine gemein same 

er arbe i te t e und geme insam~rfolgte Politik, wünsche ge

meinsame Schri tte auf Europa hin , die nachbarliche Nähe . 

Di ese gemeins ame Polit i k für Europa, für di e Frei

heit , auch für die Hoffnung der Unterdrückten w 'r de dem 

Ganzen doch nicht s chaden , sonder n nutzen . lu.e i ne Freunde , 

unser Volk und die Geschichte fragen uns nicht : Was habt 

Ihr geleistet? Sie fragen uns : .. as wer det Ihr tun? !Vir 

s ehen die Chance, an einer elt ohne Krieg , an einer 

Welt ohne irtschaftskr isen mitzubau en . Kir wollen sie 

er greifen . l i r wol len sie er greifen gemeins am , CDU 

und CSU . Unser Pr ogra-m ist gut , unser Mühen ist r ed

lich . • Tir s in aber gefragt , ob wir das Herz , die Kühn

heit und die Geschlossenheit haben, das gemeinsam weiter

zuf ühr en . 

(Lebhafter Beifall) 

fräsident Dr . Jaeger : Lieber Herr Dr . Barzel , der Beifall 

hat Ihnen schon f ür I hre kr aftvollen und eindeutigen Au s

f ühr ungen gedaukt . 

Herr kinister Dufhues hct in einem Zwischenruf dar auf 

hingewi e s en , er sei kein Preuße , sondern ein Westfale . 

Für aen Zwischenruf hat man in München Verständnis . Aber 

de~wegen , lieber Freund Barzel , brauch en Si e sich hier 

nicht zu ver kri echen , der Sie ein autochthoner Preuße sind ; 

denn Sie haben schon als gesamtdeut scher i~ister verstan 

den, in de r Öffentlichkei t humoTvoll dar zulegen , was 

Bayern und Preußen verbindet . Gerade deshalb sind Sie uns 

besonders willkommen . 

(Beifall ) 
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Ale ich so prüfend , i ch hätte beinahe gesagt , über die 

Köpf e hi nwegschaute , habe i ch doch gesehen , daß i ch michi 

eines wei t eren Versäumnisses schuldig gemacht habe . Denn 

wenn wi r auch unsere Parteifreunde au s Bayer n i m allge 

meinen nicht besonders begrüßen , g i l t doch unserK beson

derer Gr uß unserem l ang j ährigen Landesvorsitzenden und 

Minis t er pr äsidenten , unser em Freund Dr . Hans Ehar d . 

(Beifall ) 

Wenn ich mir das Pr äs i dium ansehe - Herr Bürger 

meister Brauchle is t leider i n Urlaub und deshal b nicht 

da - , sehe ich , daß auf der linken Se i te große Lücken 

sind . Nach den strategischen Erkennt ni ssen - von denen 

ich s chon ei ne angebr acht habe - würde ich sagen : 

Macht mir den rechten Flügel stark! Aber x &kxsa er sol l 

nicht so star k we r den , daß es keinen linken Flügel gibt . 

Deshalb möchte i ch vorschlagen , daß wi r links e i ne Er

gänzung vornehmen . Ich möchte unsern , eben erwähnten 

Breund Dr . Hans Ehar d und ebenso Frau Kollegin Geisen

dör f er bitten, h~raufzukommen . 

(Beifall) 

Ihr Beif al l bes t ätigt meinen Vorschlag . Ich bitte die 

Genannten, hi er oben Pl atz zu nehmen . 

Nunmehr darf i ch zu einer Beg±üßungsrede das lort 

geben Herrn Staatssekr~tär Bobleter aus Wien : 
c~" Ht•ry{ 

Sta tss ekre t ä r Bobl eter ,a~e Wi en : 

Herr Präsident! Ich möchte I hnen nicht nur in meinem , 

sondern im Namen unser~ r gesamten Öster r eichischen 

Vo lkspar tei für die herzlichen Begrüßungsworte danken . 

Zuerst erfülle i ch den Auftrag , Herrn Bundesmini 

ster Dr . Fr anz Josef Strauß , dem Landesvorsitzenden der 

CSU , die a llerherzlichsten Grüße und Glückwünsche für 

seinen großen Erf olg im weißblauen Bayern vom Her rn 

Bundeskanzler Dr . Klaus , Bundesparteiobmann der Volks

par tei , zu überbringen . 

(Beifall) 
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Die Gr üße und Glückwünsche derVolkspartei richten s i ch 

natürlich an alle , an den Vorstand der CSU in München 

wie an al l e unsere Parteifreunde in Bayern . 

Im Gegensat z zu meinen Vorrednern möch t e ich mich 

völlig kurz hal ten und nur eini ge Gedanken der Volks

partei zum Ausdruck bringen . Si e sehen allein schon 

an der Zusammenset ~ung der Delegation der Österrei chi 

schen Volks_ar teix die Nachbar schaft . Die Velegation i st 

zusammengesetzt aus dem Landesparteiobmann und dem 

Landesparteisekretär unserer Bundeshauptst adt, dem 

Herrn Landeshauptmann Lechner aus Salzburg und aus 

mir , wenn ich mich noch dazu zählen darf . • as vereint 

die Volkspartei mi t der CSU? Ich glaube, das'~it einigen 

Torten knapp zu skizzieren . Das ist die chr istl iche 

Demokr a t ie , so wie bei Ihnen in der CSU auch i m benach

bart en Öster reich , in der Volkspart ei . Die Volkspartei 

umfaßt heute die beiden christ l ichen Konfessionen , die 

kathol i sche wie die evangel ische. Wir si nd eine konser 

vative Partei und gleichzeitig eine fortschri t tliche 

Partei , und was das neue Parteipräsidi~. der Volkspartei 

i mmer mehr herausstel lt und immer mehr i m Regierungs 

programm , al lerdinLs unter schwersten Auseinandersetzungen 

mit unserem linken Partner , durcß~etzen versucht und auch 

sicher durchsetzen wird , das ist die soziale Lei stungs 

gemeinschaft . Wi r von derVol kspartei haben in der letzten 

Zei t hervorgehoben - und auch in den kommenden ~7ahl 

kämpfen wer den wir mit al lem Nachdruck alle unsere Kr äfte 

einsetzen , um di e Bevölkerung entsprechend aufzuklären - , 

daß sozial nicht allein von de r linken Seite gepachtet 

sein darf . 

(Beifall) 

Als ich Ihr Programm zum ersten ~al vor weni gen Tagen 

erhielt , war ich überrascht und g l eichzeitig erfreut 

über Ihren so groß gespannten Rahmen des Programms . 

Auf Grund meines Ber ufs und meiner j etziben Tätigkeit 

habe i ch mi t Fr eude fe stgestellt , daß die CSU in 

ßayern in den Vordergrund die Außenpolitik s t ellt . 
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Denn etwas ist im modernen, fortschrittlichen , christ 

l ich - demokratis chen Europa klar: Ohne Außenpoli t ik gibt 

es keine erfol greiche Innenpolitik und ohne eine ge

sunde Grundla~e der Innenpolitik auch keine erfolgreiche 

Außenpol itik . 

Nun zu Europa ! Es hat mich wirklich ~efreut, abge

sehen von I hrem Progr amm , an einem wirklich europäi s chen 

Tisch zu s itzen . Ich habe hier me i ne alten Freunde aus 

Frankreich , aus der Schweiz gefunden , und ich glaube , 

es ist ger adezu symbolisch , daß zu meiner Seite einer 

der führenden Her ren der E~G-Kommission in Brüss el 

sitzt . 

(Beifall ) 

Die Österr eichische Bundesr egierung - das ist i m Regie 

r ungsprogramm vom April fes t gehalten - bekennt sich zu 

den Ziel en des Römer Ver t r ages . I ch glaube , daß Öster

reich , mit t en im Herzen Europas, europ~isch in der Ge 

schichte war . Es braucht daher heute keinen besonder en 

Be~ei s dafür zu erbringen . Wenn ab r jemand i n den letzten 

Monaten oder i m ver gangeneo Jahr an unserer eur opä ischen 

Haltnng gezweifelt hft, so möchte ich f eststellen : Wenn 

Österreich - natürlich stets , das möchte i ch betonen , 

unter 1Tahr ung unser er militäri schen Neutral ität - den 

eg nach Br üssel beschri tten hat , i ch möchte sagen, anz 

al lein , so ist das wohl der schlagende Beweis , daß wir 

wissen , daG wi r leben müssen , daß unsere Bauern , unsere 

Arbeiter, unser e Angestellten , unser e Gewerbetreibenden 

einen Platz an der wirt schaft lichen Seite Eur opas nur 

dann haben können , wenn wir mit der Europäischen Wi rt

schaft sgemeinschaft entspre chend unserem Neutralitä ts 

status einen Sonderver t rag , der uns dies e Lebensrechte , 

diese wirts chaftl i chen Lebensr echte sicher t , gefunden 

haben . 

( Beifall) 

Die Verbote oder , besser gesagt , die Ratschläge , dies en 

mutigen eg nicht zu beschr eiten , kommen von den ver-
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schiedensten Hi mmel s richt ungen , aber die Öster reichische 

Bundesr egierung , der en Führung die Volkspar tei inne hat 

und auch s t ets inne haben wird, wird von diesem Weg zu 

Europa~ , den uns uns ere Geschi chte , unsere Wirtschaft , 

unser e Geografie vorzeichnet , nicht abgehen . Und ich 

hoft e , heut e hi er in di eser großen bayerischen Famil ie, 

daß de r Tisch zu mein er Linken , der europä ische Ti sch , 

das )Symbml daf ür ist , daß wir bald einen Sonuer ver trag , 

einen Wirtschaftsvertrag mit der Eur opäischen Wir tschafts -

gemeinschaft haben , der den wirtschaftlichen Aufbau und 

vor a l lem - und das möchte ich nochmals unterstreichen -

den sozi a len Fortschri t t und die Arbeitspl at ze für 

unsere Ar beiter und Angestellten sicher t . 

Zum Schluß einen großen Erf ol g f ür diese Tagung 

der CSU in München ! 

(Bei fal l ) 

Präsident Dr . Jaeger: Her r Staatsskkretär , i ch dar f 

Ihnen f ür Ihre freundl i chen ort e danken . Die Verbun

denheit zwischen Deu tschland und Öster r eich ist i n der 

bayeri schen Haupt stadt so selbstverständlich , daß wir 

darüber kein Wort zu verlieren br auchen . 

Meine Damen und Herren , noch einige ausländische 

Gäste wollen uns die Ehre ihres Wortes schenken . Aber 

mit Ihr em Einverst ändnis schlage i ch vor , daß wir sie 

erst nach dem er sten Punkt der Tagesordnung hier 

spr echen lassen , damit wir nunmehr zum ersten der beiden 

Hauptpunkte desheut i g en Nachmi ttags kommen , zu der mit 

SL'annung erwarteten Rede unseres Landesvorsi tzenden , 

Bundesminister Dr . Franz Josef Strauß . 

(Lebhafter langanhaltender Bei fall) 
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~~!~~~~- ~~~- ~~~~~-~~~~~!9:~~~~~~~~~1-~~~~~~ -
mi n i s t er a . D. Dr . h . c . Fr anz J osef S t r a u ß 

(liegt vor) 

da s mit langanhal t ena em , s t ürmi schem Beifa ll a ufge 

nommen wird • 
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Präs ident Dr . Jaeger : Meine lieben Parteifreunde! 

Dieser anstrengende Beifall enthebt ~mich jedes 

Beifallswort es; denn ich könnte dem nichts bei

fügen , es sei denn das eine : Wenn dieser Saal -

den ich von hi e r aus besser sehen kann als Sie alle -

bei solchen Vagen der Zusimmung während und nach der 

Rede auch so im Fernsehen gezeig t werden sollte , wie es 

w~r und ist, dann , glaube ich, würden die Illusionen 

mancher Gegner von Franz Josef Strauß völlig zerstört . 

(Lebhafter Beifall) 

Ich darf nun in den Worten der Begr üßung fortfahren 

und Mons i eur Bord, dem stellvertre tenden Generalsekretär 

der UNR , das Wort erteilen . 

(Beifal l ) 

Monsieur Bord, stellvertretender Gener alsekretär der 

UNR , Paris : Herr Pr äs ident, meine Damen und Herren , 

werte Freunde! Es ist eine har te Sache , nach diesem 

hervorragenden Referat des Landesvors i tzenden , Herrn 

Dr. Joaef Strauß , di e Rede zu übernehmen . Ic~ tue es 

aber trot zdem mit gr oßer Freude . 

In meiner Eigenschaft a l s zwe iter Genaralsekretär der 

UNR bin ich tief ger ührt ob der großen Eh re, die mir 

zufällt , heute die Regierungs partei der französischen 

UNR auf der Arbeitstagung der CSU zu vertreten . 

Der Herr Generalsekr etär Jacques Baumel hat mich 

gebeten , Ihnen die Grüße unserer Bewegung und damit aller 

der Wiedervereinigung beider Völ ker befl i ssenen Franzo

sen zu übermitteln . 

( Beifall ) 

Ich möchte Ihnen auch als ~itglied des Europäischen 

Parlaments , als Abgeordneter , und als Vizebürger

meister der Stadt Straßburg meinen herzlichen Dank 

aussprechen . 

Das heutige Treffen bildet in der Tat einen be

deutsamen Beitrag zu unserem Wirken , uns regelmä ßig 
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zu treffan, uns besser kennenzulernen , unsere Gedanken aus

zutauschen . 

(Beifall) 

ir Gaull iste n wissen , was wir der CDU/CSU schuldig sind . 

I hre Partei hat sich mit bewußter En ~schlossenheit bemüht , 

ein gegenseitiges und ehrliches Verständnis zwischen 

unseren beiden Völkern in allen Scnichten der Bevölke 

rung zu entwickeln , damit gemeinsame Lösungen für die 

Aufgaben der Gegenwart gefunden werden . Sie ver wirkli 

chen den Willen beider Staaten , ihre Absichten auf allen 

Gebi eten zu koordinieren und Politik, 7irtschaft , Ver

teidigung , Kultur durch eine immer fester verankerte 

deutsch- französische Zusammenarbeit zu untermauern . 

Wir haben das gr oße Verk der Vertei digung Europas auf

gebaut . 

aestatten Sie mir, kurz auf die Fortschr itte 

hinzuweisen . Wir stell en zuerst fest , daß sich seit 

1957 manches geändert hat . Vor einigen Jahren entsprAch 

Europa fast ausschließlich dem Begriff, der sich in der 

Straßburger Versammlung verkörperte , dann i m Kohle -

und Stahlvertrag von 1950 und später e~~a der Montan

union . Die hohen Verdienste der Staatsmänner de Gasperi , 

Schumann und Adenauer, die diese Bindungen sc 1ufen , 

bleiben ungeschmälert in unserer Er innerung . 1959 bestan

den zwar die Grundlagen , aber die ~efühlsmäßige Er

greifung des Buropagedankens blieb noch aus . Diese be 

steht aber jetzt und erlaubt es , ohne Demütigung trotz 

mancher Schwierigkeiten und Hemmunüen auf einer s oliden 

Basis weiter zu arbeiten . Ist es nicht da s Verdienst 

des Herrn Dr . Adenauer, die se Behandlung herbei8eführt 

zu haben? Mit dem großen Werk des Pariser Vertrags 

vom 23 . Januar 1962 haben Sie Beziehungen geknüpft, 

die nicht nur dem Willen der Regier ungen , sondern 

auch dem .. i llen der Völker entspr~chen . Solche Ver -

träge sind kerkmale und Denkmäler . 

(Beifall) 
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Be i de Staaten haben nach 1945 den Weg beschrenen müssen , 

den das Chaos und der Nazismus heraufbeschwörten . Die 

Scham, die die Deutschen erfaßte ob der unmenschlichen 

St aatsführung , und der Haß , der be i den schwer ~e
~ommenen Franzosen , man muß es gestehen , sehr verbrei

tet war, sind überwunden worden dank der klarsichti -

gen Politik , die betrieben wurde , dank auch dem Flei ß 

und dem Ar beitwwillen der Bevölkerun~1 die berei t wa

r en , auf christlicher Basi s ein neues Europa zu gr ün

den, ein Europa , das mit Deutschland und Frankreich 

seine zuverlä ssigsten Pfeiler haben sollte . 

( Beifall) 

Es i st dem Par iser Vertrag zuzuschreiben , daß die Aus

f ührung des Vertrag s von Rom in den letzten Jahren nicht 

stecken geblieben ist . Die bisherigen Er gebnisse lassen 

dar auf schl ießen, daß sogar ein durchschni ttlicher Vor

s prung von dr ei llonaten gegenüber dem i m Jahr 1958 fest 

gesetzten Pr ogramm besteht . Man war damals der Ansicht , 

daß die Übergangsperiode im Jahr 1970 enden sollte , 

und daß zu dies em Zeit punkt die zwischenstaatlichen 

Zoll schr anken verschwunden sein sollten, ohne daß not

wendiger weise Rücksicht genommen wer deR auf den Stand 

der Harmonisi erung der staatlichen Zielsetzungen . 

Am 1. Jul i 196 3 sind die Binnentarife um 60 % herab

gesetz t worden . Dies bedeutet eine vierjähr i ge Be 

schleunigung des Vertrags . Durch den gemeinsamen Tar i f 

stell te sich die EWG i n den übrigen ~elt als ei n selb

ständi ges Wesen vor . Dieser Tarif wird i m Jahr 1967, 
das heißt mi t drei Jahr en Vor spr ung , zur totalen An

wendung kommen . Zu di esem Zeit punkt wer den die gemein

samen europäischen Or ganisa tionen mehrheitlich zahl 

reiche andere Beschlüsse fassen können . Man darf aber 

be t onen , daß man sich nicht allein dar auf beschr änkt 

hat , die Anwend 1ng der Tarifbestimmungen des Vertrags 
Ju.. 

zu beschleunigen . (4 echs Vertragspartner haben eine ge-

meinsame Eins t ellung gegenüber der übrigen Welt heraus-
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gearbei tet . Erinner n wir uns nur dar an , daß die Exekutiv

kommission de r EWG zum ersten Yal beauft ragt worden ist , 

mit den Vereinigten St aaten und Großbritannien Tarifver

handlungen aufzunehmen! Eine gemeinschaftliche Land wirt 

schafts politik ist gepr ägt worden . Trotz der Schwierig

keiten , für di e wi r übrigens volles Verständnis haben , 

s cheint es möglich, eine gemeins ame Landwir t schaf t s 

pol itik auszuar beiten, die sich auf den erneuerten Fa

mil1enbetrieb gr ünden wird . 

ir geben gern zu , daß wi r Geduld haben müssen und man 

nicht zu hast i g al l e Fr~gen aufrollen darf . Die poli 

tischen Unstimmigkeiten müssen überwunden werden . Aber 

die hauptsä chlichste i s t immer die Frage : wird es Europa 

f er tig bringen , sich zu e iner persönlichen, einheitlichen 

und wirkungsfähigen neltmacht zusammenzuschließen? 

Sind die Europastasten gewill t , ihre Zi ele und ihre 

Einstellung auf denselben Nenner zu bringen , mit ande

ren Wor ten: ihre Politik , ihre Verteidigung , ihre Be

schlüsse aufrichtig zu planen? Diese Fragen dürfen wir 

nicht umgehen, da wir über all in unseren Bevölkerungen 

große Hoffnungen genährt haben . ir können uns nicht 

mehr mit der Ver gangenheit al l ein begnügen und nicht 

auf halbem Wege stehen ble i ben zur Eini gung ~uropas , 

di e zwe i fello s die Wi derstandskraft aller dar in erfaßten 

eur opäischen Länder er h ebl ich vergr ößer n wür e , an der 

aber auch die Vereinigten St aaten das denkbar gr ößt e 

Interesse haben , we il sie , fal l s Europa f a l len sollte , l~ 

~ überwältigende~Druck der Sowjetunion ausgesetzt 

wären . 

(Beifall) 

Dar um ist eih Programm notwendig , das die Probleme in 

seiner ganzen Tragweite darleg t . Unsere beiden Parteien 

haben ihren Beitrag zu leist en und ihre Ver antwor tung 

- zu t r agen . Wir kennen nyr zu gut die unheilvollen Fol 

gen de r Mi ßverständnisse und des engen Nationalsozialis 

mus und müssen uns umso mehr freuen, daß sich eine Stim

mung der Versöhnung und des Verständnisses hier in es t 

europa ver brei t e t und endlich Fuß gefaSt hat . Dr . Konrad 
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Adenauer, der alte Kanzler , und Gene ral de Gaulle -

und Sie, Herr Dr . Josef Strauß - beharrten ~ts auf der 

Meinung, daß sich de r Aufbau Europas einzig und allei n 

auf Grund der Zusammena rbeit zwischen Fr ankreich und 

Deuts chland befestigen könne . Für die Gegenwart und für 

die Zukunft bedeutet dieses Zusammenwirken Sicherheit , 

Frieden , Fortschri tt auf unserem Erdt eil . Unsere Pflicht 

besteht dar in , diesen Gedanken zu fördern und somi t un-, 
serer Jugend , die sich s eit dem Krieg so ~htig ent-

wickelt hat, einen Johlstand zu bestellen, auf den Sie 

und wir s t olz sein dürfen . Das s ind unsere innigsten 

lünsche . Das ist der Weg in die Zukunft. 

( LeEhafter Beifall) 

Präsident Dr. Jaeger: Herr Generalsekretär , der Saal 

hat Ihnen schon durch seinen Beifal l für Ihre freund

lichen Worte gedankt . Ich darf diesen Dank wiederholen . 

I ch darf nunmehr das ~ort erteil en dem Vertreter 

der MRP , dem Herrn Kollegen Theo Braun . 

( • Beifall ) 

Theo Braun, MRP , Paris : Herr Pr äsident, meine Damen und 

Her ren , meine lieben Freunde . Es is t für mich eine große 

Freude , Ihnen die herzlichen Grüße des MRP , der Christ 

lich- Soziaelen Partei Frankreichs, zu übermitteln . 

( Bei fall ) 

Erlaubt mir , Euch die besten Wünsche zu übermitteln~ für 

Ihre Ar beit und auch den besten Erfolg . 

Unsere Anwesenhei t in Ihrer l ittel hat eine beson

dere Bedeutung. Einig sind wir im selben Ideal : hrist 

lich- sozial es Leben ist unser gemeinsames Ziel . Seit 

dem letzten Krieg war es mögl i ch , dank unserer Anst r en

gungen, dank unserer ,/eltanschauung ein großes ler le auf 

~ubauen , und zwar die Einigung Europas , und dieses erk 

muß mehr denn je weiter geführt werden . Ich bin über

zeugt, daß uns unsere Jugend nie verzeihen würde , wenn 

wir nicht mit aller Energie diesen Auf bau weiterführen 

würden . Ich bin aber auch überzeugt , daß dank der 
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Ans t rengungen I hr er Par tei und unserer Par t e i, dank de r 

Anstr engungen Eur es Vol ks und unser es Volks morgen Euro

pa ni cht mehr ein '!'raum se;i.n wird , sonder n e ine Realitä t . 

Es is t jetz t , nachdem wir auf dem wirt~6haftlichen Ge 

bi et eine Ei ni gung ge schaffen haben , eine pol i t i s che 

Uni on zu erarbei t en . Wi r s i nd uns der Schwi erigke i ten 

bewußt ; alles wi r d n icht von heut e auf mo rg en mögl i ch 

s ein . Aber alles , was e i n Mitt e l ist , alles , wa s dazu 

be i t r ägt , diese pol i t i s che Uni on zu f ördern , wi r d von 

uns begr üß t . Es gi bt n i chts Schl i mmere s als I mmobilis 

mus ; denn wer ni cht weiter geht , geht zur ück . 

(Bei f all ) 

Uns er e Auf gabe bl e ibt heute wie mor e en di eselbe : e i n 

Eur opa zu s chaffen d urch d i e Her stel l ung des Fr i edens , 

wo di e Menschen , die noch heut e vom Kommuni smu s un t e r 

dr ückt s ind , mor~en dur ch da s Sel bs tbesti mmungsr echt 

wieder f r eie Menschen wer den , ( Beifall ) ein Europa , 

wo di e sozi ale Gerechtigkeit herrscht , ein Eur opa , 

wo die Mens chenwürde r espektiert wi rd , und endl ich 

e i n f ür die Außenwelt of f enes Eur opa . 

I ch mö ch t e Euch ver sicher n , daß wi r weiter wie 

gest er n mit e i nander a r beit en werden , um uns er Ideal 

nicht nur zu ver te i digen , sonder n we i t i n der Wel t zu 

ver breiten . Wenn es heute in der Welt ei ne Weltanschau 

ung gi bt , die Br üderlichkeit, P~Pe Friede und Ger e ch 

t i gkei t br ingen kann , so i st das eben di e un sere . 

Glück und Er f ol g f ür I hre Lande sversammlung ! Sei d ver

• icher t , daß wir in uns er em Land mit Euch zusammens te

h en f ür eine bessere Zukunft . Besten Dank ! 

(LeEhafter Be i fall ) 

Prä sident Dr . Jaeger : Mit der Landesver s amml ung der 

Christlich-Soz ialen Union danke i ch I hnen für I hre 

f r eundli chen for t e . Die Fr eunds chaf t zwi schen Deut sc~

land und Frankreich ha t im Referat unser es Landesvor

sitzenden einen so br eiten Raum eingenommen , daß es 

nicht mehr not wendig i s t , s ie hi er besonde. s zu bet o

nen . •fir f r euen uns , daß e s in Frankreich gl eicn zwei 
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Parteien g ibt , die in uns ihre deutsche Schwesterpartei 

sehen , und wir erwidern diese Gefühle auf das herzlichste . 

Ich darf Sie , meine Damen und Herren , davon unter

richten , daß uns der inisterpräsident des Saarlandes , 

Herr Dr . Pranz Rvder, ein herzliches Sympathie-Telegramm 

geschickt hat . 

Und nun , meine Damen und Her ren , kommen wir zum 

zweiten Höhepunkt unserer heutigen Landesversammlung , 

zum 

Ich darf um da s Jort bitten . 

(Das Referat , das mit leb

haftem Beifall aufgenommen 

wird , liegt vor) 
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Pr äsident Dr . Jaeger: Herr Ministerpr äsident, namens der 

Landesversammlung danke ich Ihnen herzlich für die Yorte , 

die Sie an uns ger i chtet haben. Die geistige Klarsicht , 

das sittliche Verantwortungsbewußtsei n und die gr oße Er 

fahr ung , die aus Ihrem Refe r at sprechen , zeigen uns : 

Das Schicksal unserer bayerischen Heimat ist bei Ihnen 

in guten Händen . 

(Beifall ) 

eine Damen und Herren , zu Anfang des Ref er a t s unsey 

res Landesvorsit zenden ist das 1ort gefallen von der CSU 

a ls moder ner Bartei . Ich frage mich : ~arum sind CDU und 

CSU moderne Parteien? .7arum haben sie mehr Erfol g als 

die ander en Parteien in unserem Land? Haben wi r die 

besseren Köpfe? Das mögen andere beurteilen . Sicher ha 

ben wir in gr ößerer Anzahl gute Köpfe als die anderen 

Par teien . 

(Beifall) 

Sicher haben wir offene Augen f ür die Zeichen der Zeit 

und eine entschlossene Hand zur Lö sung i hrer Pr obleme . 

Aber das wesent liche sche i nt mir doch di es zu sein: 

Die Sozialdemokra tie , unsere Hauptgegneri n , hat ihre 

geistigen .,urzeln im 19 . Jahrhundert; es i st die Par 

tei von gester n . 

tBeifall) 

Di e Fr eien Demokraten naben i hr e geistigen Wurzeln im 

18 . Jahrhundert ; sie sind die Partei von vor~estern . 

Das mer kt man meist in derAußenpolit ik und besonders 

bei den Reden meines Kollegen Dr . Thomas Dehler . 

(Beifall ) 

Die Union hat aber ihre Wurzel n nicht im Gestrigen und 

Vorgestri gen , sonder n i m Ewi gen , und deshalb ist die 

Christl i ch-Demokratische und die ~hris tli ch-Soziale 

Union die Partei ~n heute und von morgen . ilir suchen 

und finden nicht nur den .Teg in die Zu ~unft; die Christ

lich-Sozääl e Union i s t der politische •• eg in die bayeri

s che z~kunft und die Christlich-Demokratisch~ Union und 

die Christlich-Sozial e Union gemeinsam sind der 1feg in 
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die deut s che Zukunft . 

(Beifall) 

Meine Damen und Herr en! Der mor g i ge Ta3 ist ei den 

Arbeitskreisen gewi dmet . Die Landesversammlung selbst 

wird vertagt auf Sonntag , den 12. Juli, 10 . 30 Uhr . 

(Unterbrechung der Tagung : 19 . 10 Uhr ) 
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Sonntag , 12 . Juli 1964 
=====-================== 

Präsident Hanauer: keine sehr verehrten Damen , meine 

Herren! Die Plenarsitzung der Landesversammlunb der 

Christlich- Sozialen Union nimmt ihren Fortgang . Ich 

darf das 'fort unser em Landesvorsi tzenden , Herrn Bundes

minister Franz Josef Strauß , geben . 

(Lebhafter langanhaltender Beifal l) 

Landesvorsitzender Dr . h . c . Franz Josef Strauß : 

Pr äsident Hanauer hat eben gesagt , die Landesv cl rsamm

lun nii!llbt ihren Fortgang . 1tir sind im Kre i se der 800 

Delegierten am Freitag zusammengekommen , um uns über 

zwei wichtige Probleme unserer Gesamtpo l itik zu un t er 

halten . Das eine war das Referat des Landesvorsitzenden , 

das andere da s Referat des bayerischen Ministerpräsiden

ten . fir haben am Sams t ag die Landesversammlung fortge 

führt , aber nicht in der Vollversammlung , sondern in 

1 2 Arbeitskre i sen . Si e als Delegi erte oder als Gäste wer

den sich erinnern, daß ich am Freitag von dem Experiment , 

von dem '/agnis gesprochen ha.be , eine Landesvercammlung 

in dieser Form durchzuführ en . Ich kann nac~em Ablauf 

des gestrigen Tages mit Stolz und mi t Befriedigung f est

stellen, daß die Durchführung von 12 Arbeitssitzungen 

über wesentliche Probl eme , die für uns alle von ent 

scheidender Bedeutung sind , mit Befe~en aus dem ganzen 

Bundesgebiet , Mitgliedern der Union , auch Nichtmitglie

dern der Union, Fr auen und Mannern mit dieser oder jener 

politischen Meinung , ein voller Erfolg geworden ist . 

(Lebhafter Beifall) 

Ich möchte deshalb jetzt und von dieser Stelle aus den 

Referenten, über 60 an der Zahl , den Leitern der Ar beits 

kreise , den Berichterstattern den herzlichen Dank für die 

große Arbeit sagen , die sie ges t ern geleistet haben . 

(Beifall) 

ir setzen jetzt die Landesversammlung fort , und hier 

ist es mir eine , ich darf beinahe sagen , jährl1ch wieder

kehrende , liebgewordene Gewohnheit , es ist mir gerade 
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heute , jetzt und hier eine besondere Freude , Herrn Bundes

kanzler Prof . Ludwig Erhard in unserem Kreis begrüßen zu 

können. 

(Lebhafter Beifall) 

Wir haben vor e i nigen Monaten, Herr Bundeskanzl er , Sie ge

beten, sich den heutigen Tag in Ihrem Terminkalender vor

zumerken . Und wi e Si e es auch in f r üheren Jahr en getan 

haben , nach München zur ordentlichen Landesversammlung 

der Christlich-Sozialen Union zu kommen , so haben sie 

uns ohne Zögern und Zaudern trotz i hrer schweren Arbeits 

belastung von vornherein das von uns mit Fr eude begrüßte , 

und , wenn ich ehrlich bi n , auch erwartete Ja gesagt , zur 

Landesversammlung der CSU zu kommen . 

(Bei fal l ) 

.'iir danken Ihnen dafür . iir wissen ganz genau, die wi r 

seit Jahren a l s l.litarbeit er, als Mi tstreiter und als Di s

kussionspartner in Ihrer Umgebung sind , welch ungeheueres 

Arbeitspensum Sie zu bewältigen haben . .. ir rechnen es des

halb nicht der CSU, aber Ihnen , Herr Bundeskanzler , zur 

ganz besonderen Ehre und Genugtuung an , daß sie nach 

schwierigen Wochen und ragen und nach mancherlei speku

lativen Uberschriften in der sogenannten öffentlichen 

Meinung (Beifal l ) nach München gekommen sind , um zu uns 

zu spr echen . Ich möchte hnen auch hier, bevor ich mein 

Schlußwort sage , das nach Ihrem Referat kommen soll , er

klären , daß sich die Christlich-Soziale Union so , wie 

wir es seit Jahren getan haben, zu Ihnen , Ihrer Leistung 

und Ihren politischen Grundsätzen bekennt . 

(Beifall) 

In einer großen politischen Bewegung , und das ist die 

Union der CDU und der CSU, muß es eine Diskussion geben , 

und wenn es keine mehr gäbe , wären wir keine demokrati

sche Partei. 

(Beifall ) 

Aber es gibt nicht den leisesten Zweifel - und das möchte 

ich hier in aller Deutlichkeit feststellen - , daß ePP Sie, Herr 

Bundeskanzler , der Sie deutscher Bundeskanzler sind , auch 

aus Bayern kommen , und wir in Grundsätzen und Zie len, ~e 
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wir seit Jahren vertreten haben , übereinstimmen . 

(Beifall) 

Sie werden es sicherl ich verstehen , wenn ich sage , daß 

die Diskussion um den rechten politischen eg beweist, 

daß die Union - ich sage nicht,die CSU , sondern die Union -

eine moderne politische Partei ist , die diskutieren und 

t r otzdem ohne j eden Zweifel ihre Einhei ~ bewahren kann . 

(Beifall) 

Sie haben in Ihrer Regierungserkl ärung und bei anderer 

Ge~enheit von einem neuen politischen Stil gesprochen. 

Ihr politischer Stil ist i mmer - und hier denke i ch an 

die Jahre i n Frankfurt zurück , als Sie die ent scheidende 

Ieichenstellung vorgenommen und mit der sozialen Markt 

wirtschaft eine soziologi s che Umwälzung herbeigef ührt 

haben . Seit dieser Zeit wissen wir , daß Sie die offene 

Aussprache und die Unt erha ltung , die Diskussion über 

den richtigen politischen Weg als Ihren Stil empfinden . 

Und al l es , was die CSU sagt , alles , was in dieser Lan

desversammlung gesagt worden is ~ von di esem Platz aus 

und in den Arbeitskreisen , hatte ke inen anderen Sinn 

und Zweck , als um den rechten eg zu ringen , die rich 

tigen }Ji ttel zu finden und diese Ihre , diese unsere ge 

meinsame Politik zum Erfol g zu führen . 

(Beifall) 

In diesem Sinne entbiete i ch Ihnen , Herr Bundes

kanzler mit Respekt vor Ihrer Person , in Anerkennun ~ 

I hrer politischen Leistung und i n besonderer Bewunde

rung Ihr es ungeheueren Arbeit spensums den Gruß der 

Landesversammlung der ghristlich-Sozialen Union . 

(Beifall) 

ßrlauben Sie mir dieses einleitende Gr ußwort damit zu 

beschließen , daß ich sage: Wir entbieten nicht Ihnen , 

wir entbieten unserem Ludwig Jrhard den Gruß der CSU 

und ihren Dank . 

(Lebhafter Beifall) 
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P~dsident Hanauer: Ueine sehr verehrten Damen, meine 

Her ren! I ch dan~e dem Herrn Landesvorsitzenden f ür die 

arbeitsteilit_ e Entlastung des Tagungspräsidiums und 

darf nun ehrerbietigst im Namen des Tagungspräsidiums 

Herrn Bundeskanzler Prof . Ludwi g Erhard in seiner 

bayerischen Heimat recht herzlieb willkommen heißen . 

Ich darf nun in der 

Begr üßung 

fortfahren . Die Begr üßung hat uns ja bere i ts zu Beginn 

der Landesversammlung befaßt . Aber ich glaube , Sie ge 

statten doch noch, einige der höben und höchsten Ehren

gäste auch heute noch kurz zu er wähnen , womit i ch die 

Hoffnung verbinde , daß meine Unterlagen nicht allzu 

viel Protokollverstöße enthal ten . 

I ch entbiete den ehrerbietigen Gr uß unserem 

Ministerpräsi denten , Herrn Alfons Goppel . 

(Beifall) 

Ich heiße wi llkommen Herrn Ministerpräs identen Hellwege . 

(Beifall) 

I ch begr üße auch beute wieder ~Rs Herrn von der 

Gr oeben , Mi tglied der EWG- Kommission in hrüssel . 

t Beifall ) 

Ich begr üße die Herren Bundes- und Landesminister, 

die Herren ~taatssekretäre des Bundes und des Landes und 

darf unter ihnen besonders nennen Her rn St aatssekretär 

von Hase aus Bonn. 
(Beifall) 

Ich entbiete die ehrerbietigen Grüße der Landesver 

sammlung den Vertretern der beiden Airchen , Herrn Prälat 

Anton Mai er und Herrn Oberkirchenra t Riedel . 

(Beifall) 

l it bestem Dank für die rege Anteilnahme an unserer 

Ar beit begr üße ich die Vertreter des Konsularischen Korps . 

( Beifall ) 

Ich begrüße die Vertreter der befreundeten auslän

dischen Parteien1unter ~hnen von der Österreichischen 

Volkspartei Herrn Staatssekretär Bo bleter, 

t Beifall) 
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aus ~·rankreich von der UUR Monsieur :Bord tmd von 

der MRP Monsieur :Braun , 

(:Beifall ) 

von der Südtiroler Volkspartei Herrn Dr . Zelter , 

(lebhafter langanhaltender :Beifall) 

sowi e Herrn Generalsekretär Dr . Rosenber g von der 

Konservativ- Chri stl i chen Volkspartei der Schweiz . 

Ich begr üße die Pr äsidenten und Vorsitzenden der 

:Sundes- und Landesbehör den und vor allem di e Vertreter 

der :Bunde swehr. 

(:Beifal l ) 

I ch begr üße den Herr n Pr ä sidenten des Bundesverbands 

der Deutschen Ar beitgeberverbände , unsern Par teifreund 

Prof . :Salke , 

(:Beifal l) 

den Herr n Pr äsidenten der Max-Planck -Gesellschaft , 

Herrn Prof . :Sutenandt . 

(:Bei fall) 

Einen besonder s ! freundlichen GruB möchte ich widmen 

einer Gr uppe von amer ikanischen Poli t iker n unter Führung 

der Senatorin von Hawai , Mr s . Ming . 

(:Beif all) 

Meine sehr verehr ten Damen , meine Herren! Unser Lan

desvorsitzender hat vorhin den Dank der Landesversammlung 

und derChristlich - Sozialen Uni on den Ref erenten der ge

str i gen Arbeitskreise überbracht . Ich g l aube , Sie gestat

ten mir , daß i ch den Dank dadurch abstatte , daß ich aus 

der großen Zahl unserer Gäste diesen Herren einen beson

deren Gruß entbiete , der den Dank für die Mühe und Ar bei t 

mit e i nschl ießt, und Sie gestatten mir ~eiterhin , daß i ch 

mi~ dem einfachsten Protokoll in solchen Fäll en folg e , 

nämlich dem uralten Protokoll des Alphabets , umso l ieber , 

weil es mit dem :Buchstaben A beginnt und es mi~ damit er

möglicht, den Landesvorsitzenden der CDU Berlln , Herrn 

Bürgermeist er Amrehn , zu begrüßen . 

(Beifall) 

Ich darf weit erhin begrüßen 

Herrn Professor Dr . Andreae von de r Universität Innsbruck , 

Herrn Prof . Angerer von der Technischen Hochschule München, 
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Herrn Prof . Besson von der Univers ität Srlangen/Nürnberg , 

Herr n Di rektor Dr . Bothe aus München, 

den ADAC - Pr äsidenten, Herrn Bretz aus Kö l n , 

Herrn Dietz, den Vorsit zenden des Gesamtverbandes des 

deutschen Groß- und Außenhandelsverbands 

aus Frankfurt, 

Herrn Eichler vom Bundesverband der Deutschen Industrie , 

Herrn Prof . Fel dmann aus Bonn , 

Herrn Prof . Fiseber au s l.Iünchen , 

Herrn Profl Förster aus München , 

Herrn Prof . Freund von der Universitä t Kiel , 

Herrn Dr . von der Groeben - do ~pelt genäht hält besser - , 

Mitglied der EWG- Kommission , 

Her rn Ministerialdirigenten Dr . Hastenberg aus Bonn , 

Herrn Prof . Frbr . von der Heydte aus Würzburg , 

Her r n Generalsekrear Isbar y , 

Generalsekretär des Verbandes f ür Wohnungswesen , 

Städtebau und Raumordnung , Bad Godesberg , 

Herrn Prälat Jandl vom Caritas-Verband , 

Herrn Kr efft aus Frankfurt , 

Herrn Prof . Krelle von der Univer sität Bonn , 

Herrn Prof . Künneth von der Universität Erlangen , 

Herrn Dipl . - Ing . Archit ekt E. ) . Lang aus München , 

Herrn Prof . Hans Mai eraus München , 

Her rn Prof . Gol o ann aus St uttgart , 

Herrn Prof . Mebnert , Aachen , 

Herrn Prof . rui kat , Kultusminister von Nordrhein -·,1estfalen , 

von der Universitä t .rurzburg , 

Herrn Dr . Armin ~ohler aus künchen , 

Msgr . orgenschweis , Regensbur g , 

He r r n Rudolf Mühlfenzl aus ~ünchen , 

Herrn Pr of . Heinz Laria Oeftering , Präsident der 

Deut schen Bundesbahn , 

Herrn ~owitz , Rüsselsheim , 

Herr n Prof . Raschhofer , ürzburg , 

Herrn Prof . Dr . rlodenstock , München , 

Herrn Anton Sabel, Pr äs ident de r Bundesanstalt für Ar beits

vermittlung und Arbeitslosenversicherung, 
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Herrn Dr . Uax Schulze -Vorberg1 Bonner Korr espondent des 

Bayer . Rundfunks , 

Herrn Dr . erner Schneider, ünchen , 

Herrn Pater Oskar Si mmel , München , 

Herrn Wilhelm Steghöfer, - l as t not least 

Herrn Chefredakteur Kurt !fe ~~el vom "Münchner Lerkur 

\ Beifall) 
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Mei ne Damen und Herren , äber die 

Ergebnisse der Arbeitskr eise 

berichtet nun der Herr stellvertretende Landesvorsitzende , 

der Fr aktionsvor si t zende der CSU i m Bayerischen Landt ag , 

Herr Dr . Ludwi g Huber . Ich er t ei le ihm das ' ior t . 

Stellvertretender Landesvorsitzender Dr . Huber : 

Herr Vorsitzender, hochverehrter Herr Bundeskanzler , 

meine Damen und Herren! Das Experiment i st gelungen , 

der neue Stil der Landesversammlung hat sich l.ervor

ragend beäährt . In den 12 Arbeitskr isen ist eine ausge 

ze ichnete Arbeit geleistet worden . Der Herr Landesvor 

sitzende hat ber~its den Dank denR Lei tern, Referen t en 

und Berichterst~ttern der Arbeitskreise ausgespr ochen . 

Der Bogen de r Ausspr a che war sehr weit gespannt. Hir 

haben das bewußt getan. Wir suchen das Gespräch , wir 

bit t en um ~einungen , wir stellen zur Diskussion . Wir 

haben keine Angst davor; denn unser Fundament ist 

stabil , unsere Manns chaft i wt stark und unsere gr oßen 

Ziele sind klar . 

( Beifall) 

Wir sind sehr stolz darauf , daß wir sehr bedeutende 

Persönlichkei ten als uns ere Gesprächspartner hatten . 

ir wi ssen es zu s chätzen , daß sie zu uns gekommen 

sind . Aber ich darf auch sagen , es lohnt sich mit uns 

zu reden; denn wir gestalten die Zukunft . Das ist unser 

Mandat , dazu sind wir entschlossen und wenn wir einig 

U1d stark bleiben , werden wir es auch s chaffen . 

(Beifall ) 

Nicht dem Sozialismus und nicht dem Liberalismus gehört 

die zweiteHälfte dieses Jahrhunderts und di e weitere 

Zukunft , sondern uns , den christlichen Unionsparteien . 

(Lebhafter Beifall) 

Außenpolitik , issenschaft - Forschung - Bild ~ng , 

~irtschaftspolitik im Zeichen des europäischen l.arktes , 

Raumordnung und Landesplanung , Verkehr und moderne 
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Massengesel l s chaft , die deutsche Landwi rtschaft i m europäi 

schen Mar kt , Gesellschaft spolitik j enseits von Kapitalis

mus und Sozialismus , der Mensch im Betrieb, christliche 

Partei und Kirchen , assenmedien und Meinungsfr eiheit , 

der Bürger und sein St aat, Gesundhe itspolitik i m moder -

nen Sozialst aat - waren die Themen der Arbeit skreise 

unserer Landesversammlung . 1hr hatten uns viel vorge

nommen . Her r Dufhues sa te bei seinen Begr üßungswor ten , 

er habe Donnerwetter! gesagt beim Lesen di es es Programms . 

Ich bin sicher, meine Damen und Herren, er wird es noch

mals sagen beim Lesen der Ergebnisse . 

(Beifall) 

Aber wir beanspruchen weder ein Monopol noch eine Lizenz

gebühr für den Fall , daß uns die CDU kopieren will . 

(Heiterkeit) 

Es sind schon vie l e gute Beispiele aus Bayern und von der 

CSO gekommen. 

(Beifall) 

Doch nun zu den einzelnen Arbeitskreisen, über die 

i ch berichten soll . Ich darf zwei vorwegnehmen , ohne da

mit ander e hintanset zen zu wollen . 

Ich mei ne damit den 

Arbei tskre i s für issenschaft , Forschung und Bildung 

und den 

Arbeitskreis für Ge sundheitspolitik im modernen Sozialstaat 

:Seide Arbeitskreise hatten eine solche Fülle von Material 

er arbeitet, da ß es im Rahmen meines kurzen Berichts un

möglich erscheint , Einzelhei ten widerzugeben . Im Ar beits

kreis f ür U1 ssenschaf~, ~orschung und ~ildung haoen ~ . a . 

Herr Prof . Butenandt , unser Freund Prof . Balke unJ der 

CDO-Minister und bayerische Professor J .• ikat sehr grund

legende Ausführungen gemacht und im Arbeitskreis "Ge

sundheitspolitik im modernen Sozialstaat" hat eine 

e~lQai Elite unserer Gesundhei tspolitiker die grund

s ätzlichen An iegen dargelegt . Die konkrete Ausge staltung 

s oll nun rasch in Angriff ~enommen werden . Für den Be 

reich von vissensot aft , Forschung und Bildung bietet sich 
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dabei i m besonderen aer Kulturbeirat der Union an , den 

unser Landesvorsitzender Franz Josef Strauß kürzlich 

dankenswerter Weise unter Ynamhafter Mitwirkung der 

Kol l egin Geisendörfer und mit meiner Assistenz ins 

Leben gerufen hat . Die Fr agen der Gesundheitspolitik 

im modernen Soz i alstaat sollen von einem eigenen 

gesundheitspolit ischen Kongreß der CSU erörtert werden , 

zu dem wir demnächst einladen werden. 

I ch darf mich dann dem sehr wich t igen 

Arbeitskreis für Außenpolitik 

zuwenden . 

Die Diskussion im außenpolitischen Arbeitskre i s 

hat die ganze Spannweite der ver schiedenen ~einungen 

durchleuchtet . Sie war damit ~epräsenta~~ für den gegen

wärQgen Stand der außenpolitischen Diskussion i n Deutsch

land . Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches stand die 

deutsche Eur opapoliti k i m Rahmen des atlantis chen Bünd

nisses und unsere Haltung gegenüber dem Osten . Einige 

Referenten vertraten die Auffassung , daß die eur opäische 

Politik nur im gr ößeren Rahmen weiter betrieben , die Ost

West -~ntspannung als Tatsache betrachtet und zusammen 

mit der Gärung im Ostblock als eine Aussicht f ür die 

deutsche Außen- und Iiedervereinigungspolitik gewertet 

werden könne . Die kehrheit der Referenten f ührte jedoch 

eine ganze Reihe von Ar gumenten gegen diese Thea e an und 

kam nach einer Analyse der Lage zu f olgendem Schluß : 

1NEuropapolitik muß aus der Zementierung durch einen 
neuen Anlauf zur politischen Union vorangetrieben werden . 

( Beifal l) 
Dies soll zunächst im Rahmen der 6 EWG - Staat en mit der 
Mögl ichkeit des Beitritts weiterer Partneri versucht 
werden . notfalls mit einzelnen Partnern , um eine Ini
tialzühdung zu erzeugen . 

(Beifall) 

2 . Die Vorgänge sin de r kommuni stischen Welt ver
dienen die größt e Aufmerksamkeit . Ihnen s i nd aber durch 
die Natur des sowj etischen achtsysteme, durch die exi
stentielle Abhängigkeit der osteuropäischen Regime von 
Moskau und durch die gemeinsame kommunistische Ideologie 
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Grenzen gese tzt , die f ür absehbare Zeit keine Entspannung 
so , wie wir sie verstehen , in Europa erwarten lassen . 

3. Das Vorliegen einer e chten Entspannung ist dem
nach derzeit noch zwe i felhaft . Di e deutschen und eur opäi 
schen Interessen dürfen aber nicht an einer fragwürdigen 
Entviicklung orientiert werden . 

(Beifal l ) 

Meine lieben Parteifreunde! Die über wiegende ~ ehr 

heit de r Teilnehmer des außenpolit i schen Arbe i tskr eises 

hat di e von unserem Landesvors i tzenden am Freitag for

mul i erte Beurteilung der außenpol i tischen Lage und dt& 

Zielsetzung der CSU l ebhaf t und überzeugend bestä tigt . 

(Beifal l ) 

I ch darf unseren Freund Fr anz Josef Strauß daher namens 

der Parte i bi tten , den von i hm aufgezei gten Weg mit ~nt

schlossenhei t weiter zu bef ol gen . 

(Bei fall) 

Der Arbei t skr e i s I I I ha t sich mi t der firtschafts 

poli tik im Zeichen des Eur opäischen l4arktes befaßt . Nach 

s einer Auffassung s oll die europäi sche Integrationspoli tik 

trotz bestehender Schwieri gkeiten mi t dem Ziel fortgeführ t 

wer den , ei ne gemeins ame Uirtschaf ts- und Währ ungs prdnung 

zu erreichen . Es sei notwendig , die Steuern innerhal b des 

EWG- Raumes ohne deutsche Vorleis t ungen zu har monis i er en 

und auch die Sozi alpoli tik aufeinander abzus timmen. 

Im Hinblick auf die Kennedy- Runde soll eine wel toffene 

Handelspol i t i k angestrebt wer den . Die währungs - und 

finanzpoli t i schen Möglichkei ten zur Abwendung inflatio 

nistischer Gefahren sind auszuschöpfen . Erforderlich ist 

eine zügige Har monisierung der entsprechenden Maßnahmen 

al l er E~G-Länder . 

Die mittel ständischen Betriebesind finanziel l so zu stär

ken , daß sie mit den kapitalkräftiger en ausländischen 

Unternehmen Schr itt hal ten können . 

(Bei f all) 

Im Arbei tskre is I V wurden Raumordnung und Landes 

planung behandelt . I ch darf dabei dar an erinnern , daß die 

Raumordnung und Landesplanung keineswegs sozial istische 
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Erfindungen sind. 
(Beifall) 

Längst ehe die Sozialisten mit diesen Worten zu hausie 

ren begannen, hatte nämlich unser Freund Hanns Seidel 

unter dem Stichwort "Stär kung de r .7irtschaftskraft unse 

res Landes" mit einer Strukturverbes serungspolit i k be 

gonnen, die sich sehr segensreich f ür Bayern ausgewi rkt 

hat . 

(Beifall) 

Gnser Freund Dr . Schedl hat dann di ese Politik mit zu

sätzlichen Akzenten sehr zielbewußt fortgesetzt . 

Nach Auffassung des Arbeit skreises 4 sollen Raumordnung 

und Landesplanung nach klaren wirtschaftspolitischen 

Leitbildern betrieben werden . Ver dichtunßsräume und 

strukturschwache Gebiete werfen Raumor dnungsprobl eme 

auf , die i hrer Natur nach gegensätzlich , aber gl eich 

dringl i ch sind . Hier wie dort illüssen Raumordnung und 

übergeordnete Landespllanung den 1.enschen bessere Lebens 

bedingungen ver s chaf f en . Eine besondere 2AIQ~ der 

kleineren Räume bedarf der koordini erenden Funktion der 

Landesplanung , d . h . der sinnvollen Abstimmung der Fach

pl anungen auf das gemeinsame Leitbild . Zur Erfüllung 

dieser aoordini erun , saufgabe ist eine weitgehende Aus 

richtung der staatlichen Ausgabenpolitik auf r aumpoli 

tische Gesichtspunkte erforder l ich . Dem hat die Bayeri 

sche Staatsregi erung durch eine Schwerpunktbildung im 

St aatshausbrut Rechnung getr agen . 

Der Arbeitskreis Raumordnung und Landesplanung hat 

beschlossen , seine Arbeit fo rtzusetzen und bei seiner 

nächsten Sitzung Einzel proble~e zu beraten . 

Der Arbeitskreis V - Verkehr und moderne Massenge

sellschaft - ging davon aus, daß da s Ver kehrsgeschehen 

immer mehr zu einem zentr alen Thema wird . ,ir wiosen , die 

Verkehrsfrage in der heut igen ~assengesel lschaft i s t eine 

Gemeinschaftsaufgabe von Bund , Ländern und Gemeinden . 

Die Bändigung des Verkehrsflusses in unseren Gr oßstädten 

ist ein erstrangiges ~esellschaftspolitisches Anliegen . 
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Dazu sind leistungsfähige , schnelle und sozialtarifier te 

Massenverkehrsmittel nötig . Auf dem Gebie t der Verkehrs

erschließung des· Landes tritt die CSU für die Zweckbin

dung der Verkehr sabgabe ein . Das große Ziel i n der Ve r 

kehrspolitik der CSU bleibt die Forder ung: Gute Straßen 

bi s ins letzte Dorf . Mi t dem Gemeindepfennig und der Uber

lassung der Kraft fahrzeugst euer gemäß dem nach uns et em 

Freund rludolf Eberbard be~annten Plan an die Kommunen 

hat di ese Politik ei nen eindrucksvollen Anfang genommen . 

(Beifall) 

Durch di e fortschre i tenae Integr a t i on Europas wi r d di e 

Randlage Bayer ns weit er ver schärft . Unter Berücksicbti 

gunJ dieser besonderen Situation häl t die CSU weiter bin 

an einer verstär kten regionalen Verkehrspolitik fest . 

Die&rzeitig~ Tarifsenkung durch die Deut s che Bun

desbahn ist im Inter e s se der revi erf ernen Uebiete gr und

sät zlich zu beurüßen . Es darf jedoch nicht dazu kommen , 

daß der Nettbewarb der Bahn über den Bundeshaushalt 

finanzier t wird . Neben dem Verkehrstr äger Schiene muß 

der mittelständische Güter kraftverkehr seinen gesicherten 

Platz haben . Die CSU t r i t t daher für eine volkswirtschaft 

lich sinnvolle Aufgaben~eilunG ein . 

Der Binnenschiffahrt kommt in Bayern wachsende Be 

deutung zu . Wegen der ~arkt - und Re1 i er f erne unseres 

Landes wi rd mit Nachdruc'r der beschleunigte ~eiterbau 

des Rhein-1~in-Donau-Kanals gefordert . 

Das zentrale Problem aller Verkehrsaufgaben bleibt 

aber die Sorge um den Lenschen im VerKehr . Die *aR jähr

lichen 14 . 000 Toten auf den Straß en mahnen uns . Die 

Verkehrssicherheit muß daher be i allen Uberlegun6 en 

oberstes Gebot sein . 

Der Arbeitskreis "Die deutsche Landwirtschaft i m 

europäischen arkt" schlägt fol~ende ~aßnahmen vor : 

1 1 Die Verbesserung und Sicherunb des lanuwirt schaft 
licben Ei nkommens durch Erhaltun~ des derzeitigen deut 
schen Getreidepreises , Vorrang und Schutz der eigenen 
Produkt ion; Herstellung gl eiche r lettbewerbsbedingun
gen unter Beachtung der natürlichen Kostenfaktoren; 
Schutz und Förderung der bäuerlichen Veredelungswirt-
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schaft im Interesse unserer bäuerlichen Familienwirtschaf
ten sowie den Ausbau und die Förderung aller Selbsthilfe 
e inricht ungen in Erzeugung und Absatz . 

2 . Die Schaffung eines Anpassungs- und Investitionsfonds , 
um die Ausricht ung der Landwirtschaft auf die Erforder
nisse des Marktes und die Förderung der l angfristigen 
Uaßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung zu finanzier en . 

3 . Die Schat·fun6 gesunder struktureller Verhältni sse auf 
dem Lande mi t regional er Schwerpunktbildung und Ver besse
rung der al l gemeinen Lebensbedingungen . 

4· uine verstä rkte Förderung der Bildung und Ausbildung 
auf dem Lande . Die fachliche Ausbi ldung bedarf der An
passung an die Ver ändert en beruflichen Anforderungen . 

5. Die soziale Sicher heit der bäuerlichen Familien als 
Ganzes . Die Altershilfe i st wei t er o~ ganisch auszubau en 
und zu er gänzen . Die Sorge um die Gesundheit der Landbe
völkerung und di e Erl eichterung der Arbeitsbedingungen 
verl angen entsprechende Maßnahma n . Hierbei i s t auf die 
Aufgaben der Bäuer i n a l s Haustinau und Mutter besonder s 
zu achten . 

Im Ar be i tskr eis Gesellschaftspolit i k in der liohl 

standsgesel lschaft bestand Über einstimmung d~ rüber , 

daß zur Bewältigung der Pr obleme der mod~rnen Sozia l 

und Gesellschaftspol itik alle Erkenntnisse der einschlä

gigen fissenschaften, i nsbesondere der Sozial - und Wirt 

schaftswissenschaften , herangezogen wer den müs sen . Zen

trale Bedeutung kommt allen Best rebunLen zur Hebung des 

allgemeinen Bildungsstandes zu . 

Ei n besonderes Gewicht legte der Arbeitskrei s auf 

~ie Frage der~igentuws bildung . Dabei ~rde insbesondere 

die Denkschrift der Eigentumskommission der beiden 

christlichen Konfes sionen besprochen mit dem Ziel, die 

dort niedergelegten Vorschläge unter Heranziehung von 

Fache."<perten auf die L.öglichkei ten i hrer Verwirklichung 

zu prüfen . Auf die Bildung individuell en ~igentums wurde 

besonders ~ert giegt . Die Sparvorgän0 e in den verschie 

denen Zweigen derSozialversicherung sind kein Ersatz für 

persönliches EiGentum . ~ + 1 • 
...J t, tQ rA T• Dn 

Im Zuge der Weiterf ührung der sozialen C•ä'~~aia~e 

~QQ ;Q~n unserer Demokratie und einem ausgewogenen Ver 

hältnis zwischen der pr~vaten Initiative in der firt

schaft und der sozialen Verantwortung des Staate s beson

dere Beachtung geschenkt werden . 

(Beifall) 
T m wss vrx Qll em e; her ~;el kl c.tc~ 'fi:ulldtc~poliHk 1 der :B~nd. ~u"j 

del' G.rlA rre~ j ;,tueuen 
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Im Arbei t skreis VI II , der Mensch im Betrieb, wurde 

einmütig festgestellt , daß der Betrieb heute ein Konzen

trationspunkt gesellsch·ftlichen Geschehens in einem frü

her nie erreichten Ausmaß ge erden ist . Der Mensch im 

Betri eb darf nicht nur vom Nützlichkeitsstandpunkt als 

Kosten- und Produktions faktor gesehen, er muß vielmehr 

nach s einem persönlichen Wert beurteilt werden . 

(Beifall) 

Zur Entfaltung seiner vollen Fähigke i t bedarf er der stän

digen . eiterbildung . Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen 

in echter Par tnerschaft und gegenseitigem Verständnis 

zusammenar be iten . Di es setzt beim Arbeitgeber die Be

re i tschaf t voraus , seinen Litar beiter als Mi tträger der 

betrieblichen Verantwortung anzuerkennen . Auch der 

Arbeitnehmer muß am Wohlergehen des Betriebes interessiert 

sein . Er muß mitdenken und mitver antworten . 

Die Bildnngs - und Schulungsarbeit - insbesondere die Ver 

mittlung volkswirt s chaftlicher Grundkenntnisse~sollten 

weiter ausgebaut werden . 

~s bestand die Ober einstimmung dar über, daß sich di e 

unter CDU/CSU- Regierung geprägten Mitbestimmungsgesetze 

in ihren Grundzü~en be ährt haben . Im Rahmen einer No

vel l i er ung sollte den demokratischen Minderheiten eine 

bessere Rechtsstellung gesichert werden . 

(Beifall) 

Der Ar beitskr eis erachtet es für vordringlich , das sog . 

312-DM- Gesetz zu novel lieren . Der Arbei tskreis ha t be

s chlossen , be i seinen weiteren BeratunDen die Themen 

"Fr agen des Betriebsklimas " und "Stellung der Frau und 

Jugend im Betrieb" zu behan~..eln . 

Meine lieben P~rteifreunde ! Eine besonde re Bedeu

tung kam dem Arbei t skreis IX zu: "Christ liche Partei und 

Kirchen" . Hie}' wurde gründlich aufger äumt einerseits mit 

dem theoret i schen Vorwurf einer angebl ichen Klerikalis i e 

run& durch die Unionsparteien , die es tatsä chl ich nie ge 

geben hat außer in den verstaubten Gehirnen liberal 

sozialistischer Neo - Kulturkampffanatiker . 

(Beifall) 
~tll' 

Es wurde aber auch Gere de von irre geleiteten Sal onin-
tellektuellen beiseite geschoben , onach angeblich die 
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Notwendigkeit einer christlieben Partei in unserer Zeit 

gar nicht mehr bestehen soll . 

An dem Gespräch im Arbeitskreis waren a l s Referenten 

beteiligt der kat holische Theologe ?ater Simmel, der 

evangelische Tbeo!oge Prof . Künneth , der Vorstand des 

Philosophischen Seminars der Universität Jünchen , Prof . 

~üller , und der Vorstand des Instituts für Politische 

fissensehaf t en der Universität ~üncnen , Prof . ~aier . ~s 

kam zum Ausdruck , daß das C bei uns schon deshalb nötig 

i st , weil der Liberalismus da ist als die politische 

Gegenkraft des christlichen Offentl ichkeitsanspr ucbs . 

:Beifall) 

Die tlbereinstimmung in allen wesentlichen Punkten war 

ebenso eindrucksvoll wie über zeugend . Ich dar f als Er

gebnis festhalten: 

1 . Der Christ i s t zur Tahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben verpflichtet . 

(Beifall ) 
2 . Die Tätigkeit des christlichen Politikers zur 

Gestaltung unseres öff entlichen Lebens ist notwend ~g . 

(Beifall) 
3· Obwohl sich die Ki rche nicht mit einer Partei 

identifizieren kann - wi r haben das auch nie verlangt -
wird die Notwendigke it einer chris t lieben Partei in der 
heutigen Zei t mit dem Auftrag , das öffentliche Leben in 
eigenständiger christlicher Verantwortung zu gestal ten, 
bejaht . 

(Beifall) 
4. Die Gründung der christlichen Unionsparteien wird 

als scbJpferischer Neuansatz in der Geschichte des deut 
schen Parteiwesens anerkannt . 

tBeifall) 
5. Der Uni onsgedanke hat sich in der Praxis seither 

bewährt . Er soll in der Zukunft noch weiter ausgestaltet 
werden . 

(Beifall ) 

Ich nähere mich dem Schluß meiner Berichterstattung , 

indem ich über den Ar beitskre is X, 1assenmedien und 

~einungsfreiheit , referiere . Nach Auffassung dieses Ar

beitskreises müssen die tassenmedian in ihrer modernen 

Form dem Grundrecht der 1 einungsfreiheit eine Grundver

pflichtunge für das Gemeinwohl gegenüberstellen . 

(Lebhafter Beifall) 
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Zwischen der veröffentlichten Me inung und der öffentlichen 

Mei nung darf keine Kluft entstehen . 

(Beifall) 

Die intellektuelle Linke frö~nt einem Konfor mismus der 

Negation , dem die poli tisch ver antwortlichen Kr äfte und 

die gei stige Führungsschicht durch eine positive Sinn

gebung gegenübertreten müssen . 

(Bei fall) 

Der einzelne Bürger sollt e mit keiner Meinung unbesehen 

und kritiklos übereins timmen , sondern Fäh igkeit und Mut 

zum eigenen Urtei l gewinnen . - arteien und Mas senmedien 

soll en sich bemühen , diese Entscheidung zu erleichtern . 

Subjekt i ge Stellungnahmen müssen aber als solche erkenn

bar ble i ben und dürfen die Wahrheit nicht verfäl schen . 

\Beifall ) 

Heil die »iktatur in der internationalen Auseinander

set zung einen Propagandakrieg führt , müssen die kassen

median in der Demokratie f ür eine Antwort auf die to t a l i 

t äre Bedrohung zur Verfügung stehen . 

( Bei fall) 

Die Meinungsfreiheit darf nicht durch Veröffentlichungs 

monopole gef ährdet werden . Die .~assenmedien , voran der 

Rilm , verdienen besonders auf dem Gebiet der Bildung und 

Dokumentation Förder ung. 

Zuletzt komme i ch zum Arbe i tskrei s "D~r Bürger und 

sein Staat " . In den Refer aten ebenso wie in der anschl1eien

den l ebhaften Diskussion kam zum Ausdruck , daß das Ver

hältnis des Bürger s zu seinem Staat verbesser t werden muß . 

Der demokratische Staat als Instrument der Gesell schaft 

zur ~rfüllung indiviaueller wie gemeinschaftlicher Be 

dürfnisse setzt den mündigen , urteilsfähigen und zur 

Mitarbei t bereiten Bürger voraus . Die politische Bildung 

als Grundlage einer pe: sonalen ~ntscheidung i .t dahe r 

s tändig geboten . Sie soll schon im ~lternhaug beginnen , 

in den Schulen verstä rkt fo r tgesetzt werden und im indi 

viduellen Dereich möglichst mannigfältig gepflegt wer -

den . Die politische Bildung daff sich jedoch nicht darauf 

be schränken , den Formalnn Aufbau unseres ~taates und 
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seiner Funktionen aufzuzeigen, sie muS den ,feg zum Erleben 

des Staate~n menschlicher Gemeinschaft erschließen . Eine 

erfolgreiche k itarbeit im ~taat ist nur über den Zusammen

schluß in den politischen Parteien möglich , deren Aufgabe 

es ist , die vielfältigen Interessen de r Gruppen innerhalb 

der pl ural i s tischen Gesellschaft unter Berücksichtigung 

politi scher Zielsetzungen zu integrieren . 

An besonderen Empfehlungen des Arbei tskrei ses sind zu 

erwähnen : 

1 . eine Ver besserung de r Verhältniswahl nach den 
Gr undsätzen der Kehrheitswahl in al l en Bereichen und 

2 . eine Verminderung de r Ämterhäufung . 

(Beifal l ) 

Lassen Si e mich damit meine Berichterstattung schließen , 

mei ne lieben Part eifr eunde . ~s hat sich natürl ich eine Fül l e 

neuen Ma t erial s ergeben . Wir stagnieren nicht , wi r sind 

eine dynami sche Partei . ,fir wissen , daß man im Land und 

im Bund v auf uns schaut . Unser Blick kann mit Stolz dem 

gelten , wa s unter unserer Litwirkung in den vergangenen 

Jahren geleistet worden ist . Aber mehr noch sollte er de r 

Zukunft ge l t en . lir zeigen als eine moderne Partei den t7eg 

in die Zukunft auf . Henn wir zusammenstehen , wird die Zu

kunft uns gehören ! 

(Lebhafter Beifall) 
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Präsident Hanauer : Gestatten Sie mir eine kleine Rückblende! 

Eine vollkommene Begrüßung wäre ni cht vollkommen , wenn sie 

nicht Lücken aufweisen würde . Aber fast unverzeihlich ist 

es , daß es mir passieren konnte , daß i ch neben der großen 

Zahl der nicht genannten Gäste , die eigens zu nennen durch

aus wohl Notwendigkeit bes t anden hätte und die durch ihr 

Erscheinen den festlichen Rahmen unserer heutigen Landes

versammlung bestr itten haben , nicht begr üßt habe die große 

Zahl der Delegierten aus dem ganzen kleinen Land Bayern , 

die ja den Kern der Landesversammlung darst~llen . 

(Lebhafter Beifall) 

I ch bi tte um Nachsicht und bitte , auch jetzt noch den 

Gruß entgegenzunehmen . 

Ich dar f nunmehr dem Herrn stellvertretenden Landesvor

sitzenden und Fraktionsvorsitzenden für seinen konzen 

t r ierten Ber icht über eine große Arbeit slei~ tung r e cht 

herzlich danken . Ich kann nur aus meinem eigenen Haus , 

in dem 5 Arbei tskreise tagten , ber i chten , daß es dort not

wendig war , zeitweise Si t zungssäle wegen Überf üllung zu 

sperr en , und daß es sich sogar ereignen konnte , daß ich in 

meinem eigenen Haus von de~ Polizeibeamten , den Sicher ~ eits 

beamten, vom Betr eten des Sitzungssaal es zurüc~gewiesen 

wur de . Aber es herrscht eben i m bayerischen Parlament 

Ordnung. 

( Beifal l) 

Meine we~rten Vamen , meine Herren! Ich glaube , 

der Bericht aus den Arbeitskreisen ha t gezeigt , daß die 

Landesversamelung kein Beschlußgremium über vorgefaSte 

Botscheidungen ist, daß sie keine Resolutionsanstalt 

ist , die na ch Klischee a r beitet , daß sie kein für die 

Öffentlichkeit bestimmt es inhaltloses Schaupsiel geben 

. ill , sondern daß sie ein lebend1ges Spiegelbild unserer 

um d1e besten Lösungen de~ großen Zeitprobleme ringen

den Partei ist . ~ie CSU - ich darf das wohl sagen -

befindet eich , dokumentier t durch diese Landesversamm

lung , in der Offensive . Die Of f ensive richtet sich nicht 
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gegen jemanden oder gegen etwas , sondern s ie erfolgt f ür 

etwas , nämlich für die befriedigende Lösung der drängen

den Pr obleme unserer Zei t , für das demokratische Leben 

und seine Ver besserung in unserem Land , f ür die Stärkung 

der geistigen und wirtschaftlichen Kr äfte , f ür die eur o. 

päische Einigung und für Fr i eden und Fr e i hei t . Wir be

dienen uns dabei durchaus konventioneller demokr atischer 

Mittel . ITir gr e i fen nicht zurück auf die Methoden mittel 

al t er l i cher Hexenver f olgung und wir benützen auch n icht 

die Me t hoden moderner Gifte , die manchmal i m politischen 

Kampf angewendet werden . 

(Bei fall) 

Nun glaube ich in Ihrer al l er Namen zu handeln , 

wenn ich di esen Punkt de r Tagesordnung für erl edigt 

erkläre und nunmehr Raum gebe für den Höhepunkt 

unserer Landesversammlung und Sie , Herr Bundes 

kanzl er , Professor Ludwi g Er hard , bi tte , zu der 

Landesversammlung zu sprechen . 

(Lebhafter Beifall) 
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~~f~E~~ -~~~-~~EE~-~~~~~~~~!~E~ L -~E~f~~~~~ 

P~:-~~~!~~---~-~ -~-~-~- ~ 

Bundeskanzler Prof . Dr . Ludwig Erhard : 

Herr Pr äs i dent , Herr Landesvorsitzender, meine sehr ver 

ehrten Damen und Herren , liebe bayeri sche Landsleute! 

Es ist selbs tverständlich , daß i ch zu I hnen gekommen 

bin . Ich besit ze n eben meiner Eigenschaft als Bundes 

kanzler mindestens e i n halbes Mandat als "biologischer 

Bayer", Ihnen besonders verbunden sein zu dürfen . Es 

i st auch nicht das erste kal , daß ich hier spreche . 

I ch brauche nicht zu betonen , daß i ch mich freue , 

viele a l te Lebensgefährten - ich denke an Hans Ehar d , 

an Fri tz Schäffer und noch ~ehrere - hier wiederzu

sehen . 

(Bei fal l ) 

ber auch die Lücken in unseren Reihen werden sichtbar . 

Es fehl t - i ch eeae sage das noch einmal mit Schmerz 

in der Erinnerung an dies en besonderen J ann - Hanns 

Seidel in unserer ~itte . Wir gedenken seiner in die 

ser Stunde . 

Wi r haben diesen Tag immer als einen Tag der poli 

t i schen Formierung , der Kundgebung unseres 1/illens , der 

Bestätigung der Richtigkeit uns eres 7eges auf gewi esen . 

Es kann aber gar kein Zweifel bestehen , daß in der j üng

sten Vergangenheit manchmal die bange Frage aufge t aucht 

ist : Sind ~ir denn t atsachli ch noch so einig? Und hier 

wird e in Thema angeschnitten , das Sie behandelt haben , 

näml ich das Thema der inneren Di skussion . Die bejahe 

ich von ganzem Herzen . Venn wir brauchen sie , und es ist 

völlig fals ch betrachtet . wenn man meint , die Aus s pr a 

che und die Lontroverse Aussprache dürfe nur immer 

zwischen Regierung und Opposition geführt wer den . 

~ein , sie kann auch durchaus i n unseren Reihen Platz 

greifen und das kann sogar fruchtbar sein . 

Wenn ich s ehört habe , vor welch illustrem~ Kreis 

ich hi~r spreche , vor wel chen Persönlichkeiten von Rang , 
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die in Arbeitskr eisen mitgewirkt haben , dann kann ich Sie 

nur zu dem Mut bewundern, aber auch zu dem Erfolg beglück

wünschen , den Sie auf dieser Ebene errungen haben . 

In dieser Versammlung haben sich , wie ich schon sagte , 

führende Persönlichkei ten der CSU und dar über hinaus zu

sammengefunden, einer Partei, die di e innere Dis 1cussion 

braucht; und die in der Lage ist, der Bundespolitik n icht 

weniger bedeutende Persönlichkeiten zur Verfügung zu stel

len . Sie , die Sie hier versammelt sind, repräsentieren 

eine bedeutende Kraft des politischen Lebens in Deutsch

land. Sie , die Bayern viel leicht i m besonderen , reprä

sentieren i n gewachsener 2 Tr adi tion Alther gebrachtes 

und verbinden es mit der Entschl ossenheit , uns allen eine 

gute Zukunft zu ge s talten . 

Nun findet diese Landesversammlung in e iner Zeit 

statt , in der sich die Gedenktage dreier Ereignisse 

deutscher Geschichte nähern, da s ist der 20 . Juli 1944, 
der erste September 1939 und der 2 . August 1914, lauter 

geschichtliche Stunden , wie tragisch sie auch i m einzel

nen gewesen s ein mögen. An der Erhebung gegen Hitler 

waren nicht wenie e Männer und Fr auen auch dieses Landes 

und unserer politischen tlberzeugung beteil i gt . Die Er 

innerung an die Erhebung zeigt uns g erade in dieser 

Stunde , daß der Geist stärker ist ~ls die Gewalt und 

geistiger Terror . 

(Beifall) 

Und ver gessen wir es niemals: Der Geist wird auch in Zu

kunft stärker bleiben a l s die Gewal t . 

( Beifall ) 

Das Beispiel, das uns die hlenschen in der K~echtsch~+t 

geben, lehrt uns täglich erneut, wie stark diese Kr aft 

ist und daß sie uns , die wir in einem freien Staatswe

s en l eben , einiges zu sagen hat . Zur inneren Fre iheit 

als höchstem ITert gehör t aber auch die Zivilkourage . 

( Beifall ) 

Sie ist auch bei uns etwas , was wir t äglich neu erwer

ben ~üs sen . 
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Ei ni ge Jahre vor diesem Er e i gni s s t ürz te Hitl er die Welt 

in einen Krieg , de r nich t nur für das deutsche Volk Un

he i l br a chte , sondern die politische LandwiFtschaft der 

Welt von Grund auf änder t e . i r wissen , daß dieser Kri eg 

vor allem bei unser en Nachbarn , den Völkern des Ostens , 

noch nicht ve r ge s sen i st . Die Ursache dieses Kr ieges 

liegt heute vor aller Wel t kl a r . Er konnte nur ent ste 

hen , we i l Hi tlers Nationalismus keinen entschiedenen 

Jider stand im deut s chen Volk fand und auch unsere Nadb

barn , das Aus l and , zu viel Dul dsamkeit an den Tag l egten . 

Di e geschichtliche Lehre für uns i s t die: Niemals wieder 

dar f die Va t er l andsliebe mißbraucht wer den . Es gibt heute 

keinen nur-amer i kani schen oder nur bri tischen oder nur 

f r anzösi schen und auch keinen nur - deutschen , ja ni cht 

e i nmal mehr einen nur- eur opäische n Hor izont . Zwar sind 

di e Rudi mente j enes machtpol i t ischen Denken s noch vieler 

Ar t en siebtbar und wir ksam, das die abendländische Welt 

dem Unt er gang nahe brachte , aber eben so wirksam ist der 

Wille der Völker zum Zusammengeben , zum Bau einer neuen 

We l t . 

Der falsch verstandene t~ationalismus gehört der Vergan

genhei t an , aber hie r er heben sich s chon die Fragen , die 

uns gemeinsam angehen , die auch zu der europä ischen 

Diskussion gehören , nämlich: Sol len wir von dem System 

der NATO , der Integrierung der Streitkräfte a l lsei ts 

zurückgehen zu nationalen Armeen . Ich glaube , diese Art 

von Desintegration wäre e in schlechtes Mi t tel , und es 

ist auch kaum denkbar, daß man sich im Fr ieden auf 

nat ional e Armeen s t ützt , aber dann bereit sein sollte , 

im gegebenen Fall , das heißt, wenn es ernst wird , sich 

dann zu integrieren . 

( Beifall ) 

Ich glaube , daß das Problem der NATO in ihrer jetzigen 

Organisation in neuer Gestalt , i~ einer Reor ganisation 

mit in den Mit telpunkt auch einer rein europäischen 

Politik gehört , auch wenn es die nordat l antische Ver

teidigungs gemeinschaft im banzen anspricht . 7i r , die 
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Bundesrepublik , haben uns für die Er richtung der MLF 

entschl ossen . Ich dar f d~zu sagen , dieser Ents chluß ist 

gefällt wor den von meinem Amtsvorgänger schon i m Jahr 

1962 . Ich habe ihn bejaht und tue es auch heute noch 

aus innerer tiberzeugung . Wenn wir da s Kräftepotentia l 

der uns bedrohenden kommunistischen Welt betrachten und 

dazu Ver gleiche anstel len , dann , g l aube i ch , müssen wir 

einsehen , daß gleiche affen und eine gleiche Str ategi e 

di e unabdingaare Voraussetzung f ür einen~fo lgreichen 

iderstand , f ür eine erfol greiche Ver teidigung sind . 

Man kann nun die Fr age stel l en : Soll man über haupt 

i n das Kal kül einer europäischen oder atlantischen Politik 

den Kri eg einbezi ehen? Es gibt Leute , die sagen , das 

a räfteverhältnis ist so ausgewogen , daß man das gar nicht 

mehr ernsthaft als Pr ämisse oder als die einzige Prämisse 

betrachten sollte . Ein solcher Rückgang i m Abwehrwillen 

würde einem Risiko der Schwäche glei chkommen . Ich bin der 

Mei nung , wir haben al l e uns ere Stärke der fre i en Welt 

zusammenzufügen , um unser Leben , unsere Fr e i heit , unsere 

Völker zu sichern . 

( Beifal l ) 

Die richtig ver standene Vaterl andsliebe kann nur 

unter einem menschlichen Hori z on~ ge dei hen . Johann Go t t f r ied 

Her de r hatte recht, als er sagte , daß die Hingabe an die 

Sache eines Volkes nur dann berechtigt ist , wenn ein 

Schri t t vorwärts zum Wohl die ses Volkes zugl ei ch einen 

Schritt vorwärts für die Menschheit bedeutet . Das ist die 

Lehre , die uns 1914 - 1939 hin t erlassen haben . 

\"/ir wollen keine Politik des Augenzwinkerns , keine 

Schau@politik und keine Unklarhei t . Wir brauchen i m Inne 

r en und nach außen das Vertrauen in die Zielstrebi gkeit 

unser e r Politik so , wie e i e vor 1 1/2 J ahrzehnten von der 

Bundesre&ierung eingeleitet und in meiner Regierungser 

klärung vom Oktober l e t zten Jahres noch einmal definiert 

worden ist . Die Regie r ungserklärung hat die Zustimmung 

des gesamten Hundestages gefunden und sie ist und bleibt 

die Gr undlage meiner Politik . Wenn irgend jemand glauben 
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sollte , eine andere Politik wäre richtig , dann mög e er 

das sagen . 

Damit komme ich - weil die hei ßen Eisen angefaßt wer

den müssen - zu der Fr age : Wie ist es denn mit der Richt 

lini enpoli t ik des Bundeskanzlers bestell t? Das Grundge

setz sagt und will : Der Bundeskanzler bestimmt die Richt

linien der Politik ohne Tenn und Aber . 

(Beifall ) 

Natürlich weiß der Kanzler , daß er nicht i m luftleeren 

Raum schwebt , und ~F er wird immer Wert dar auf l egen , sich 

mit seinen Freunden abzustimmen, aber er kann n icht jeden 

onat neue Richtlinien der Politik bestimmen . Dazu is t 

unsere Politik zu zielstrebig , zu weitflächig ausgerich 

tet , als daß das denkbar wäre . Aber lassen Sie mich 

das Gr undgesetz bis zuletzt auslegen . Es gibt natür lich 

ein Mittel , sieb von einem Kanzler zu befreien , de r nicht 

mehr das Vertrauen bes it~. Nun , das ist das konstruktive 

ißtrauensvotum. Das gehört wieder zum Grundgesetz . 

Nun gibt es Leute , die davon sprechen, man müsse 

endlich einen e r sten Schritt nach Europa hin tun . I ch 

lange mich an den Kopf . Offenbar sieht man erstens ein

mam nicht, daß dieses Europa bereits eine stär kere Kraft 

gewor den ist und daß wir auf dies em Weg zu Europp doch 

immerhin ein Stück eges zurückgelegt haben . Aber es 

wird gleichzeitig gesprochen von einem I mmobi l ismus , der 

da Pl atz gegr iffen hätte ; wir rühren uns offenbar nicht 

von der Stelle . Nun , wi e sieht es denn aus? Als i ch 

mein Amt übernahm, hat man außer in der b~G von Buropa 

in Richtung einer politischen Union ~berhaupt nicht ge

sprochen . Die Ansä t ze und Anläufe - Fouch~Plan I , 

Fouch~Plan II - , sind , nicht wegen unseres , auch 

nicht wegen des französischen Widerstandes , wie i ch 

ausdrückl ich h ier sage , zusammengebrochen, und zwar 

im Frühjahr 1962 . Und j etzt spricht man von Immobilis 

mus . Man könnte wirklich denken , wir wären vor dem bis 

zu meinem Regierungsantritt auf dem Weg nach Europa nur 
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SieB SteG 
von Strahlendem eel~etäaa~g zu Strahlendem geschri t t en . 

So ist es doch nicht gewesen . Im Gegenteil , wenn die 

europäische Idee jetzt wieder neu belebt ist, wenn sie 

auch bei Ihnen diese Faszination ausübt , dann nicht zu

letzt deshalb , weil ich den Mut hatte , sofort bei meinem 

Regier ungsantri t t - und es steht in der Regier ungserklä 

rung zu l esen - zu sagen : Die wir tschaftliche Integration 

allein führt uns nicht zum Ziel eines~politischen Europas ; 

h i er müssen neue Ansätze vom ~olitischen her erfolgen . Nur 

über den pol itischen Willen kann das sonst oft Wider

strebende und sich Widerstreitende vereini gt wer den . 

(Beifall) 

So bin i ch durch die Hauptstädte unserer Partnerländer 

gef ahren . 

Meine Damen und Herren , ich spreche hier keine 

Kritik und kei ne Wer tung aus : Der f r anzösische St aats 

pr äsident sagte mir: Ich unternehme ke ine Initiative , 
""~ aber wenn Sie das !'eChlX_en wollen , bin ich bereit , Sie 

zu unt erstützen . Und ich habe jeden Schritt auf diesem 

Weg in ver schiedenen Formen i mmer auch mit dem fran

zösischen Staatspräsidenten abgestimmt, und ich glaube , 

das war auch eine Verpflichtung , die i ch gefühlt habe 

aus dem deutsch- französischen Freundschaftsver trag . 

( Beifall) 

Zuerst woll ten wir dadurch weiterkommen , daß nach der 

Unterbrechung in Rom noch einmal die Regierungschefs 

eingeladen werden . Wir wissen , seinerzeit im Jahr 1962 

war Italien am Zug . Es hat es nicht ge tan . Die Gründe 

brauchen nicht mehr ausgeleucht et zu wer den . Ich erhielt 

sofort die Antwort , und nicht nur von Italien: Nein , 

wir werden über haupt ein Gespräch über die politische 

Union nicht aufnehmen , wenn nicht vom ersten Augeblick 

an Großbritanien mit am Tisch sitzt . Dieselbe Antwort 

gab Holland . Der Beitritt Großbritanniens ist aber natür

lich eine offl)ne Frage . fir haben ja schon einmal einen 

Anlauf genommen , und ich glaube , wir von der Bundea

npublik wären glücklich gewesen , wenn es gelungen wäre . 
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Aber j etzt vor den br itischen fahlen wird keine Partei, 

weder die Konservatigen noch die Labour , es für richtig 

hal ten , s ich nach dieser Richtung hin zu einer klaren 

Aussage zu bewegen . Ich glaube , man s ol l es auch gar 

n icht ver suchen ; denn e s wür de fast einem Eingrei fen 

in die i nnere Politik eines Lande s gleichkommen . 

Aber es ist kein Zufa! m: Die eur opäi sche Idee fin-

d t · t · h · Jfßrk.rleh ,,~ R.. kb lt · d Bu d e ml. 1. ren ume! en Aejieu•ef!o uc a 1.n er n es-

republik , i m deutschen Volk; denn bei uns s i nd so vi el e 

nat i onal i stische Scheinwerte dah i ngesunken und wir brau

chen eine neue zündende Idee . Und als die hat s i eb Europa 

erwi esen , und dazu bekenne i ch mich mi t a ller Ent schieden

hei t , auch persönl ich . 

( Be ifall ) 

Als der erste Anlauf gesche i t ert war , machte i ch eine~ 

anderen Vorschl ag : Treff en wir uns auf de r Ebene der EiG ; 

dort sind die 6 Par tner unter sich . I ch hatte zum Schluß 

eine Lösung , die auch nicht die ~ust immung des franzpsi

schen St aat spräs ident en fand : Es soll nicht die europäi

s che Kommi ssi on , sonuern es sollen di e Regierungschefs 

der jewei i gen Mandatsmächte für 1 . Juli zu einer Be 

sprechung nach Brüs sel eingel aden wer den . Auch das ist ge

s cheitert . Und trotzdem , meine Damen und Her ren! Wenn Sie 

gl auben , ich wäre nun zu r esignier en bere i t , dann wür den 

Sie sieb schwer t äuschen . Solche Dinge passieren eben nicht 

im erst en Anla uf , können mit einem Schr itt , mit einem Zug 

nicht i n einer Vol ~kommenheit oder gar i n einer Perfektion 

gel öst wer den . Es war also schon ein weiter ffeg , ein eg, 

auf dem viele 7iderst ände zu über wi nden waren , vom Ende 

des letzten Krieges bis heute , e i n Weg , der einem neuen 

Deutsc land das Vert auen und das Bündnis unserer ehe 

maligen Krie5 sge~ner im Westen einbr achte . 

Erlassen Sie mir , die Namen , die Persönlichkeiten hier zu 

nennen , die sich in diesem Ringen um neue Formen und Ge 

stalten ~uropas hin zu der Befried1~ung der elt so gr oße 

Verdienste erworben haben! Aber ft~~4;i wir uns auch vor 
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Schlagworten. Zweifellos wird von dem ei nen oder ande
r en das Etikett auf Flaschen gekl ebt , die e inen ganz 
anderen Inhalt haben. Das i st aber ni cht meine Politik 
und wird es niemals werden. Wir wünschen aus innerster 
tlberzeugung den europä i schen Zusammenschluß und haben 
deshalb an der europäischen Einigung seit zwei Jahr
zehnten gear beitet , nicht nur weil s ie wirtschaftlich 
zweckmäßig i st , weil sie unsere Sicherheit erhöht , 
s onder n vor all em, weil in der Vorausschau auf Jahr
zehnte die Völker Europas nur dann ihr Schicksal 
meistern können und im l etzten Sinn Zukunft haben , 
wenn sie sich zusammens chließen. 

(Bei fal l) 
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Im amerikanischen Raum des Atlant ik und im Ost en Europas 

sind bislang zwei ~el tmächte ents t anden . Dazu kommt die Tat 
sache , daß manche rat ionen und Völker Asiens und Afrikas zu 

sel bst ändi gen St aaten wurden , was d i e pol i tische Landschaft 

unseres Pl anet en von Grund auf geändert hat . Europa hat, ge 
schi chtli ch gesehen, nur dann eine Chance und d i e Freiheit 
is t i n der Welt auf die Dauer nur dann gewährl e i stet , wenn di e 
Verei nigt en St aat en i n der Vereinigung der fre i en Völ ker Eure 
pas e i nen ebenbürtigen Part ner f i nden , der dem fre i en Teil unse 
res Kontinents jene politische und wirtschaft liche Kraf t ver

l eiht , di e unerl äßl i ch ist , um gegen jede Bedrohung unser es 
Lebens und unserer gemei nsamen Exis t enz gefeit zu sein und di e 
großen Aufgaben der Zukunft l ösen zu können . 

Für e i ne so ausgericht e t e europäi sche Poli t i k bi e t e t un

sere Freundschaft mit Frankreich eine fes t e Ausgangsposi t i on. 

(Beifall ) 
Ich darf daran eri nnern, was i ch schon wi ederholt sagt e , und 
i ch freue mi ch , daß es mi r best äti gt worden i st : Der deutsch

französische Breundschaft svert rag hat natürlich einen ganz 
hohen Wert i n sich selbs t . Wir haben damit über die menschli 
che Tragik, über die vol kliche Tragik der Vergangenhei t h i n

weggef unden . Aber i m Bli ck auf Europa , auf di e Verteidigung 
unserer Freihei t i s t es kei n Sel bs t zweck . Ich sagt e i mmer, der 

Vert rag muß s i ch erwei sen a l s ein Hort aer Samml ung und er 

darf keine zentrifugale , sondern er muß eine zent ripetal e Wir
kung auf Europa ausüben . 

(Beifal l) 
Aber , me i ne Damen und Herren, wenn wir Europa zu einem eben
bürt igen, zu einem glei chrangi gen Pa r t ner mit den Verei nigt en 
Staat en machen woll en, dann ist es erforderlich - ich habe es 
auch dem französ i schen St aat spräs i dent en gesagt - , genau zu 
prüfPn, was das poli t i sch , was das mi l i tärisch, aber auch, was 

das wirt schaftl ich und finanziel l bedeut en würde . Das i st not 

wendig , UM Klarheit zu gewinnen und sich nicht nur in äußeren 
~ormen und Redensarten zu ergehen. Ich möchte wi ssen, auf 
welch festem Grund i ch stehe , um eine so l che Politik ein~uleiten . 

(Bei fall ) 
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Aber ~ meine Damen und Herren , das ist auch gar nicht wi 
derspruchsvoll mit der amerikanischen Auffassung . Sowohl der er

mordete Präsident Kennedy wie auch der jetzt amtierende Präsi 

dent Johnson sagt e mir und unabhängig voneinander : Glauben Sie 

doch nicht , daß wir Wert darauf legen , ein buntes Ne t z bilatera

ler Beziehungen zu einer ganzen ~eihe von europäischen Völ kern 

zu unterhalten! Uns wäre sehr vie l sympat hischer , wenn Europa 

ein stärKeres politisches Profil , eine stärkere politi~che Kraft 

gewi nnen könnt e . Nicht , daß wir nur einen damit ansprechen möch

t en , nicht daß es nur Briefkäst en gibt , s ondern Europa , das gan

ze vielgestal tige Europa , aber doch in einer geistigen , in einer 

ittlichen, in einer militär i scht n , in einer hi rtschaftl iehen 

Einheit , ja , und in einer politi schen Einheit . Das is t das , was 

wir wün5chen ~ und arbei t en Sie daran ! Das dient den Inter essen 

Amerikas , das s t ärkt auch unser geme i nsames Bündni s , und das 

war nie in Frage ges t anden . 

(Reifal l ) 

Denn diejenigen, die meinen ~ Europa befindet sich in eine r fas t 
hoffnungs l osen Position gemessen an der StärKe gegenüber den 7er

eini gten Staaten, müssen auch die r rage stellen : Wie kommt man 

heraus aus diesem Ungleichgewicht , aus diesem Stärkegefälle? 

Auf der anderen Seite muß man aann auch einsehen, daß wir i m 
let~ten das ganze Europa anstreben müssen . 

MP-ine Damen und Herren, daß das noch ni cht verwi rklicht 

ist , wi ssen wir sehr gut . Wir ~ennen die Stationen, wir wi ssen 

um das Scheitern der s og . Großen Freihandelszone . Wir wi ssen, 

daß die offene l üre i n der EWG zuges chnappt i st und auch wir 

einige Gedul d üben müssen, ehe weitere Verhandlungen i n ~icn

tung einer Erweiterung der Euro~äischen Wirtscnaftsgemein~chaft 

mögli ch sei n werden . Aber diese Aufgabe eben erfordert eine 

vehr ~orgfältige Uberprtifung ~ ein gründliches NachdenKen . Immer

hin hat die Au~söhnung zwischen Frankre i ch und Deut schland a l 
ler Welt gezeigt , daß, wenn e i n starKer politischer Wil le vor 

herrscht , Jelbst ~og . ELbfeindschaften überwindbar s ind . Wir 

glauben über dieses Exempel hinaus , da ß freundschaftliche und 

gutnachbarliche Beziehungen den besten Boden dafür schaffen , 

i n gegenseitiger Achtung Vers tändni s für Lebensart und Tradi t ion 
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und die Bindungen anderer Völ ker aufzubringen . Wenn wir auch 

mit Frankreich i n wichtigen politischen Lragen - so ie ich 

sie eben in ~e~ug auf die ~Amo dargest e l lt habe - , viel leicht 

auch i m Hinbl i cK auf die letzten ~iele der EWG nicht immer 

gleich sind , so sind wir uns andererseits doch bewußt , daß oh

ne die ~ reundschaft zwischen d i esen beiden ' 'ölkern Europa nie 

mal s zusammenfinden kann , daß das das Grundelement jeder euro 

päischen Pcliti~ ist und bleibt . 

(Beifall) 

Deutschland una Frankreich, aber nicht nur a i ese beiden, haben 

e i nen geschichtlichen Auft rag . Ihr Auft rag ist nicht nur au; 

das Wohlergehen ihrer eigenen Vol .er gericht et , sondern auf den 

ganzen ~ontinent . In dem Mabe , in dem die beiden Völ Ker die 

Irrungen der Vergangenhe i t überwi nden und s i ch wieder dem Be

s t en i hres Wesens zuwenden , nimmt das Gesicht dieses Kontinent s 

festere Konturen an . Sinn und innere Geset zmäßigkei t dieser ge

schichtlichen Wand l ung ~erden auch den Weg zu einem pol iti sch 

und wirtschaftlich geeinten größeren Europa ebnen, das wi ederum 

die Vorausse t zung echter a t l anti scher tart nerschaft blei bt . 

JV,e i ne Damen und Herren , ich bin der r1einun g, wir sol lten 

zunächst bei den Sechs anfangen und noch einmal durchzustoßen 
versuchen, ohne schon mit dem Nachsat z anzufangen : Es kann auch 

kleiner sein. Denn ich habe den sicheren Eindruck gewonnen aus 

verschiedenen Gesprächen sowohl mi t unseren ~artnern innerhalb 

der EWC , aber auch darüber hi naus - und ich glaube , es gibt 

viele , die die Ehrlichkei t haben , in einer offenen Diskussion 

das au~zusprechen - , daß aie Kl e i neren europäischen Völ~er 

nicht frei sind von der Angst und Purcht , daß , je kleiner der 

innere Kern Euro~as ist , zugl eich auch Qie Gefahr einer Hege

monialmacht Euro~as neu a~flebt , und das wollen diese Völ ker 

nicht . Wir wollen es auch nicht , aber es gil t eben hier das 

Mittel zu finden , wohl zu wissen , daß Frankreicn und eutschland 

ein starker innerer Kern sind , daß sie das gar nicht verhindern 

könnten - sie wollen es auch gar nicht - , aber es darf ihnen 

auch nicnt der Verdacht drohen: Im Grunde genommen wollen die 

allein und unter sich blei ben . Ich glaube , damit würden wir Euro

pa einen schlechten Dienst erweisen, und das wäre eben au~h ni cht 
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die zentripetale Wirkung , die wir ausüben wollen , sondern die 

zentri f ugale Wirkung . 

Ich spreche die Dinge hier so OLfen aus; denn das muß 

einmal ausdiskutiert werden ~ und wenn d i e Di skussion sein 

muß - und ich habe aen EindrucK ~ sie ~nuß sein -, ollen wir 

s ie ehrl ich und wahrhaft führen . 

(Bei fall) 

Nicht mit verdrehungen und Verdächtigungen, die ich nur als 

scha~los bezeichnen Kann . Das kommt nicht aus Bayern, wa s i ch 

sage . Aber wenn man unterstellt ~ daß Bonn bei den let zten 

Verhandlungen einen offenen Bru ch mi t Pari s pro~o zieren woll t e , 
daß ein eigens inszenierter eu~otäiscuer De;ätismus ein frivo l es 

Spi e l mit dem Bruch mit rari s bedeutet ~ •enn das der Bundesre-
e~ 

gi erung unterstellt wird , muß i ch sagen, ist die VerWi ldung der 

Sitt en so weit fortgeschritten ~ daß es fruchtlos ist , mit s ol

chen Leut en zu di skutieren . 

(Eei ;al l) 

Wir Deutschen haben immer sowohl wirtschaftl ich wie politisch 

an einem Europa gearbeitet , das allen freien europäischen Völ

kern offenotehen soll . Wir woll en - ich wiedernole es - ein 

Europa der Fre i en und der Gleichen , in dem nicht Größe und Macht 

die le t zten Wert e bedeuten. Wir wollen ein Europa , i n dem die 

Völ ker in Bewahrung ihres Erbes zu neuer voller Entfalt ung kom

men, ein Eur opa , da s seine wirtschartli ehen und sozialen Kräft e 
zusammenfügt , um seiner politischen und humanit ären Aufgabe 

. zert renntes 
gle~chermaßen gerecht zu werden. Ni cht ein ~•~t~e~ene , sondern 

nur ein geeint es Eu ropa mit klarem Profil und gemeinsamem poli 

tischem Wil l en ist \.eltpolitische Verant wort ung zu t ragen in aer 

Lage . 

Die a tlantische Part nerschaft setzt Europa geradezu a l s 

einen ebenbürtigen Partner voraus . Die Konsequenzen habe i ch be 

rei ts darzulegen versucnt . Aber auch ein so l chef vereintes Europa 

bleibMt auf das fes t e Bündni s mi t den Vereinigt en Staat en ange 

wiesen , denen es s i ch nach der Tradition und dem Wi l len nach 

Freiheit, nach Recht und einer gerechten Ordnung in der Welt 

eng verbunden fühlt . 

( ~eifall ) 
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' ie sollte e ine deutsche Poli t ik geartet sein? Denn wi r 

haben neben al ler Sehnsucht nach Europa auch noch aeutsche 

Lebensinteressen ~u vertreten. Ich s timme hier völlig ~berein. 

Wie s ollen wir denn e i gentlich hier weiterkommen~ wenn wir 

nicht unserem größten und s tärksten Verbündeten , den Vereinig 

ten utaaten ~ volles Vertrauen entgegenbringen. Das /ert rauen 

und a ie Bündni s treue s ind die Vorausset zungen der Nordatlanti

schen Verteidigungsgemeinschaft und müssen es bleiben~ ganz 

gleichgültig~ ob sich hier neue Wandlungen vollziehen . Wir 

dürten nicht zu einer Schwäche , sondern müssen zu e iner größe 

ren Geschlossenheit und innerer Harmonie hinfinden . 

Meine Damen und Herren, ich we i ß , daß gerade in letzter 

Zeit auch manchmal der Verdacht l aut geworden ist: I n Grunde 

genommen hat die Bundesregierung ga r keine eigene Außenpolitik , 

s ie i st so sehr oder sie fühlt s i ch so sehr von den Vereinigten 

Staat en abhängig, daß s i e nicht davon loskommt und damit un
fähig wird , überhaupt uropäische AußenpolitiK zu treiben . 
Meine Damen und Herren , lassen oie mich mit a l ler Deutlichkeit 

s a gen , i ch fühle mich keineswegs als Satt eli t der Vereinigten 

Staat en , sondern ich bin zuers t Deut scher und dann bin ich 
Eur opäer und dann sind wir im Bündni s mit den Vereinigt en Staa 

t en verbunden . Das ist zwar keine tangordnung nach Wert en, aber 

das i st i m Aufbau , i m hi erarchischen Aufbau wohl die r i chtige 

Bet rachtungswei se . 

(Bei fal l) 

Nun, ~eine Damen und Herren , d i ese fal sche ~etrachtung hat 

insbesondere Nahrung gefunden durch den Umstand , daß i ch be i 
meinem le t z t en Besuch~ meinem Zusammentreffen mi t dem amerika

nischPn nräsidenten eine gewi sse Verzögerung ~ ein Anhalten in 

unserer China-tolitik vereinbart habe . Meine Damen und Herren , 

hier s t eht nicht di e ~~age zur Diskussion~ ob die Ostasien-~oli
tik der Vereinigten St aaten richtig ist , insbesondere gegenüber 

~otchina . Darüber ~age i cn Kein Wort ~ aber Amerika ~ das i~mer 

ein Hort der Freiheit war und s ich i mmer eingesetzt hat ~ wenn 

Gewalt vor Recht Kommen sollt e ~ das heute auch auf schwieri gem 

Pos ten~ immer auf der Brüche zwischen Ostas ien und Australien, 
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die Ras tion der Freiheit unter allen Umständen verteidigen 

will , erwart e t bei d i eser Verteidigung e ine moral isc.1e Un
ters tützung von einem Bündni spartner , der s ich darauJ.· ver

lassen können muß , daß es etwas t ut , wenn der freie Zugang 

nach Ber lin , wenn das deutsche Anliegen i m R~ume steht . Wie 

sollte ein sol cher Bündni spart ner ni cht bereit sein , in die

ser Stunde zu den Vereinigten Staaten zu s t ehen und i hnen 

moral i sche und rolitische Unterstüt zung zu geben? 

(Beifal l) 

Es ist auch nicht so , als ob cie europäischen Länder an der 

Verteidigung des ~ontinents gegenüber der Kommunis ti schen 

Gefahr a l lein int eressie r t wären. Nein , die Ameri Kaner sind 

es gl eicnermaßen . Auch ihnen muß daran gel egen sein , daß Eu
ropa ein Teil der fre i en Wel t bleib t und nicht in den Macht 

bereich des ~ommunismus gerät ; denn mit dem Erlöschen des 

freien Europa wäre Amerika nur noch eine von kommunistischen 

St aaten umgebene Indel . Wir werden uns auch in der Zukunft 

nach Krä;ten bemühen, di e Bande zwischen Europa und der NATO, 

vor all em den Zusammenhalt zwischen Europa und den USA , be 

sonders den ~usammenhal t in der NATO , zu festigen . Wir sind 

bereit , uns auch weiterhin an den gemeinsamen Ans t rengungen 

und Las t en zu beteil igen und , wi e i ch schon sagt e , in der Ver

·ri rkli chung der ML.~. mit den Vereinigten St aaten und anderen 

Verbündeten eng zusammenzuarbe i ten. Die Tats a che , daß Herr 

Chruschtscho~ sich als ein ausgesprochener Gegner der ML~ 

geriert , sollte uns eigentlich nachdenkl i ch machen oder Könnte 

uns e i gentli ch zeigen, daß die ML~ - deren s t r ategischen Wert 
i ch gar nicht voll beu r teilen kann - immerhin ei n Mi t t el i s t , 

das den Kommuni s t en nicht genehm ist, mi t dem Blick auf ~uropa 

und mögliche Ambi tionen, die sie hier haben sollten . 

So sehr a l so manche Entwicklung innerhalb des NATO-Bünd 

nisses zu BedenKen Anlaß gibt , so darf doch ~iederum nicht ver

kannt werden, daß alle Bündnispartner - ich sage hier ausdrück

lich, auch FranKreich - di e Inte~edenz , die gegenseiti ge Ab

hängig.<ei t der .~. reihei t in der ganzen \Jel t anerkennen . Das be 

deute t für uns , daß wi r nicht nur theoretisches Ver~tändnis 
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für die echt en Sorgen der Vereinigt en 0taat en aufbringen , 

sondern daß wir bereit s ind , unseren atl antischen Verbündeten 

mit den uns gemäßen Mitteln akt iv zu unters t ützen . Heute be

gegnet man da und dort der Auffassung , daß die Verant wortung 

für die Frei hei t in Südo stC~s ien oder Berlin und die Anerken

nung des Rechts auf Sel bs t besti mmung für das Deut sche Volk 

allein den unmittelbar betroff enen Völ kern und Regierungen 

überlassen bleiben s ollte . Die Freihei t aber ist in der Welt 

verspi elt und verl oren, wenn wi r nicht überal l für sie eintre 

t en oder wenn in uns der Si nn fJr e ine gerechte Ordnung ver

kü'Timert . 

Lassen ~ie mi ch noch etwas We iteres sagen : Das Werden 

der Vereinigt en St aaten von Ameri ka zur Nation , zur s t ärKs t en 

Macht der Welt war ges chichtlich nur möglich, wenn s ich die 

heterogenen Te ile di eses gewalti gen Kont inents i n einem Bundes 
s t aat zusammenschlossen . Darin liegt die Kraft und di e Stärke 

dieses Landes . Nun darf i ch parallel dazu daran erinnern, da ~ 

die ersten und vi elleicht gläubigs ten Europäer überhaupt auch 

von der Vorstellung ausgegangen sind , daß ein europäischer Bun

dess t aat entstehen könnte . Wir haben ja schon sehr viel abge 
baut von unseren ursprünglichen Ideen , und ob wir je t z t vom 

Fouchet.- lan sprechen oder von einer europäischen Yonföderat ion, 

im Grunde genommen enthal ten beide Kons trulctionen die beiden 

Elemente der Zusammenarbeit und der inneren Ordnung . Ich bin 

heute no ch bereit - wäre heute noch bereit , aber es ist e i n 

hoffnungsl oses Beginnen -, auch die Konzept ion eines europäi 

schen Bundesstaa t es !'ür die :Jundesre publik anzuerKennen . 

(Beifal l) 

Wer Europa als politische Kraft will , muß auch der Doktrin die 

ses freien Eur opa zustimmen . Las~en wi r es jedenfall s nie und 

nimmer zu , daß das fre ie Europa auseinanderfällt , ~ich i n Macht

blöcke quas i nationalis tischer Prägung aufl öst . Seine Zukunft 

liegt in seiner Einheit und in seiner Geschlossenheit . Alles 

andere kär.1e einem Trium}Ju \,4e.., Weltkommunismus gleic.1 . Ich gl au

be , es gibt keinen nüchtern denkenden Menschen, der n icht der 

Uberzeugung wäre , daß wi r gegenüber der gemeinsamen Bedrohung 
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aus der kommunistischen elt gera e in der Verbindung ~ in 

der Zusammenfügung a ller unserer ~otentiellen Kräfte noch 

s t ark genug s ind ~ um uns zu verteidigenJ wirksam zu vertei 
digen oder bei den anderen das Abent euer nicht noch sozusagen 

herauszufordern . Deshalb aber ~ weil wir anders gearte t s ind in 

unserer inneren Ordnung al[ die kommunistischen Staaten~ we i l 

wir nicht einmal alle unsere Kraf t der mil itärischen Aufrüstung~ 

dann wi eder der Vermehrung des gei sti gen Poetntials ~ dann wi e 

der der Landwirtschaft~ dann wieder der Erhöhung aes Lebens

standards zuwenden können~ weil wir das al l es zusammen zur glei -
h.jnn 

chen Zei t zu besorgen haben ~ die 7u sammenarbeit der frei en Welt ~ 

di e Arbeitsteilung der rre ien Welt gar nicht eng und geschl ossen 

genug sein. Und jede künstliche Trennung - i ch bedauere die 

Trennung a i nnerhal b Europas zwi scnen EWG und Er TA - bedeutet 

i m le t zten Grunde eine Minderung der Ausschöpfungsmögl i chkei t en 

unserer Kraf t . Wenn ich dieses Europa ansehe ~ so weiß ich kaum 

mehr ~ was e s i s t . Es gibt ein geographisches Europa ~ von dem 

wir früher in der Schule ge l ernt haben. Das is t ni cht mehr . 

Aber selbs t das ~ was heute noch al Europa zu Europa zählt~ 

i s t poli t i sch in s i ch völlig gespal t en . Wieviel e Völker seuf 

zen unter dem Joch der kommunistischen Herrschaft? Und aas ~ was 

übrig geblieben ist ~ was wir füglieh das freie Europa nennen 

und heißen dürfen ~ das sollte wirklich den 1•Teg zueinander f in

den . Das wird auch ni cht von heute auf morgen geschaffen~ ~ber 

die jetzi ge Si t uation darf auch kein Dauerzustand sein . Seien 

wir uns da rüber klar : In einer Zeit der Hochkonjunktur in fast 

allen Ländern bedeuten Trennungslinien~ Zolldiskriminierungen 

von Wirtschaftsähereich zu ~·irtschaftsbereich viel ~ nicht allzu 
viel ~ aber die Hochkonjun•,.t 11"' i:-t j1. nicht in Erbpacht au f 
Ewigkeit von uns in Be. i tz genommen worden ~ sondern es ~ erden 

aucn einmal andere Situationen kommen ~ und dann könnte s ich 

· erst erv:e i sen~ wie verhängnisvoll di ese Trennung i s t . Aus die 

s em Grunde bin i ch auch der Meinung ~ daß das Ge l ingen der Kenne
dy-Runde ein wesentliches Ele1ent der 7usammenarbeit der Völher 

nach dieser Richt ung sein muß . Es bes t eht e ine relative Eini

gung/ l~rlf·l-ä:f~en-\ wenn auch viel le i cht mehr verbal 

, al~ auf Grund der t a t sächl i chen Fakt en der Ubereins timmung . ~ 
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Wir werden in der Frage des deut schen Getreidepreises an un

serem :tandpunkt festhal tenJ und di e l andwirtschaftliche Be 

völkerung wird mir zugestehenJ da ß wir bisher das Menschenmög

liche get an habenJ um den deutschen Getreidepreis zu schützenJ 
weil ich der Meinung bi n , daß aer Preis nach dem r.ostengefüge 

und nach der Ertragsst ruktur unserer Landwi r t schaft nicht über

höht ist . 

(Be i fal l) 

Aber darüber wird man noch l ange ringen . Ich kann Keine end

gültige Aussage leisten; nun , für einige Jahre scheint mir 

das Problem verschoben zu sein. Aber ich wehre mich auch mit 

Entschiedenheit dagegen , daß die Kennedy- unde am Schluß nichts 

anderes sein sol l als die Diskussion um die Erhöhung des deut
schen Getreidepreises . Auf diese eine ?rage l äßt sich die Kenne

dy-~unde nicht reduzieren . 

(Deifall ) 

Neben der Doktri n des freien Europa s t eht eine weitere J 

eben~o wicntige , aie Do trin der atlanti~chen Gemeinschaft J 

und diese lautet : Laßt n i e und nimmer zu , daß es innerhalb 

des Herzens der fre i en Welt , innerhalb der europäisch-atla~ti 

schen Völker auch nur eine Ent fremdung g i bt . Das wäre e i ne 

Einl adung an die militärische Macht der Sowjet union, Abenteuer 

nicht zule t zt auch i m fre i en Teil Europas zu suchen . In aer Ab 
nahme des Solidaritätsgefühls der westl ichen Welt l i egt e i ne 

große Gefahr . Wir geben uns einem t rüben Wahn hin , wenn wi r 
gl aubten , die Gefahr de~ Kommunismus sei schon geringer gewor 

den, weil s i ch in jedem Lager Syrache und Taktik allent hal ben 

gewande l t haben . Wir haben nach wie vor a llen Grund , ~.achsa1n 

zu bleiben . Der Weg zu einer wirklichen und dauerhaften Ent

spannung i st noch weit und - ich glaube , darüber dürfen wir 

uns nicht täuschen - er führ t an Abgründen vorbei . Die Sowjets 
vertreten heut e in aer Öffentlichkeit den Grundsatz einer fried 
l ichen Koexis t enz und eines wirtschaftlichen Wettbewerbs mit 

deul Westen . Das Schlagwort von der friedl ichen ~ oexi stenz ist 

indessen keineswegs neu . ~ereits Stalin hat es im Jahre 1927 
erstmalig zum Prinzip seiner ~olitik erhoben . Das aber hat ihn 
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nicht gehinaert , Polen mit 1 itler brüderlich zu t eilen, Rin

land anzugrei fen , ~einen Machtberei ch weithin nach Mittel europa 
auszudehnen und den Angri ff auf Korea aus~ulösen . Und hat n i cht 

Chruscht schow , obwohl er sich zu einer , wohlgemerkt betrist e t en , 

KoeÄi stenz bekennt , d i e Berlin- Krise im Jahre 1958 und di e 
Kuba- Kri se i m Jahr 1962 vom Zaun gebrochen? Echt er Gesinnungs 
wande l kann nur durch Tat en bezeugt werden . 

(Bei fall ) 

Seit kurzer Zeit i st zu bemerken, daß Chruschtschow auf einigen 

Gebiet en zu Verei nba rungen mi t dem Wes t en bereit i st . Die Bun

desregi erung begrüß t jeden Ansat z zu e i ner wi rkli chen Ent span
nung und hofft , daß diese zur Schau getragene ~riedfertigkeit 

nicht nur jene Spanne leit überbrüc~en hel fen so l l , in aer vi ch 

di e Sowjetunion mi t wi r t schaftlichen und poli t i schen Schwi erig

kei ten im Ost blocK ausei nanderzusetzen ha t . 

(Beifall) 

Zwei1el los aber hat auch die amerikanische ~estigkeit und 

die cstigkeit unserer Verbündeten in aen Berl in-Krisen und 

in der Kuba-~rise ihren Eindruck ni cht verfehlt . Wir Deutschen 

aber müssen besonders pflegl ich mit dem Vertrauen umgehen, das 

wir uns mühsam im Au s land erworben haben; denn di eses Vert rau

en ist ein sehr zerbrechliches Gut . Ich darf bei einem Rüc~

blick einmal sagen, warum d i e integri erte NATO für uns ein so 

gemäßes Mittel i st , wenn i ch mir vorst el l e , was dann ers t , wenn 

das i mmerhi n be t räcntliche mili t äri sche ~ost~ Pot ential, das 

Deutschland verkörpert , i n einer nationalen Armee zusammenge

füg t wäre , für Töne von reakt i onärer Gesinnung und Revanchi s 
mus zu un s herüber dri ngen wUrden . Wi r würden jeden Tag ver

dächtigt werden , daß d i ese reakt ionäre Bundesregierung ihr 

wiederers t andenes militäri sches Potential wieder e i nmal zu 

einem mil i tärischen Abenteuer auszunutzen genei gt sei n könnte . 

Wir können keinen besseren Bewei s unserer Friedensliebe er

bringen als den , daß wi r jeden Soldaten und jede Waffe der 
NATO int egri eren, 

(Peifal l) 
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wenn ich auch der Meinung bin , daß hinsichtlich der Verfügung 

und Verwendung , des Einsatzes und der Verwal tung der MLF eine 

größere europäische Eigenständigkeit angestrebt werden müßte . 

Aber auch hier ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. 

Wir dürfen nie~als ve rgessen , daß das Vertrauen in die Stabili

tät und Klarhei t der deutschen Politik eine der wesentlichen 

Voraussetzungen für die deut sche Sicherheit und für eine glü k
liche Lösung der deutschen Lrage dars tellt . Nicht s t ören, nicht 

~nruhestiften , sondern Aufbauen , das ist unsere Aufgabe . 

Jedem Verantwort l i chen unserer Nation fäl lt dabei eine 

hohe Verpflichtung zu . Dieser Werk ist noch keineswegs vollen

de t . Ich brauche Ihrer a l ler Mitarbeit , wenn dieses Werk gedei 

hen soll . Es bleibt das Haupt zi el unserer Politi{, die Wieder
vereinigung durch Selbstbe~timmung herbeizuführen. Wir werden 

das allein nicht schaffen; i r brauchen ~reunde in der ganzen 

Welt . Wir brauchen di e Lnt erst üt zungen unserer großen Verbünde 
ten , der Vereinigt en Staaten , rankreichs und Großbritanniens . 

Wir müssen die Sicherheit unseres Vol kes gegen jede Bearohun& 

auch in ~ukunft gewährlei~ten . Hier brauchen wir das starke 

Bündni s mit allen unseren Verbündeten in der nordatlantischen 

Gemeinschaft . Wir müssen uns darüber ~lar se in, daß jeder Zwei- . 

fel in die Beständi gKeit der deut schen Politik den Interessen 

des Deutschen Vol kes abt räglich i st . Wer diese Zweifel nährt, 

verstößt fahr lässig oder wi ssentlich gegen unsere gemein samen 

Interessen, Interessen übrigens , die nicnt a l lein an eine Par

tei gebunden sind . Der Union in Deutschland , der CDU und CSJ , 

ist die .~;•'ührungsrolle in Deutschland zugefallen . Sie ist errun

gen und verdient worden. So war es in der Vergangenheit; so 
wird es und soll es in der Zukunft ble i ben . Aber wir müvsen 

arbeit en , zusammenstehen und unseren Kurs gradlinig for t set zen : 

In Deutschland wir d der Will e zu Europa nic.t urtergehen; er/ 

kann und wird nur noch stärker werden . Niemand wi~d uns davon 

abbringen , die ~olitische Formier~ng Europas herbeizu:ühren. 
Der Gedanke des politischen Europa wird von Tag zu ~ag s tärker 

werden; denn er lebt i m Herzen unserer vC l Ker . Seine Ausprägung 

in den großen europäischen und atlantischen Organisationen wi rd 

effektiver, und ich zwei f le keinen Augenblick daran , daß e~ uns 

gelingen wird , a llen Widerständen zum Trotz die europäi sche Uni on 

der Freien und der Gleichen zustandezubringen. 
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Da wirdso , a l s ob das ein neuer Einfall wäre , von dem 

Projekt einer europäischen politischen Union gesprochen, das 
wir bereits im Jahr 1961 und 1962 zu ver\irkl ichen sucht en . 
Das Ziel dieser Bemühungen war , eine enge Zusammenarbeit und 

eine Angleichung der 10l i ti~ der ~echs Mitgl iedstaat en der 

EWG im Bereich der auswärtigen PolitiK, der Vert eidigungspoli

tik und der Kultur~olitik zustandezubringen . Da die Ve~wirkli 

chung dieses 1l ans an der fa l t ung einiger Partner scheiterte 

und da eine Neuaufnahme der Gespräche trot z wiederholter Bemü

hungen nicht zustandekam, schlossen wir im Jahr 1963 den Ver

trag über die deutsch-rranzösische Zusammenarbeit . Diese Zusam
menarbeit soll x auswärtige , die Verteidigungs- und die Kultur

politiK umfassen . Das sind genau die Elemente , die in einer 

Union auch weiteren Umfangs Gegenstand gemeinsamer Politik 

sein sollten . Wir haben also im deutsch- französ i schen Vertrag 

durchaus schon die Möglich~eit , zweiseitig diese Pol itik zu 

praktizieren. Aber d i ese ~weiglei~igkeit i s t ebenso , wie die 
en 

Bezeichnung "bilaterales Europa " ein Widerspruch in sich selbst 

bedeutet , eine Contradictio~ in adiecto . Die permanente Zusam

menarbeit , die dieser Vertrag vorsieht , ist angel aufen und , 

meine Damen und Herren, ich habe mir bei Got t im Himme l a l le 

Mühe gegeben , i n den persönlichen und vertrauensvollen Gesprä

chen mit dem französischen Staatspräsidenten in der Ausrich

tung der deutschen Politik immer wieder Klarzumachen: Gehen wir 
wirklich von dieser Freundschaft aus und wollen wir den Vertrag 

ausweiten! Auch der Freundschaftsvert rag hat eine offene Tür . 

Aber die Anmeldungen sind bisher ausgebl ieben . Sonst ~äre es 

sehr wohl mögl ich, von dort fort schreitend schließlich doch 
zu dem von uns erotrebten Ende zu gelangen . Die Früchte dieser 

Zusammenarbeit sind doch wesentlich größer , als der eine oder 

andere zugeben will . Mit diesem Vertrag ist jene Zusammenarbeit , 

die das Projekt der politischen Union der sechs EWG-Staat en vor

~ieht und das uns in den Jahren 1961 und 1962 beschäftibte , im 

\erhältnis zwischen Frankreich und Deutschland bereits ver\irk

licht . Es kommt jetzt darauf an, wieder einen neuen Ansatz zu 

finden . Ich habe in meinen letzten Gesprächen mit dem französi
schen Staats1räsidenten immer wieder gesagt: Resignieren wir 

doch nicht ! Jnternehmen wir doch im Rahmen des Vertrags , der uns 
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alle Möglichkeiten bietet , Hodelle zu bringen, neuen Ideen zu 

folgen , d i e ganze politische Ent wicklung neu zu überprüfen, 

die Gegenwart zu analysieren, doch noch einmal einen Anlauf ! 

Der französische Staa tspräsident sagt e , wir soll en Pl äne ein

reichen . Meine Damen und Herren, das i st nicht a l lein di e Ver

antwort ung Deutschl ands , das xiR« in der Sache eine sehr hohe 

Verantwort ung trägt , aber keine alleinige . Deshalb ging mei n 

Vorschlag dahin : NUt zen wir das Instrumentarium des deutsch

französischen Vertrags und prüfen wir gemeinsam ~ in welchen 

I:ormen, in wel chen Vors t el lungen, in welchen Kategorien , in 

welchen Zeit~länen wir doch wieder einen Ansatz finden , dem 

die anderen nicht ausweichen lcönnen ... zum Schluß auch nicht 

ausweichen wellen . Am Schluß haben wir dann darin übereinge 

stimmt , daß der ~räsident mich bat : Ja ~acnen Sie mir Vorschläge , 

wie man di e technischen Maßnahmen treffen könnte , welche Mittel 

ihnen geeignet erscheinen, aus dem Vertrag heraus einen neuen 
Ansatz zu f i nden . 

(Beifall) 

Wir werden das tun . Aber wir wären überfordert, wenn wir sozusa

gen stellvert retend und verantwortlich für alle in ~rage kommen

den Länder einen deutschen Plan einreichen woll ten , nach all 

dem, was sich da ereignet hat . Ich kann fügl ieh sagen, daß 

s ich kein europäischer Staat smann und kei n Regierungschet , so

lange ich Bundeskanzler bin, oviel ernste Mühe gegeben hat , 

auf dem Feld der politischen Uni on zu neuen Erfolgen zu kommen 

und voranzuschreiten. 

(Beifal l) 

Aber deshal b möchte ich auch nicht der Schu ldi ge sein an den 

Scheitern . An dem Wagniv , an dem Mut , für aiese Idee ein~uste 

hen aber soll es bei mir jedenfalls nicht fehlen . 

(Beifall) 

Ich gl aube überhau~t , daß es , wenn wir die Verteidigungspolitik 

z . B. als einen Gegenstand europäischer Union betrachten , dann 

ganz unvermeidbar sein wird , daß man sich einmal über den NATO

Vertrag unterhält und dar~ber Klarheit gewinnt; denn in diesem 
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Zusammenhang können wir , wie i ch schon sagte , Außenpoli ti~ und 

Verteidigungspoliti k unmöglich trennen, und i ch bin der Meinung, 

es wäre doch eine gute Sache , wenn nach den britischen und ame 

r i kanischen Wa hlen sich die Regierungsche fs der größten Länder 

einmal zusammensetzen wol l ten , um s i ch erst einma l hinsichtlich 

der NArO , de r Neu organisation der NATO , subs t antiell zu einigen. 

Dann würde wahrscheinlich auch das europäi sche Problem schon. 

sehr viel leichter zu l ösen sei n , weil man um die Grenzen der 

Zus tändigkeiten und die Maße ~eiß . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde! 

Ich k~~~ nicht darauf verzi chten, es d och zu sagen, daß die 

Außenpoli t ik der Bundesregi erung meine Poli tik i st . Für die 

muß i ch die Verant wortung t ragen . Icn kann s ie nicht abgeben 

und ich wi ll s ie ni cht abgeben . 

(Beifall ) 

Ich empfinde es - meine Damen und Herren , wir wol l en ja offen 

zusammen sprechen - auch immer ~chmerzlicn , wenn die ganz 

Schlauen sagen : Den ~rhard den müssen wir schonen, den brau

chen wir für die Wahl im Jahr 1965 . 
C.iei t erKei t) 

Ich erkläre Ihnen hier , daß das eine utopische Täuschung ist; 
denn i ch mache PolitiK für Deut schland und für das Deutsche 

Volk und nicht wegen der Wahlen , 

(Bei fall) 

und ich habe die Pfli cht als Regierungschef , zu meinen Mi tar 

bei t ern zu 3p~&~A&n s tehen. Der Amtseid, den wir vor dem deut

schen rarlament abgelegt haben , verpflicht et jedes Kabinetts

mitglied, s eine "Kräfte dem \Johle des Deutschen Volkes ~ zu wid 
men , das Grundgese t z und die Geset ze des Bundes zu wahren und 

zu vert eidigen, seine Pflichten gewiss enhaft zu erfül len und 

Ger>ecr tig.ceit gegen jedermann zu üben", und das i st für mich 
und das Bundeskabinett ke ine Redensart , sondern eine blei bende 
und ernst e Verpflicht ung . 

(Beifall ) 
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Darüber hinaus ist es mir aber auch nach innen aufgege 

ben , die Klammer zwischen dem Bund und der Politik aer Länder 
zu verstärken. Es is t mir mit der Re~onanz der Regierungschefs 

der Länder gelungen - ich danke ihnen aafür, auch Ihnen, terr 
Kollege Goppel - , daß das Verhältnis zwischen der Bundesregi e 

rung und den Regierungen der Länder wesentl ich verbessert wer 

den konnte . 

Was unsere engere politische Zusammenarbeit angeht , so 

stellen s i ch h i er für die Arbeit der Chri s t lich-Demokrat ischen 

und der Chri stl ich- Sozial en Union große Aufgaben . Ich hal te es 

für richtig und notwendig , daß di e Part e i sich stärker als 

bisher der vert ikalen Durchdringung der Bundes - und Länderpo 

litik bis hi n zu den Städten und Gemeinden annimmt . Mein Da

men und .Ierren, hier l i egen zweifell os in manchen Bereichen 

und Teilen Versäumnisse vor . Ich weiß , daß das Keine l eichte 

Aufgabe ist , aber wir , die wi r den föderalis t ischen Aufbau 

unseres Staates bejahen, müssen auf der anderen Seite auch die 

Instrumente schaffen, aie die politische Wil l ensbil dung in den 

verschiedenen Bereicnen dieses Staates im Sinne unserer Politik 

aufeinander absti~men und durchdringen. Dem geschäftsführenden 

Vorsitzenden der ,h~istlich-Hemokratischen Union bietet sich 

hier insbesondere ein weites Betäti gungsfel d . 

Und damit bin icn so~usagen bei der Innenpolit~k ange 

langt . Meine Damen und Herren , ich Kann nat ürlich dieses Thema 

nicht mehr erscnöpfend Mbehandel n , aber einiges möchte ich doch 

sagen, was auch in Ihren ArbeitsKreisen eine Roll e gespiel t hat . 
Das oberste Gebot ist , a l les zu tun und nichts zu unterla~sen, 

was die Stabilität unserer Wirtschaft , unserer Währung , der 

Kaufkraft unseres Gel des zu gewährl eisten vermag . 

(Beifal l) 

Das i~t nicht leicht in die3er unserer Welt und auch nicht 
leicht i n der engeren Gemeinscha~t der sechs Partnerst aaten, 

~enn bich d i e EntwicAlungen nicht in gleicher orm vollziehen, 

sondern beispielsweise in den Kosten und Preisen ein Auseinan

derlaufen zu beobachten ist . Meine Damen und Herren , hier ergibt 

sich eine tragische verschiebun0 ~wischen der Innen- und der 
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Außenpolitik . Die Kaufkraft des nationalen Gel des , di e Valuten 

und Wechsel kurse repräsentieren nicht mehr den inneren Wert 

des Geldes , und damit wird der Außenhande l wesentlich gestört . 

Und heute sind es die stärksten und stabi l sten Länder , die 

sich gegenüber der Anhäufung des Handel sbil anzüberschusses zur 

Wehr setzen, weil eben daraus so große Gefahren erwachsen . Die 

Bundesregierung hat sich immer - und hier möchte ich vor allem 

meinen früheren Staatssekretär , lrof . Müll er-Armack, i m Wirt

schaft sministerium nennen - , dafür eingesetzt , daß daci konjunk

turpolitische Instrument in E~ropa verstärkt und intensiviert 

zur Anwendung gebracht wird . Ich schätze es sehr hoch ein , daß 

die Europäische Kommission jet zt allen Mit gl iedvtaaten und Re
gierungen der Mitgliedstaaten Emp~ehlungen gegeben hat, die na

türlich in sich differenziert sind , aber i m ganzen dara~f hinaus 

laufen , wieder zu einer inneren Stabilität und wieder zu einer 

Annäherung der Kaufkraftverhältnisse zu gelangen. Aber wir haben 

daraus die Nutzanwendung gezogen, und ich N1 hoffe , ich bin fes t 

überzeugt , daß mindestens auf der EMbene des Bundes und der 

Länder die Disziplin gewahrt wird , ie Haushaltsansätze fUr 1965 
nicnt mehr ~ber die Ansät ze für 1)64 teigen zu lassen, als es 

dem realen Zuwachs des Brut tosozial produkts entspricht . Aber es 
ist eben nicnt immer so , daß es nur an der Einsicht , an der Er

kenntnis fehl t , das Rechte zu tun, sondern es gehört manchmal 
auch die politische Kraft da~u , das durchzusetzen , und das 

scheint mir im einzelnen doch schwieriger zu sein - ohne daß ich 

hier auch nur in den Geruch kommen möcht e , irgendwie ein~La~~ 

besonders anzusprechen . 

Nun , meine Damen und Herren , es i st eine merkwürdi ge Sa

che : Warum können eigentlich deutsche Menschen so schwer ve~tra

gen , daß man sie anspricht , s ie möchten doch auch einmal darüber 

nachdenken - die Dinge s ind ja gar nicht so schwer zu begreifen - , 

und möchten sich in ihrem nationalen Verhältnis bzw . in dem 

der Gruppen in das Ganze einfügen. Wenn wir 2 . 3 . 1964 ein So
zialprodukt von 400 Hilliarden DM zustandebrin~en - und wir rech

nen für 1965 mit einem realen Zuwachs von 5 ~rozent - , dann 

heiß t das nach Adam Riese , daß uns im Jahr 1J65 20 Milliarden Drl 

mehr zur Verfügung stehen. 1eine Damen und Herren , es sind eben 
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20 Milliarden DH , aber alle gebärden sich s o, entweder als ob 

sie den größten Teil der 20 Mill iarden DM für sich in Anspruch 
nehmen dürfen oder , weil sie nicht a lle befriedigt werden kön

nen, indem sie von dem Gedanken ausgehen: Vielleicht cann man 

durch irgend einen Dreh aus diesen 20 Mil liarden 30 Milliarden 

machen . Wir betrügen uns sel bst; es ist ein Wettl auf mit de,n 

eigenen Schatten und wir weraen uns nicht einholen können. 

Darum hört das Deutsche Volk - mag man darüber lachen , Kari ka

turen bringen und Witze reißen; das interess iert mich a l les 

nicht - von mir das , was es hören muß , aber nicht hören will , 

nämlich aaß wir unsere gut e Ordnung nur dann erhalten, ~enn 

jeder einzelne auch bei sich einkenrt , Besinnung übt 

(Beifall) 
und auch einmal die Zivi l4ourage aufbringt , gegenüber seiner 

eigenen Gruppe aufzutre t en . 

Wir sind geberen, irgend einer Mbestimmten Schicht zuge 

ordnet . Ich glaube , daß sich hier ein grundsätzl icher Wandel 

vollzieht . Im verganöenen Jahrhundert bis zur Jahrhundertwende 
und bis in dieses Jahrhundert mag es so geschienen haben, als 

ob der ArMbeiter schon mit dem Parteibuch der SPD auf die Welt 

kommt , und die bürgerlichen Schi chten die s icheren Reservat e 

sind , aus denen die anderen Parteien ihre Wähler ziehen . Ich 

habe den Eindruck , das s timmt nicht mehr in dieser absoluten 

Aussage . Jet~t könnte man die letzten Wahlergebnisse analysi e
ren , dann würde sich deutlich zeigen, welche inneren Umgruppie 

rungen sich vollzi ehen - ich halte s ie für glücklich - , bei de 

nen die Einkommen ausgetauscht s ind , daß di e Menschen aus der 
Hörigkei t und aus dem Kollektiv herausstreben, während s ie in 

anderen Ländern in immer neue hineingetrieben werden . Daran 

li~Gen die Dinee . 

Wenn wir ~ · R. den Bundeshaushalt 1965 ansehen, der mi t 

einPr Mehr von 3, 6 Mill iarden DM gegenüber dem Vorjahr ab

schl ießt , aann ent:allen allein auf Mehrausgaben für soziale 

Leistunöen 2 , ~ Milliarden ~H . Das sind die gesetzlich gebunde 

nen , und ich glaube , was die Dundesrepubl ik auf sozialem Gebiet 
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nach dem Zusammenbruch getan hat, kann sich sehen lassen in 

der ganzen Welt . 

(Beirall) 

vlir können hier schon antreten. Aber i eh bin der Meinung , 

daß es doch eigentlich nach unserem Gesellschaftsbild unser 

Ziel sein müßte , immer mehr henschen aus den Kollektiven Bin

dungen , aus den Kollektiven Hörigkeiten zu erl ösen und zum 

Bewußtsein der eigenen Würde zu bringen , natürlich auch mit 

all dem, was dazu gehört: Mehr Eigentum in privater Hand ansam

meln , frei werden , vollgUltig an dem ~ ortschritt teilhaben , 

über bessere Bildung verfügen, gewappnet sein für das Leben . 
Denn seien wir uns klar : Die Zukunft v1ird dem deutschen ~1en

schen, und nicht nur dem deutschen ~enschen , mehr abverlangen 

als bisher, in welcbem Bereich er auch sei . Man mag es bedau

ern , daß sich im Bereich der Wissenschaft die S~ezialisierung 

immer mehr atomisiert bis in alle Teile , das ist ein ProzeP , 
den wir nicht aufhalten können. Wir dür1en aber das Ganze aa

bei nicht verlieren . So ist es auch beim Arbeiter , beim Ange

stellten , beim ~~ Arbeitnehmer schlechtnin . Das ist nicht 

mehr der dandlanger der Maschine , er ist nicht mehr der vklave 

der Maschine , sondern er wird mehr und menr zum erkennenden, 

zum gestaltenden, fast zum schöpferischen Element . Auch hin
sichtlich der Anwendung seiner ....,ähigkei ten etwa reicht da., , 

was wir gestern gelernt haben , einfach nicht mehr aus . Darum 

meine ich: Wenn wir ei ne glücKliche EntwicKlung wollen, müssen 

wir die coziale Sicherheit gewährleisten, aber wir müssen 

gleichzeitig eine PolitiA treiben, in der jeder einzelne , natür

lich in Maßen und Grenzen , schon auch für sein eigenes Schick

sal Verantwortung zu tragen und für sich und seine amilien 

einzustehen gewill t ist . 

( eifall) 

Glauben Sie mir: Wenn sich in Deut~chland alles dyna 

misiert, werden wir im Nachholbedarf der einen Gruppe gegen

über der anderen nie zu Rande kommen , nie zu Ende kommen. ~il

den wir uns ein, c.lann könnten wir aus diesem frevelhaften ler

hal ten heil da. on.commen? Wenn wir die Stabilität der Währung 
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nicht mehr gewährleisten können - dann können Sie dynamisie 

ren , soviel Sie wol len - , dann sind wir am Ende , oder aber 

wir treiben die Inflation so wei t, wie wir es zweimal erlebt 

haben , und da s t ehe Gott davor : Wir werden diese Politik nie

mals treiben . Dazu gehört der Ein~atz des einzelnen. Ist es 

wirklich so , daß die Deutschen nur dann das Richtige tun, 

wenn sie unter Zwang stehen, wenn s ie einem Befehl gehorchen 

müssen? 

( eifall) 

.:önnen sie nicht einmal e t was aus eigener Einsicht vollenden? 

Nein , meine Damen und I~erren, jedes Volk muß eben mi t seinen 

Eigenschaften, die es vom lieben Gott Mbekommen hat , fertig 

werden . Das hei3t aber nicht , daß man nicht noch dazul ernen 

kann . 

Bei uns ist es so weit , daß es wirklich am Platze wäre , 
die Dinge zu prüfen . Sehen Sie : Wenn ich von den 20 Mil liar

den DM spracn, die wir im Jahr 1965 mehr aufbringen werden , 

dann geht all es ab , was zuervt unmitte l bar an Einkommen errun

gen werden kann , sei es i n den Tarifverträgen, sei es auch in 

den Gewinnen der Unternehmer . Nun darf da auch jeder zum Zug 

kommen - und i ct1 bin kein Banause , Kein Pharisäer; das weiß 
ich sehr wohl -, dann bekonMt der Staat seinen Teil , die öffent

lichen Haushalte . Aber dann gent das Jmverteilen noch einmal 

an und es kommen die verschiedenen Gruppen und machen die vqs 

sen leer . Wenn aber die Kassen leer sind , kommen die Moral theo 

logen und sagen : So , jetzt aber er.~.'ülle Du , Staat , die Gemein 

schattsaufgaben. Du mußt sehr viel mehr Geld ausgeben für die 

Erziehung , für Bildung, für Wissenschaft und Forscnung; der 

Verkehr muß wesentl ich verbessert weraen , die Vorausset~ungen 

müssen dafür geschaffen werden . Dann ist das Gesundheitswesen 

unzureichend . Zum Schluß gehört der blaue Himmel und das reine 

Wasser zur Apotheose . Des ist doch einfach nicht mehr glaubhaft . 
Diese Dinge kosten do--h Geld , und es geht ni ht an , zu gl aubPn , 

daß das nicht das Geld des Staatsbürgers räre , sondern daß der 

Staat aus irgendwelchen geheimnisvollen Quellen, wie das Kar

nickel aus dem Z linder , die Mitte l nervorzautern önnte . Und 

dann , wenn all es verausbabt ist , wenn das ganze Sozialprodukt 

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, PT19640710-4



48 

ve~braucht ist , dann ist der Staat schul a , wenn er die Ge 

meinschaft saufgaben nicht erfüllen kann . Nein , das ganze Deut

sche Vol~ ist schuldi~ , wenn sie nicht erfüllt werden können. 

Und ich gl aube , das muß dem Menschen auch einmal gesagt weraen . 

(Beifall ) 

n;c~g Meine Damen und Herren, ich gehöre ~~t~~ zu den ~oliti-

kern , die glauben, es sei die recht e Art , sich des Beifal ls 

dadurch zu versichern, daß man i mmer nur jedem nach dem Maul 

redet . Nein, das ist meiner Meinung nach ein ganz fal sches Be 

ginnen. Dann gehen uns die Maßstäbe und Dimensionen alle ver 

loren, wenn jemand das gesagt bekommt, was er hören will und 

wenn er daraus die praktische Nut zanwendung ziehen zu können 

glaubt . So geht es a l so ni cht . Darum me ine i ch , es gil t auch 

im Inneren zusammenzustehen und die Dinge anzupacken. 

Ich kann jetzt ni cht das ganze Gesetzgebungswerk , das 

noch vor uns liegt , vor Ihnen ausbreiten . Aber es s t ehen noch 

einige wicht i ge Gesetze zur Erörterung und hoffentlich werden 

s ie auch noch verabschi edet . Daw~ gehört z . 3 . das Mehrwert-tm

sat zsteuer-System. Meine Damen und Herren , man kann nicht von 

der einen Seite sagen , die jet~ige Allphasensteuer f ührt zwangs 

läufig und nicht aus wirtschaftlichen ~~otwendigkeiten zur 

Konzentration, aber wenn man das lroLlem beim wesent lichen In

strument anpackt , näml ich bei der Umsatzsteuer , die diese Kon

zentration allein aus steuerlich n Gründen begünstigt , auf der 

anderen Seite vorbringen , diese PolitiK sei mi ttelstandsfeind

lich . Das ~ann e infach nicht sein. Wenn ich vom Umsat zst euer

aufkommen von 20 Milliarden DM ausgehe und sage , ich will gar 
nicht mehr davon haben , die Betriebe brauchen 2 3 Milliarden DM, 

die sie nach der Allphasen~ teuer zahl en müssen , bei der Mehr
werts t euer nicDt aufzubringen, dann hei ßt das nach Adam Riese , 

daß für jene , die bisher 20 ~illiarden DM aufzubri ngen hatten , 

eben nur mehr 17 Milliarden aufzubringen sind . I ch weiß bei 

Got t nicht , wo da der Schaden liegen sol l . Jeder rechnet mit 
dem eigenQ~ q- ~henstift , und manchmal noch fa l sch, was es 

für ihn persönl ich bedeute t . Das Ganze geht wieder einmal ver

loren . Wenn wir beim berechtigten und verständlichen Egoismus 
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des einzelnen im Verl angen , gut zu leben, und in der Steigerung 

des Wohlstands versumpfen, können wir nicnt zu dem Gemeinsamen 

hinfinden. Aber die Wel t bleibt nicht stehen; sie wird vorwärts 

schreiten . Jnd ~ein Land , das zu mehr als 30 Prozent seines So

zialprodukts auf die offenen Mär~te der ganzen Wel t angewiesen 

ist, nach der Import- und Exportseite , muß an der S~itze des 

Fortschritts bl ei ben. Ein Land wi e die 3undesrepublik kann 

s i ch aucn nicht binden lassen in engen Kreisen, sondern uns ist 

aufgegeben, um de~ gl ücklichen Schi cksals unseres Volkes willen 

eine weltweite , weltoffene Politi~ zu treiben, im Geistigen, 

im Wirtscha~tli chen und auch i m olitischen, was nicr~t aus 

schließt - sel bstverständl ich nicht ausschließt - , aaß engere 

Bindungen , über die Sie so viel gevprochen haben, vorgeschaltet 

sind . 

(Bei fal l) 

Meine Damen und Herren , darf ich schließen! Unsere innere 
Diskussion wird uns dann nicht schwächen, ~ann uns neue Kraft 

geben , ~enn sie sich daran orientiert , ~as mir der amerikanische 

Präsident gestern in einer Botschaft übermittel te - aber schlie 

ßen Sie daraus nicht auf neue Ab~ängigAeiten l -, nämlich wenn 

er sagt , daß das Bündnis der freien Völker des West ens nicht 

fes t und stark genug sein kann , um den Stürmen zu t rotzen, die 

sich hint er dem lorizont verberben . Diese unsere We l t ist ~u 

klein und die Gefahren sind zu grou , als daß sie von einem Volk 

oder einer Kleinen Zahl von Völkern bewältigt werden .cönnen. 

Das , was für uns in Deutschland als Leitsatz galt, nämlich Einig

keit in uns selbst zu be~eugen, gilt heute für die euro~äische 

und atlantische VulAerfainilie . und erinnern wir uns schlicht 

daran , daß unsere Pol i t i k dem Menschen zu dienen hat , seine 

Wünsche erhören soll und seine ZuKunft zu gewährl eisten hat! 

In diesem Sinne fühlen wir uns mit dem französischen Brudervol~ , 

das übermorgen seinen Nationalfeier t ag begeht , eng verbunden . 

(Beifall ) 

Wir aber wollen unsere Arbei t treu und beharrlich fortse t zen 

bis zu jenem ~ag , an dem wir unseren Nationalfeiertag begehen 

können , nämlich den Tag der Wiedervereinigung in einem geeinten 

Europa . 
( lebhafter Beifall) 
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Präsident Dr . Jäger: Herr Bundeskanzler, es wäre wohl 

ein Verciuch mit untauglichen Mittel n , wol lte ich den begeister

ten Beifall des Auditoriums , wollte ich das , was Sie a l le in 

dieser Stunde bewegt , in Worte fassen . Lassen Sie mich daher 

nur kurz in guter bayeri scher Art ohne viel Worte schlicht und 

einfach, aber aus ganzem und vollem Herzen Dank sagen für Ihre 

ausführl ichen Darlegungen zu dem Leitmotiv unserer Landesver
sammlung : Der Weg in die Zukunft! 

(Beifall) 

Das Schlußwort unserer Landesversamml ung spricnt der 

Landesvorsitzende , Bundesminister Dr . Pranz Joseph Strauß • 

(lebhafter Beifall) 
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Landesvorsit~ender: Herr Prä9ident , sehr geehrter Herr 
Bundeskan~ler , meine Damen und Herren , liebe Parteifreunde! 

Es soll ~eine Wiederholung oder eine Selbstverständlichkeit 
sein, daß der Landesvorsitzende der Christlich-Sozialen Union 

derr. deutschen Bundeskanzler für seine da.::~ weite Feld der A..tßen
politik und wesentliche Bereiche der Innenpolitik u~fassende 

Rede herzlich dan&t . Ich habe zu Eeginn des letzten Teils un
s erer Landesversammlung den Dank dafür ausgedrückt , daß Sie 
den Weg nach München gefunden und daß Sie uns mit Ihren poli 

tischen Vorstellungen , mit Ihren ~olitischen Zielen und Ihren 
politischen Plänen vertraut gemacht haben. 

Diese Landesversammlung ist trotz oder wegen ihres gro 

ßen Rahmens eine Landesversammlung der Diskussion . Ich gl aube , 
daß das , was Sie , Herr Bundeskanzler , gesagt haben , ein we 

sentlicher Beitrag zur Klärung der uns bewegenden Probleme , 
ein wesentlicher Beitrag zur Diskussi on über das große Thema 
unserer Veranstaltung 11Der Weg in die Zukunft 11 ist . 

Erlauben Sie mir, Herr Bundeskanzler , meine Damen und 
Herren, nur wenige Gedanken anzufügen . Sie haben mit Recht den 

Nationalismus angeprangert . Ich brauche nicht im einzelnen zu 
wiederholen, was ihh am Freitag von dieser Stelle aus gesagt 
habe . Die Union , gleichgültig ob ~DU oder CSU, sieht im Natio
nalismus den Totengräber Europas und gibMt dem Nationalismus 

die Schuld am Untergang, am Zusammenbruch der europäischen 
Staatenwelt . 

Sie haben von dem großen Europa gesprochen. Es hat mich 

sehr bewegt , daß Sie bei der Erwähnung Europas einerseits die 
geographische Regel , die wir schon vor einer Generation im 

Hinblick darauf gelernt haben, wie weit Europa geht , als durch 
die Geschichte überholt bezeichnet haben. Es hat uns aber genau
so bewegt , daß Sie , wenn Sie von Europa sprechen, in den Begriff 
11 Europa" und nicht nur in den kulturellen Begriff , auch in den 
politischen Begriff 11 Europa 11 die mittelost- und südosteuropäi
schen Völker eingeschl ossen haben . Sie gehören genauso zu Europa , 

und wenn sie ihrem Willen freien Ausdruck geben könnten, dann 
wUrden auch sie an der Architektur eines einigen Europa aus 
Oberzeugung und aus Begeisterung mitarbeiten. 

( ~eifall) 
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Ich weiß , daß der Begriff 11 Europa 11 heute von der alten 

geographischen Schulregel bis zu den schwierigen kleinen An

sät zen , um zur europäischen Einigung zu kommen , einen großen 

Bereich aüberdeckt, i n dem es mancherlei Int erpretationsmög

lichkeiten, mancherl ei Pläne und mancherlei Vorstellungen 

gibt . Ich darf Ihnen versichern, Herr Bundeskanzler - und i ch 

sage nur das Gleiche wieder , was ich vorges t ern von dieser 

Stell e aus gesagt habe - , daß wi r - hier betont die CSU aus 

einer uralten geschi chtlichen Tradition Bayerns heraus - das 

Ziel der Verei nigt en St aat en von Europa, eines europäischen 

Bundess t aat es mit souveränem Parlament und souveräner Regi e 

rung von Anfang an verfolgt haben, niemals aus dem Auge gel as 

sen haben und auch in Zukunft unbe~ weit er verfolgen wer 

den . 

(Beifall) 

Es ist wahrlich nicht die Schuld der deutschen Politik - die 

deutsche Politik hat in der Vergangenheit manche Schuld auf 

sich gel aden --nach dem zweiten Weltkrieg, es ist nicht die 

Schuld Ihres Vorgängers oder Ihre Schuld, es ist nicht die 

Schuld der Union, wenn wir in der Einigung Europas noch keine 

größeren Fortschritte erzielt haben, als ein allgemeines Be 

wußtsein zu schaffen , a l s gewi sse konkrete Ansätze zu unter

nehmen, die s i ch ausdrücken in der 8uropäi schen Montanunion, 

in der Europäischen Wirtschaft sgemeinschaft und in der Euro

päischen Atomgemeinschaft . Aber erl auben Sie mir auch hier 

als Ausdruck meiner Überzeugung ein Wort zu sagen! Ich brauche 

nur ein Buch aus der Politik zu nehmen, aus der ~ubrik "Idee 
und Wirklichkeit Europas 11

, dann wird man feststellen , daß schon 

vom Mittelalter an , nicht erst seit Coudenhove-Calergi , der 

Gedanke der Europaunion die edlen Geister bewegt hat und daß 

es wahrlich das BemÜhen der besten Söhne aller europäischen 

Völ ker gewesen i st , dieses Europa über den Bereich einer all

gemeinen geisti gen Gemeinschaft - die alle Stürme überdauert 

hat , sogar den zweiten Weltkrieg - hinaus auch als eine Reali
tät zu schaffen . 

Was uns bei dieser Landesversammlung bewegt hat , vorge

stern und jetzt sowie ges tern im Arbeitskreis Außenpolitik, 
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da war die politische Sorge , daß die großartigen Ansätze 

nach dem zweiten europäischen Bürgerkrieg , nach der zweiten 

europäischen Katastrophe wieder an Schwung und Dynamik verl ie

ren könnten . 

(~eifall) 

Wir sind junge Leute gewesen , noch ganz unerfahren auf 

den Bühnen der Weimarer Republik , in Gumpfer Ahnung des herauf 

ziehenden Unheils der E~tremisierung unserer Politik nach 

rechts und links , die wir damals als Anhänger des christli ch

sozialen Gedankens , der nicht zu einer parteilichen Einheit 

geführt hatte , die wir damal s a l s Christen, als Europäer , als 

Deutsche den Wunsch zur europäischen Einheit - ausgedrückt mit 

zwei Namen: Briand und St resemann, ausgedrückt im französ i schen 

Memorandum im Völ kerbund von 1929 , angenommen von allen europäi

schen Völkern - aus tiefstem Herzen begrüßt haMben . ~s war da

mals nicht nur Locarno- und \ellog- Pakt , es war der Gedanke 

an Paneuropa, der damals unser Volk bewegt hat und die Guten 

i n unserem Volk und drüben jenseits des Rheins , in Frankreich , 

aufgerufen hat . Aber wir mußten leider auch feststellen, daß 

es nicht genügt , sich zum großen Europa zu Mbekennen, daß es 
nicht genügt , an der Idee festzuhalten , daß es nicht genügt , 

den Willen, den guten Willen, ~airneß und Redlichkeit zu zei 

gen, um doch zur Einheit zu kommen , daß man darüber hinaus kon

krete Ansätze finden muß . Ich sage es ganz deutlich . 

(Beifall) 

Wir wollen nicnt mehr erl eben, daß die Flamme des Willens zu 

Europa so wie zwischen den beiden Wel tkriegen noch einmal in 
Routine , in Gewohnheit oder aufkommenden Extremismen eines Ta

ges wieder allmählich ersticken könnt e . 

(Beifall) 

Wir sind mit Ihnen, Herr Bundeskanzl er - und das muß 
hier wirklich gesagt werden nach all dem was an erKennbaren 

Uberschriften oder was unterschwel lig oder zwischenschwel lig 

zwischen den Zeilen zu lesen war - , in den Grundsätzen und in 

den Zielen, das große Europa zu schaffen, das große Europa , 

das auch über den Eisernen Vorhang hinausreicht , vollkommen 
einig . 

(3eifall ) 
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Wir meinen aber auch~ daß das Eisen geschmiedet werden muß ~ 

solange es heiß ist . 

(Beifall ) 

Wir meinen ~ daß der geistige Aufbruch~ die geistige Bevolu

tion ~ die sich im französi schen und deutschen Volk~ den angeb

lichen Erbfeinden ~ nach dem zweiten Weltkrieg wie ein Wunder 

ereignet hat ~ von uns als Gnade empfunden und a l s Sternstunde 

ausgenutzt werden muß . 

(Lebhafter Beifall ) 

Das~ was i ch hier sage ~ hat nichts mit nationalisti
scher Engstirnigkeit oder mit Sonderbündelei zu tun . Wir haben 

das große Europa im Auge . Wi r wissen aber , daß ev ohne eine 

Einigung zwi schen Frankreich und Deutschland in den wesentli 

chen Problemen der europäischen Politik keinen Fortschritt ge 

ben kann . 

(Beifall) 

Ich sage es hier genau so : Ich bin genau so wie Sie ~ Herr Bun

deskanzler ~ mit manchen Vorstel lungen~ die von unserem fran 

zösischen Nachbarn - ich hoffe , richtig wiedergegeben in der 

Öffentl ichkeit - anscheinend entwickelt worden sind , gar nicht 

einig . Aber gerade diese Tatsache ~ daß wir erstens zusammenhän

gen durch Geschichte ~ Geographie ~ Schi cksal und politische Kon

stellation ~ die Tatsache auch, daß wir offenkundig über manche 

.robleme verschiedener Meinung sind, zwingt uns dazu, mit unse 
rem französischen Nachbarn um gemeinsame Lösungen und neue An

sätze zu r ingen , damit endlich die europäische Enthic<lung, wie

der auf neue Gel eise gesetzt , zu de~ von uns gewünscht en Ende 

geführt werden kann . 

(Beifall) 

Ich bin Ihnen für ein Wort besonders dankbar , Herr Bun

deskanzler - Sie haben es in ~leinerem Kreis oft gesagt; Sie ha

ben es heute hier wiederholt - : daß Sie nicht jeden Monat neue 

Richtlinien der Außenpoliti~ und Ihrer Gesamtpolitik herausge
ben können . Wir brauchen augenblicklich keine Richtlinien . 
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Grundsätze und Ziele unserer Politik stehen fest , und es soll 
bei niemandem ein Zweifel sein, daß wir bei unserer alten Po
litik geblieben sind, zur Zeit bleiben und auch in Zukunft 
bleiben werden , weil sie den Schl üssel in die Zukunft bedeutet . 

(Beifall) 

Sie haben so wie unser Arbei tskreis von Entspannung ge
sprochen . Ich habe nur ganz wenig dazu zu sagen . 11 Entspannung" 
ist ein viel deuti ger Begriff , es hei ßt in unserer Resolution : 

"Das Vorliegen einer echten Entspannung ist 
derzeit noch zweifelhaft . Die deutschen und 
europäischen Interessen dürfen aber nicht an 
einer fragwürdigen Entwicklung orientiert wer
den . " 

wie Ludwig Huber eben verlesen hat . Für uns gibt es keinen Zwei 
fel : Entspannung kann erst dann eintreten, wenn die Ursachen und 
Elemente der Spannung , die Europa in diesen Zustand versetzt ha
ben , beseitigt sind . 

(Beifall) 

Auch wenn es ~anchmal nicht sehr opportun ist im Zephyrwind 
mancher ert räumter oder erhoffter Entwickl ung , muß man sagen: 
Wir sind uns der Schuld Deutschlands an dem europäischen Un
tergang, einer schuldhaften deutschen Politik sehr wohl be
wußt , aber daß wir heute in Europa immer noch Spannung haben , 
ist nicht von der deutschen Politik verschuldet worden, das 
hängt damit zusammen, daß immer noc1 17 Millionen Deutsche 
und fast all e ost- und südosteuropäischen Völker ihres Selbst 
bestimmungsrechts Mberaubt sind . 

(Beifall) 

Wir können ein Ja zur Entspannung auf der Basis des Status quo 
aus Gewissensgründen nicht aussprechen . Wir werden Entspannung 
erst dann als gegeben anerkennen können, wenn sich Entwicklun
gen abzeichnen, die dazu führen, daß - ich spreche im Partei
rahmen - die Christl ich-Demokratische Union Deutschlands eines 
Tages auch unsere Brüder und Schwestern von Thüringen , von 

s~chs n, ~on Meckl enburJ , von Anhalt , von Ost -Berlin, von Ost 
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und West , an einem Tisch sehen kann . 

(Beifall) 

Sie haben mit Recht , Herr Bundeskanzler, davon gespro
chen , daß die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft allein 
noch nicht zu einer politischen Union führt . Sie haben mit 
Recht davon gesprochen, daß jenseits Ihrer Mögl ichkeiten ein 
Nein von diesem oder jenem gesprochen wird , der , ohne daß die 

se oder jene Bedingung erfüllt i st , nicht bereit ist, an einer 
europäi schen Jnion teilzunehmen. Ich persönlich bin zutiefst 
davon überzeugt , daß der europäische Zusammenschluß eine Ver
schiebung im Kräfteverhält nis ni cht nur Europas , sondern der 
Welt herMbei führen wird , und daß ohne europäischen Zusammen
schluß die deutsche Wiedervereinigung nicht möglich ist . Es 
gibt ni cht den leisesten Zweifel , daß die atl anti sche Gemein
schaft , das atlantische Bündnis aufr echt erhalten werden muß , 
dae Nordamerika und Europa Schulter an Schulter denselben Iro
blemen, denselben Herausforderungen, denselben Notwendigkeiten 
gegenüberstehen. Es hat auch nichts mit europäischem Nationalis 
mus zu tun , wenn wir der Meinung sind , daß dieses ~uropa gleich
berechtigt als zweiter Pfeiler der atlantischen Brücke den Auf 
gaben sich stellen muß , die heute der Welt gesetzt sind . 

(Beifall) 

Wir , meine Damen und Herren, in der Landesversammlung 
wissen, daß wir die Diskussion pflegen, nicht um vorgefaßte 
Meinungen zu wiederholen, sondern indem wir um die Probleme 
ringen . Der sittliche Ernst , die tiefe Überzeugung, das innere 
Bemühen, das heute aus den Wort en des Herrn Bundeskanzlers 
gesprochen hat , beweist , daß wir nicht von vorgefaßten Meinun
gen ausgehen und Selbstverständlichkeiten pflegen, sondern daß 
wir um die Probleme ringen, und nur dann , wenn wir unablässi g 
um unsere Probleme ringen, werden wir zu Lösungen kommen . Und 
nach der ÜMberlegung muu der Entschluß stehen, und der Entschluß 
kann ei ne auch festgefahrene EntwicKlung wieder in Gang bringen . 
Wir wissen zu würdigen, daß wir uns in diesem Sinne mit Ihnen 
wie in der Vergangenheit , in der jüngsten Vergangenheit , heute 
und morgen und in der kommenden Woche im Parteipräsidium aer 
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CDU in aller Offenheit und Ehrlichkeit auf dem Boden unserer 

gemeinsamen Grundsätze, im Lichte unserer gemeinsamen Ziele 

über das unterhalten können, was uns am Herzen liegt , die 

Einheit der freien Welt , die Stärkung der atlantischen Ge 

meinschaft , die politische Einheit Europas , seine motorische 

Kraf t und die Freiheit der europäischen Menschen , nicht nur 

der Deutschen. 

In diesem Sinn haben wir unsere Landesversammlung ge 
staltet , in diesem Sinn haben wir den Blick in die Zukunft ge 

richt e t , in diesem Sinn werden wi r mit Ihnen, hinter Ihnen und 

neben Ihnen, Herr Bundeskanzler , als Ihre treuen Weggenossen , 

als Ihre aufrechten ~'reunde auch in Zukunft uns bemühen, unter 

Ihrer Führung die besten Lösungen zu erarbeiten . 

(Beifall) . 

In diesem Sinne dürfen wir Ihnen, Herr Bundeskanzler , unseren 

Respekt , unseren Dank, unsere Achtung, unsere Anerkennung vor 

Ihrem politischen Wirken, vor Ihrer Gesinnung und vor der Ener 

gie und Kl arheit , mi t denen Sie die Zukunft anpacken wollen , 

hiermit bekunden. Die Chri stlich-Soziale Union dankt Ihnen . 

Ich sage das hier in vollem Bewußtsein, in voller Absicht und 

besonders deutlich : Sie dankt Ihnen . Wir wi ssen ganz genau , 

daß das , was heute in Deutschl and ist, nicht möglich wäre , wenn 

Sie im Jahre 1948 nicht den Mut zu einem unpo~ulären Entschluß 

gehabt hätten . 

(Lebhafter Bei fall) 

Und wenn die Menschen bei uns aus Kurzlebigkeit , VergeB

lichkeit , Oberflächl i chkeit dazu schweigen würden , dann würden 

die Steine heute in Deutschland reden von dem Werk , das durch 

Ihren Entschluß und unsere gemeinsame Politik in Deutschland 

geschaffen worden ist . Sie können sich auf die Christlich-Soziale 

Union als eine treue Anhängerin der gesamten Union verlassen. 

Sie können sich auf uns als Ihre alten ~reunde verlassen, weil 

wir mit Ihnen gemeinsam und unter Ihrer Führung das Ziel er

reichen wollen, das uns in unserer gesamten Politik gesetzt i s t . 
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So danken wir Ihnen, He~r Bundeskanzler, und bitten 

Sie , sobald es Ihre Zeit erl aubt , wieder zu uns nach München 

zu kommen. Sie sind bei uns in den Reihen der Christlich- So 

zialen Union nicht nur ein biologischer BaJer - ich weiß , das 

Wort habe ich selbst im Jahr 1949 geprägt , als es um die 

Ausrechnung von Quo t en ging -, Sie sind bei uns ein Sohn un

serer bayerischen Heimat , ein Mann, der Deutschlands Wende 

durch seine Entscheidungen in Senlechtester Stunde herbeige 

führt hat , a l s ein Mann , der mit Energie der europäischen 

Idee dient , als ein Mann, der di e Weiten des atlantischen 

Raumes umfaßt , und als ein Mann , der dieser Welt sein persön

liches und politisches Ideal zu allen Zeiten verkündet hat . 

(Beifall) 

In diesem Sinne danken wir Ihnen, Herr Bundeskanzler, 

und wünschen , daß Sie ein paar Stunden wenigstens , bevor Sie 

nach Bonn zurücrkehren, in der bayerischen Heimat , an einem 

der schönsten ~ lecken Oberbayerns , verbringen können . Unsere 

besten Wünsche für diesen Tag , unsere besten Wünsche für die 

kommenden Aufgaben, unsere besten Wünsche für die Lösung der 

schweren Probleme , die Ihnen gestel lt sind , dürfen wir Ihnen 

mit auf den Weg geben . 

Ich darf damit die Landesversammlung der Chris tlich-Sozi 

alen Union in Bayern 1964 als geschlovsen erklären . 

(Schluß der Landesversammlung: 13 . 10 Uhr) 
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