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L'ß4t1JOE!itttp4tr Bpp4•'11n'•ter a.D. Pr·h.o. fr•p• 
Joatt StEfull KtiA! lthr Ctthrt!n D .. ID UD4 Henea, liebe 
Paneitreun4el Iola erfSttDe hitl'Jiit 4it or4utlioht La4te
vera~UDI 4tr c~etlioh-Botial!D UDion in BQtm 4ea 
Jabrtl 1965. ' 

Wir bitttn Sie sUDlehat ua VeratiD4nia 4atUr, 
aua ttohaiaohen QrUD4en notweD411 &ewor4ta iat, ·4ea Platz .. 
\UUitrtr Zua...uunlt su llllclern. Wir hatte uu uraprUD&lioh 
TOEieDOP'ID, iD 4!E ltl!1D.!Il EoDaNihallt 4raui!D aut 4 .. 
AU!ttelluqepark die LaD4!8T!EI~UDI 4urohluttlhrea, Sie 
wiaaea, 41t cau 1at eiu beaohei4eu Partei' eie hat keiJlt 
ll'OhA Alibi tioun uncl A:IJirt1iiOUJl 1Ul4 cJ.aubt clelhalb, 111 t 
einer atapreohenden Lokalt tlt beaoht14enen Umtaa.p &lW1r-

'" men su ld5muta. Abtr 1oh 4art aaae, die B4taoht1d!Dheit UD4 
vielleicht 101ar der lleta.ut der LaD4eale1tUQ& iat elDtaoh 
4voh 4a A~Ub'aq 4er Bull4ealliaiater, 4uroh 4u Iatenue 
4!r G&ate UD4 der hell! aonaq• UHrrollt uM tl'b!rdl.at . 
WOJ'Cl!Jl, 

(Beifall) 
Die LeD4eale1tuac iUite 1a let•ter ~tt ein aaterea DGaisil 
fti' 41eH JG4eiiT!n~~ noll•• Wir aia4 telhallt BipD.

~ uD4 Mobter 41•••• Bauata, 4er aeuntaat~ Sobwa-
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Er war ~r aeatern bei 4er LaD4eavorataD4aobattaa1tauaa 
'böae, ala loh Ülll aqte, 4al er ein 1ND4er'barer ,...,...._ 
Jrla14•t ae1e Jd.oht alleill 4voh aeiae 1e1at1pa lalta, 
aOJUlem auah 4voh aeiMD luJena Balt1tua 'iül4 Dioht auletst 
4eahalb, weil er elDe ceradesu Uberaeusende Hiaur etwa 
etaea JUrateD 4ea Zeitaltee 4ea autcekllrten Abaolutl-..a 

t 

aei. loh ba'bi allerduap böae~H paact, eiua Du.o4ea-
turatea. Du Wort e6Ma •Duo4eatUrat" aehae ich hiel'lli t au
rlök uD4 eraetae ea aaaeaiohta 4er ataatlichea !ra41t1oa 
Wl4 BHeutuq B&Jer.Da duroh da Auabuck "Prldr~t", • 
4a1 t du, - 1eatern 111 kleiun Kreia aeaUD41~ 1Nfta 
iat, ta ,rolea lreia wieder cutsuaaohea. 

ua.eren ~ V1seprla14at 4ee Deutachen BUD4eataca 

(Beifall) 
Ill AlphAbet k~a 41e Bv.cilUitaba h 1m4 ~ hillten1ao4er. 
:a.ut 'bqeriaoh• Bo4ea hlltte loh aMr auf alle ftlle •• 

I 

'bqeriaoha Lali41apJrla14eatea, •• -itea llaDD 1a Staate, 
•• atellYertzreta.clen StaatapJ.ailntea, 41e 1ha p~ 
D&tflrliohe biori.tlt aep'Ma. A'id Bwl4"e'bae MI 4u aa4en 
liepa. DuUa ateht eiD V1H..,.14eat 4H Dellt.oha IUD4e ... 
tap ~e4atall.e Der 4a Bwl4e..ta1atera. Die RelheatoJ.&e 
taf111', wu aout aooh 411lber •teht, ceht uu hier aiohta aa. 

ICh 4art temer ala 111tal1e4 4e• tapappde141aa Yo:r-. 
·~ uuue :hllecin aua 4• Bwl4eat~ • 

~ !11•eftrttr 
(Beifall) 

4• iä pn~A4t aa 41eaeJI Stelle 1a Beaiftnerba4 IDiohu 
au 41•• A•'al au aeiUr W1e4ernhl ala BesirkaYoraitaeäer 
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.. aulJIMiaohea Gleta a11'WU4a. .All iliNr Bpitae bepUe ioh 
4ea 81:aataaekretlr ta Da~erreiohiaohea Aulen.1aiateriua, 

1UI4 Beft'D BeaUbrat ~eaiev Hetu, 
(BeUall) 

j 

r VOD. OatemlOh aua 1at 4er Bpn~~~ tlber 4a BNUer 
MJgMU. So -~ 1oll 111-s ••oe~enr Beral1obke1' 4a Ver
treter &er IUftftler Vol.UJU1e1, 4a atellveztV.tateA 

' :r..tl4enon11:a.._ Bena Dr. To'-JI• Kr npdaeaU.en 4S:e · 
,... Verb1Ja4~ niaoha Bqen ua4 8Utbtol. · 

(Lellhattu lleUall) 
j 

(Bei~all) 
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Die Herra Jl1 tal1e4er cler B\m4eaftC1•J:~aDC 11114 4er 
Staatn'q1enuc wen• hier, 4a a1e alle aawnu4 a1D4, 
trd1t1oull Dioht eiuelD a.utptuhrt. loh IIISohte DI1J' M
a0114era UJI8eND PreUD4, 4u. l&DC~Ilhriea LaD4eavore1 , ... _ 
clen Dr. HaDa Ehar4 hier w.t.lllko-. heilea, e'beuo uuenn 
alta lzte1md, BeJTa lhm4en1a1ater \11\4 Staatarat frits 

(Beifall) 

Ich becrUJe 41e Vertreter der be14en Kirchen, 
4en •OIUI1pore Jlaier UD4 O'berkirohurat ~. 

loh 4art aoclalm ala Vertreter 4er Chriatlloh-Deaokntl
•ohen 11D1on clen Von1 tsad.ea 4er •-iu~ haktioa 4er 

I 
CD11/CSU 111 Deutaoha Jhm4eatg, uuenn Prewl4 Dr. 
'beaoD4era willtaPSID heilen. 

(lleUall) 

Kuh 4• Verinter 4er O!lza1atl1oh-Daokrat1aohell Unioa. 
'besrlle 1oh ala Vertreter cler Q4P aD Stelle TOD Staat .. int

•t•r a.D. Dr. Qutheautha Herra hural StelMr \1114 Heft"'l 
Laacl'Upaltporiuten a.D. Proobaaka. 

(Beifall) 

Ioh 4art &lie uuerer Partei enplttsnuen VeJ'tnter 
4ea DeutaoheD lhlll4eataca, 4ea seaaw 111111 ... Laadtep, •• 
Bwl4ee'bahll, 4er WirtM!aat't, Ur lnerll:aohatta, ter aOMt1• 
pa YU'bllll4e ua4 nletn, uer Dioht Aletat, na Pn•••• 
lt\u'aUuak u.D4 PU'IUieheD lller wil.lkar na lle1Jea. 

Von ua repOD&la ataat11ob.u. O'br1cJte1teD lHtp-Ue loll 
ld. t 'beeodenr Ben11obke1 't 4ea Repenapprlal4.at• .... 
ObubQem, Herra Dr. ~1ale1Jl, 

(BeUall) , ' 

a04aml 4a Prl814etata 4er Webßenioh.evenal tuM VI, .. 
IIens aa.J, 

(BeUall 
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Luaen Sie ld.oh 4ua aooh, •1M »a..a 1ID4 Herna, 
eiDe D- willk~a heilea, 41e uu allen beaOJI4en Dabe-

. " 

Der paohllt~ettlbztea4e Vonitsede der Chriatliohl>eao
kratiaohen UDioa, Herr Staateainiater Duthuea, hat 1eater.n 
1a LadteToretad berei ta 41e Gl'Uie 4ea BUDdenorai tHD4en 
Komta4 A4eaaUMr taberbracht. I ob 4arf aie Dmea tlbel"lli ttel.Jl. 

(Beifall) 

Der Generaleekretlr 4er UD, Jaoquea Poaelle, hat 1Jl 
ein• tel•ar- a1 teeteilt, 4al Um eine Gr1JpeerkraatuDc 
4aru h1D4ert, wie aaaat an aaerer LaD4enen~UJ11 teil
SUDeb .. n. Er entbietet allen aeiDe heraliohen GrUJe. 

(Beifall) 

Auch 4er G«Deralaekretlr 4er Chr1at11oh-Deaokrat1aohen 
Partel Italieu H4auert, Jliollt ko-a su közaun, UD4 wUDaoht 
4er !ap~~~ p-olen :lrfoJ.8. 

4 

Ebenfalb eill GlUoll:wuohtelesr- hat 4er Von1tHJI4e 
4er Jacen Union, :b. neaola, tlbenalldt. 

MeiDe D ... a UD4 Herren, Herr Staataauretlr Dr. Boblete~ 
hat cl&rllll pbetea, -eu 4er öaterre1oh1aohu Volb,.rtei 
eiaip lnlwone aa au ri.ohten su 4Urtea. Ioh 4art 1ha ... 

••ert erteilen. 

ltlfSt•tkr!tlr Jtbleter (Oater.reiohiaohe Volkapartei)t 
Herr Toraitseuer, Herr Prla14entl IOll 4allke Ihun 1a •-
4er Oater.reiohiaohea Yolka»arte1, üe hier 4voh Miu rreua-
4e au 'f1ea Wl4 4voh ld.oh aelbat vertreten iat, ftr 41e ao 
freundlichen Bep1lll.uapworte lUl4 alSohte 4aru lle1ohH1 tie 
uaoblielea 41e heraliollen GrUe UD4 GlUokwlaaohe n eta. 
el'tolp'eiohen , .. VOD aaena PaneioMI"" B\UI4eakanalw 
DJt. nau uD4 QeuralHJatetll' »r. w1 til•'•· 

(Be1tall) 
waa ioh 4re1 :ae.~ llaoh• 4arl 1 Heute vor Jl1 tter-

D&oht, pJ~&u 1/2 12 Uhr, bau lOh ld.ob 1D Wien von uuera 
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UJ18iri.eoha. CJ .. t• Yen'baohie4et, 41• au 4er DODauMVo

JOle, al.ao öatl1oh ~- Wia, ll&öh uuerer Bauptata4t u 4er 
DoDau pkcwa a1JI4. In 4er Baallt tuJ1r ioh we•tlioh ToD 
Wien an 4er DoDau aaoh Mlluhea. Du 1•t wirklich eine l'ud.
lie YOD Verw&Ddten 1a DoJI&UZ'aual .,ir ha'beD llit uueND \IJl

priaoha Glaten 1a SiDa llitteleuropu, 1a Siml 4•• Dcmau
rau. aehr koutruktin (Jadohe ptahrt Wl4 Aioht -.... Yer
P•••• 481 alle Utentll&a 4er Donau eiae laailie b114a, 
Ull4 4abe1 uturlioh Die Terpaaea, 4&1 Wir 1Jl politaoher, 
"ltauohaulloher Ull4 w1rtaohaftl1cher Biuioht &IIAere CJI'WI4-
altse ha'ba. DeJUlooll 'b114a 41e Völker eiu laailie. 

(Beifall) 

So iat eiil Buro,. 111 Wenen, eiD eipawUohaipa Ban"' ein 
Buropa TOD Gi'braltar. 'bia 111111 Sohwana ... r. 

(BeU&ll) 

Unter 41•• euro)l1aäha Gea1oh:tapmakt, Tor all• aber 
41eau Paa111e 4er Doraautaatea, tuhle ich idoh ao cltloklioh, 
4al 10h ld.er a 41eaer Lu&e8TeN~\lDI teil.MblleJl Jaum, 

f 

aa 4er LaD.AeaYeft~UJII 4er oau. Denn Vonitaa4er Dr. Pnaa 
Joaet Svaul tat ~e• euro;pllieohe Peralaaohkei t 1 4era •-
ao JrOtillen ut Ull4 eill 4erart1a•• Pro&r- lliollt ur tUr ,. 
Bqen1UI4 41e B\mdeaNJ'Iltlik, eodem tur hropa 4antellt • . 

M•e hnlballobke1 t 111 t 41-~ 1at aehon ••-•• 
Mit JaliNA 1a eoluileratea reuer wablloaer ADpi.tte. 

(Beifall - Phi I ) 
A'- ioh ld.il aiohu't Viel h1Ja4', n.e:a: ar• r 

(BeUall) 

Jlit aat 1D cla Wab'kea»f liD4 elMD pole ~ol& 1ll 
Septeüul Daa wtluoht cU.e O.terreiohieohe Volb~ei. 

(Beifall) 

Vonitaaur DJ• llctr• loh 4ua Daaa, Herr 81iaa~ 
aetretar, Yielaale Hr 41e CJrdwone a4 41e ptea Wlaaohe, 
41e wir ia 41•• JabJt ~· 'Meoaten pt .. bra.ohea k&Suea. 

Ioh tut mt-lar n es.- Clnlwon tu Wort p'ben 4• 
etell Yertfttadea LaD.cleavon1 taea4a 4er SUcltiroler Volke
partei, Herrn Dr. VollPer. 

(leitall) 
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Ioll brillp lbM!l älloh eilae B~fll1mc au tieaa 8tl4-
t1ro1 d411oh 4ea Branere. Der 1ta11aiaohe Aulen' Di ater 
CJrat Storsa hat e1••1 at eiur Bosaer .... e paqta ... 
w1r4 4ie Zeit kcma, ia 4er Ue Clreuea a:l t Ble1at1tt -
aopa WJ'Clea.• '111' cJ.au'bea lana, wir 8Utiroler, claJ u. 
Zeit Jtt tD wirt U4 ka.a auJ. Meine Daen UD4 Htna, 41e . 
lnuea -.o,.. -•en a1 t Bleiatitt 1e•01ea we:rta. Die 
VISllter 11M ltaatu hro»aa --- auamml'lloka, »>litaOh 
UD4 wirUoluatüiü, wUD üe Völker uD4 Staatea lvoJU ... · 

. (Beifall) 

UD4 ohM laU 1a I4eolop.en 11114 !rlliMJl au Terlivea, wollen 
wir au ohriatliohn' Verantworiua heraua ala ohnetliohe 
Partei ~lted 111 twirka, 4al 41eaea zu-artloken 1111-
liobat 'bald erto~. Daa w1ft 1a eiDtr Welt- u4 BtaateDP
Miuohatt, au8pzi0htet au oUiatlioher eUZ'Optiaoher Ver-
aatwortuac her_, auoh a.. Lu14 SU4tirol 4er c•"bUbreea4• • .-
Plata eiJICerluat werta ua4 41ea• Lat ntliu 4eJ' Plata • 
pplMm 'lfUI4~, 4a ea ....a~&e aeiur Geaohiohte, Yei'IIISp 
HiM:r E1ll tu, ftJIIIÖie aeiM:r !n41 tioa Yeriieat. 

(Beifall) 
'faD heute, 1Jl klea Zeitalter, &a •• 41e Btaatea h:ro»aa 
p:ra4eau 1a Wettlaut 4azita pvet• ailll., 4ea auleftVQil
•oMil Vllbm UD4 Volbat•=eD Ue Sel'batbut1.-ac n. aeua, 
•-· l].mlte ioh, TerlaDiea ·wir Btlltirole:r aioht n Tiel, wua 
wir ill Btraea h:ro... ftr eia kle1Ua VIW.eia 41e Belle ..... 
Yerwal "-- TvlaDpJL. 

(Je1tall) 
vu alau'MD an 41e evo,Uaoht Stlltatbeaohe14uc1 11114 Iu 
w1N uuer Bei t:rac t1r eiat '-••n Zllkatt :auo.,_ aes.a. 

Ioh 4aüe IbM" aOollala tu.r 11e Binla4ac. Ioh Wluolae 
lbne eiuurtol:ln1ohe Verlaut a4 1a Herbat Tiel Brtolct 

(Le~tu Jeitall) 

Voni taute pr. lktr• Der hitall la&t Ibua, Herr 
nr. Vol.gner, aehoa 4ea Daak aupaproohea, 4en ioh aur 
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Jppipon '''II (Jiboba)s Ben Vonl.taa4er, 
Buelleu•, •tu DaMa \1114 Beneat Der lieout Iu Eon
pele'tdt, Jullu xutiaal. DOJ)fter, 1Ut Sie alle heraliall 

p1llea. 

SeiDe. 

l1D4 wahftift, ee pblrt heUte Jlut 4uu, aioh ohrietlloh 1111 

...... UJI4 - cehlri Jlllt ..... at.o1lt, wie 4u ldaterhll tile 
Wori lautet, kOatHaioaell plaUIII.at aoa4era :Wie wir riollti-

pr aqa .auea, kolate•10M1l •e~ ~"- 4U n pMD, 
wu 11111 1•'btlhri 1a Mtutliohea aa., 1a wineobattliohu 
I.eMil, 1a &eeellaohatt•le1tea tm4 1li ~11tUobea LelMtll. 

Dia 'Ion erteile ioh aa-v •• Bia11'bTo:n1 'beadea 
YOA lllbaoha, aaena rr...a Wel'lln' au.v. 

' 
_,.~ (hJiiaiiYonl ta.-er 4er 08lJ -ollea) a 

Verehrte Hate, •1M lieMa P&neUNUDAel ._ alleJ' 
IIIIJaohnu Panutrna4e ter OU1atl1ob-8oaialea VDioa 4art • 
ioh 11DHnr Pft114e J:ulnek pha, 4al boU -t• Ull4 ~na-
4e 4ft oau'- ... ,.. •• t.-t w1 .... av ~.-1-. 

4d' 081J Uell -~~- pka na aiM. Wir tnUa -· w üe 
INQ~ hiw atattt1D4et. Wir wfblaoJaa 4er ~~ eiM& noht . 

., I 

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, PT19650409-4



I 

Von1 tsa4er Ri• ilgra Ioh •allke cla &utpba4en 
Beairk8Ttrbu4 wa4 en.- Von1taea4•, 

• 
Jleiu DaMn Ull4 Bei'Nil, clud. t 1at cl1e b'lt~ waterer 

Bepi1J1uac 
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Ioh erteile 4aa Wort 4• Lai)Hpora1 tseiiMil, 
PrallS Joeet 8-traul. 
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. .,. (Br.Deate~ .. 1t&ll) 
Ich clarf clen Duk, 4ea Sie IIOhon 4uroh lhni. tlbel"ftiobtn 

• Bettall aup4rlt~ -~'!~.! wieclerhola. A'Mr, MiM Daa 
UD4 Herren, ich slalle~tieaer Stelle Dioht aur tle ltl1oht, 
uu_... La4eaTon1 tHHea 1Ur aeine auapseiohMta _. 
-...1aeata. Wane su 4uaba, eOD4em 1ha auoh 4a 'b .. OII4ena 
DaDk ·•-»ncha. tU.r ••1M biap~le Arbeit ~ Lan-
4enon1 tseder 1D 41••• awei tUr Um 11114 fUZ' \1118 H8oa-
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. 
loh b&)e 41e :Ibn, IhDe:a •• e1Uicea· ao!arlitlioheli 

Vonoblac ltelamatnp'ba, 4er ll1r ttlterreioht W'&&fte, -
lioh 4u Voraohl .. 4ea VesubTerND4a Sahwaba., •uuenn • 
~~lhri.ae La4enon1tsa4e:a Pnu Joeef ltraul enaut 

"' w1e4erauwlla1a. 

• • 
Die :Prap, 41• ich a Sie su rioht• halHi, iat Yer-

atliah Z'hetori.aoher Batur, aMr Daohl• ich t1r o~ 
' 

C.U.D A~lut 41eaer Vera~~ ftl'UtworUi.oll ltia, halte -ioh aie aJl Sie n rioh'teaa Wirt eia a81erer Voncb ~ ce-
u.oht'? - .. 14et aioh ~--a n 41e•• Pwlkt 4er f-ort_.. 
su Wort! - Bei4• iet ld.oht ter :ra11. Daaa tut iob. tie ~ 
a»NQhe hiern aoh11elea 11.114 4art llioh ter Wahl aelNt -

t 

.. iM DaMa 1UI4 Herrea, aunt el•'p --~- sv 
'-•orta~Daal loh aohl- n-. weil üe Zeit tonceael&rit

' t• iat, .Yor, Yor tu Jlitt ... ,..e ar aoob Ue 111111 •• 
WNYONi tMII4e YOnlut..._" \1D4 h1lkt '• Beachl'iltU8l1111 
tl1ter 41e l1a•·euetsac ••• Autatell~- • Ue 
lU.aelll.iate aur lND4ea~, DMh tvllittap,_.. • • ._ 
letipJi. AuleN• -•• wir wohl Ue 1f1eteraufM•taa ~Jt 
L1mlener~~.-l.ac YGil 14 VU ärl.t ~4.30 tJliJ' Yeno!aie'MD • 

.Iu sur Wahl ael'b•tt Sie üba eiMA ~ Delqi--.. 
_..ia erllalt•, 1a •• a1ela eü St~ettel 'bet1JI4et. wu 
Jla'bea tMt .. atellt, 4al 41e elekViaohe:a Sohftillluob1ua 
41e •- 4er hlllill'Wa ao kdttic cu.ohriel»ea haMA, Aal 
aie 4voqnohlapa b.a'ben. ao Aal tv •- IM Delqiawa 
auf •• lti•Mttel ..-tuell .. l .. ea Wutea Jre• 11114 tie 
hheillbal'tlag ptlbdet 1at. -. ... n.a 4aher uu, plh . 
BtS..SetMl aapteilt, tie Sie lte1 Yone~ 4er Del~u 
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a. ..... z.n 
aal 1. 

ValaUaDMc. 

p . llk'1uler 
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Wiz' -- zum linD 'ffMayto!p&l 
bilden. Iob aohl .. t Tor 

'ftraer Bller al8 Von1tMn4a, 

.. 
· wenea u4ere Vonohlll• pMollt? - Daalt bDa ioh 41e 

Wabl atll»at U~U~erea Par'te1tnUD4 wemer .Muller tlberluaa. 
J 

!trptr !fU a trt· MeiDe Tuehrta · l'artt1trtUD4el Ioh 
'b1 tt• s1e, 41• pl'bell s-.s..nttJ.; .untUUtn. Ioh 'betoMt ~ 

aooh eiDMl t llll'lc iat aur ltr .. lltt Stia&ttttl. Ioh 1»1t
tt, aioh aa 411l Sol:lalter au beaebea, wo Sie 4ta Dtltpenea
auweia erhalten habu., Ud 4ort Ibrta St'-ttll •ter 

~ Voneiaa 4ea Deleperia&U81r!1ata 1ll üe ~rM n wtrtta. · 
Ioh -itte, ao au Ter.t&bl"en. 

· Du Wallltraebia w1r4 aaoh 4tr 111ttap.-.•• aaoJt. 
W1t4trautn~ 4tr Sitauac ~et. . ... 

(Ba :tol.Ct .41• AqaH ler 1~1 - vatu
Ueolmlll tu J'.uienenMIIl-. • ,,.07 VU) 
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lrii4•UP•szl•u cl!r Claristlicb-IO!ialn Uaioa 

a• 1o. April 1?f5. aacbaittap• 

Vors1tLtnder ~piU~ 

Ich bitte, Platz au aebaea. 

Mei!le sehr Yere tn aaea, aeiae Herrn, liebe artei

treundo! Pie LandesYerSA-lung c1er CqU lli-t ihreft 

t:'ort·oang. Aus der Mitteilung des Herrn anadeitags-

- - Yiseprlsideotea wiasea ie, <laß wir uns in dieser 
" 

arbeitsteiligen lt dahin abge5proehen sben , daß 

das rapagsprllidi\UI nua -.. tur e11se streete YOa 

•ir geiUbrt Y1r4. Ieh aeblle aft, 4aa ich ait Ihr• 

· inYerstaa4n1~ r~hnen kaaa. (Beifall) 

, s wlre jet~t aa uad tar sich vtralllaßt, 41e "Bluaen" , 

die ich he.a_ te lrUh i••insaa 111 t d• errll Bun"-*s

aagsYiseprls14Mtta erbal tea habt, 4• Herrn Laod•~ 

Yorsitzenden zurUctaugeben. aait will ien aber die 

Vers ... luag Dicht authaltea. 

s sei air aocb. eiae Baerlaaag gestattet. Mit dieser 

besonderen Hervorbebuag der beidea arlaaeatsprlsideatea 

glaubte ich dle auaehaell4e teutllia Yoa 4er lledeutuag 
J(,., ,st .. 

4er Parlaaeate auc ia c1en Jrettn derJelliger Politittr 

.-blickea su dUrfen, 4ie sidl bisher 4c .,;xek\ltin iD 

beson4er- Mat\ Yerbll'Ddft IWllen. ( Beilall au te.i terltei t) 

Heu.te Mittag habta wir die Versa.al.Wlg ait 4• Y!hltag 

uaterbroctlell. ..s 1•t ~etst daraa, Ihnen das llablergebllis 
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beknnntzugeben. ~1 di9s~ cla1 ikrophon 

cla:a Vorsi t anden des Vahlau.•scnusstt$ , i)arteitreuftd 

ernar ~Uller, übergeben. 
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W hl t k II Si 
der Landesversammlung 

a pro o o - tzung 
KäiD1l{ml§XiYfV?Ii)fJillj{ 

Schwabinger-Bräu, Feilitzschplatz 
am ..... \ .Q ..... Ap~U..lß6.S... ... ...... ... . ... in .MJm~P...~.P. . ... Kl.~.~~ .. KQ:Il:gr.~.ßb.~~ .. 4.~.~ ... A~.~-~-~U:ungsparka 

Wahl 
des Landesvorsitzenden der CSU nach § 44 der Unionssatzung 

Es wurden insgesamt abgegeben 

davon waren ungültig 

von den gültigen Stimmen e n tfielen auf : 

1. 

2. 

3. 

Dr.h.c. Franz Josef Strauß 

Dr. Ludwig Huber 

Dr. Werner Dollinger 

.......... .!..?.?. ............. Stimmzettel 

.. ?~ .. ... ~ ............. Stimmzette l 

643 

16 

9 

Stimmen 

" 

" 

4. 
Freiherr Katl-Th. von u. zu Guttenberg 2 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Bauer, Neumarkt 

Alfons Goppel 

Rudolf Hanauer 

Dr. Richard Jaeger 

Anton Jaumann 

2 

1 
" 

1 
" 

1 
" 

1 

" 

" 

" 

Damit ist Herr Dr. h.c. Franz Josef Strauß zum 1. Landesvorsitzenden 

der Christlich-Sozialen Union in Bayern gewählt. 

München, den . ~ <?. .~ "~J?.~il 1965 . ' ~ , 

~.u ";:)/'~ 
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Verner MUll.rt eiae an uaclRerrea, ae1ae aellr nrehrtea 

Parte11reun4el Ie~ 4arl t haea 4as hlergebais bekaaat 

geben. Abgagebea wrdea 75o ti-e. DaYOD warea ua

gUltig 74. Voa 4.. est entlielea auf Frana Josel 

trau& 643 t i ... ~. ( tarker Deilall) AUt r.r . Ludwi g 

HUl>er entl.a.-. ,, ti••• auf Dl" . veraer Dolliager 9, 

auf Parte11reua4 ••u. s. Ou.tteftberg 2 ti•ea, aul 

Bauer/Neuaartt 2 ti .. en, aul Ministerprls14ent ft lloas 

Qoppel 1 ti .. e, auf ••••••••• 1 tiaae, .~ Buades

tagsvisepräs1 ent ~r . "" iehar Jaeoer t ,, tiMte \\ftd aut 

General•etretlr ADto~ Jauaana 1 ti .... 

• Prau Josel trauB wied_. aa uaser• 

t andesvorsitt enden gevlhlt. Ich arl i hn lra~en,f ob er 

die t\1 ann1•t. 

Dr . ptraas Joaet Strtuaa Ich. aeU. clie vahl aa und 

4aftke Ihaea. ( Anhalteft4er wtUraitcher Beifall) 

Vorsitsepder Ha!!uera eine aen u.ac1 herreut 

Iell daüe 4ea Mi tglieclera <les b1ausschv.•••• ua• 

s in Vorsitaeaden recht herslieh. 

Geleg•nhei t netten, uu ai ttags e twas su er olen, 

habea •1 41e aieht iaaer aageaehae Arbeit des Aus

s&hleas dar ti..sttttel Uberno~taea. 

Dau ist •• abc auch aeiae f lie t, ia Nuaen des 

TaguacS'Pr&s14iwas ua4 daai t ia Ihrer &ll•r aea 

unsareaalten ua4 ~ea Laa4esYara1t .en4•a anc Josel 

Str•J reelat bwalic: au <l1••• bftte erruat .... ai..., 
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grattlieren. (Starker Beifall) 

Uaser ~h aag 4ahin zusa .. engelaßt werden, daß seine 

Gesundheit erbalten bleiben a6ge, verbunden ait einer 

wachsenden Batterienre9istenz, und daß ihm eine 

erfolgreiche politische Lautbahn IUr Bayern und Deutseh

lan4, tur EUropa und ill aller Vel~ beschieden ••in a6ge. 

(Beifall) 
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Besteht dagegen, 4aB dieser 

an&::!S\'! 1~n vird, e in Bedenken : - IC•l stell" fest, d.IIB c1cls 

Fall ist. ~ besteht daber ~inverstäadais ait jt~ 

statutari~eh ordnun~sg~~~ß~n ;r11di nb di~~~3 ?unkts . 

das l'ort gavU:n~ht? - Ich kann keine ·1ort

Eeststellen. 

Ich ~~rf da nn ~ur .b9ti.mun~ 

gierten, die d~rch den Qelegiertea- und Stiaaausw~is 

aus~evi~•~n sind, bittea, dureh Aufhebun~ der ~and 

Einverst~ndnis ~ diese. B~schluB zu bekunden. I ch 

bi tto, die H.:,Ju1 zu neben. - D nke. Ich bitte UM <lie 

~egenprobe. - Ich stelle von hier aus - freilich bin 

iah qebleadet - keiae Gegeasti .. e fest. ( W14~rspruch) -

Doch, ich sehe zvei GegenstimMen. ~ti .. enth~ltungen? -

stelle aeu Sti .. ant~altuagen lest, eia kleiaes West 

Sti-entnal tuag•n, neun sua Tell 

1eil ~lierte St~enthaltungen. 

daait lest, daa der eben 

einer auareicn•nden sat4un~san4ernden 

heit YO~ IhneG bekrJftigt worden ist. 
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Meine Deaen und Herren I ~,"ir lcoamen nun ZWI eigentliehen 

~~11 u.n4eres beuti Gen Machai tta:gsprogr•a•s, 

der Einladung vorge.a•nen eteraten. 

Alt erstea Redner darl ieb 

Herrft bayeriseben Min1sterprlsidenten 

(Starker Beitall) 

( ieEerat 

wercleft) 

Mach dea Snde des Referats, das starken Beilall findet, 

erkllrt Vorsit&e!der Htnauera Herr Ministerpr!sident, 

die Versa-luag hat Ihnen durch den Beilall gedankt PUr 

Ihre kurae u.ad prlgaaate Darstellung der Situation B~yerns 

gerade in der heutigen Zeit. Sie haben •it Recnt aul die 

Bedeutung Bt~ yeru P.Ur Deutschland und .;.'Uropa hiageriilasen. 

Diese Bedeutung hat ihre BegrUndun~ let~tlieh auc:b in der 

T.atsae~e. 4a8 dieses ~aser Laad in den vergaag.nen 

Jahrhuaderten Die den Versuch geaac 1t hat, seine sta .. es

alßigea Grenaea au spreagen, sei es durch kriegeri~he, 
~~'l'.r..lt sei es dureil utria.W1e Sxpansionea. Dadurch ist dieses 

Bayern - ~1e uutea es eine richtige Dreh.ahei be,- nic.lt 

nur ein stabiler Paktor IUr Deutse land, sondern aucb ein 

stabiler BrQckenkopt fUr s ~ro;a. U• so berechtigter waren 

Ihre Wasc:~e . die Sie an die A4resse Boaas gerichtet 

~6gen diejdnigen, aa die die ~~nsehe so eindringlieb ge

richtet worden sind, sie in ihr• Herzen bewahren. 
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Vorsitzender Hayuera MeiDe Uaaen und 
) 

heute lrUh aus Zwac~ßigkei~sgrUnen eine geteh&fts-

or~ngsa&Bige Angelegenheit aul den Nachmittag ver

schoben. ss handelt sich ua den Pu!lkt 3 der Tages

ordnungs 

Bescqlußl#iuns Uber die ZU!f .. ensetzung 

des Aul!tellunssgreaiuas IUr die Landes

liste zur Bundestagsvahl. 

t:;. t I ".rca Platz lies t ein v&rvi~l.f~l tigte s t;xeaplar 

dieses ,•ntrags. ~r Ordnun::: halber darf ich ab~r dt!n 

Inhalt und di~ ~.grUndung kur~ bek~nnt~aben. 

(Der Vorsitzend~ v rliest d~n vervielEältiGtea 

.. • • • illl L nd-asausschuß ihren 

Sit?. hz-b n".) 

ohne der durch 

das bevorste~ende ~arteien~esctz notwed1 ~ werdenden 

Sst~ungsänuer~ng oder s. t~un,san~ichunt YOrgeeifen zu 

vollen, die LaadesversaaMlunq a ge be~hlieBens 

"!>ie A~ .Fst~llun~ der L3'!'ldealiste 1'1?- die Bundes-
t: tagsva'hl 1965 crl'olgt durch ~e Li"' ndrtsvahlaänner-

Yersa .. lung. Diese setzt sich usaaaen au~ je zw~i 

Delegiert~n eines jeden Bun4eswahlkrcises, die 

durc~ 41~ Wdbl•ännerversa .. luag derBundeswahlkreise 

tUr die AJ /stellunr. der L! ftdesliste in geheiaer 

gc "lrittlieher •· 1 c:Je•il~l t vor~~n sind ••. 
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Mein~ sehr Yerehrteft ~Men ·.uu1 Herren! Inzvi sehen 

als ~ast in t.ulaarer Mitta der aerr l.ands•na1Jptlla1U1 Dr • 

. egler von Vararlberg entdeckt. (Beifall) Ieh ~rt 

hie.!' in \.". ns::rer Lande5ver .saiiJiluttg recht h er !lic:l. b~::

gr~Ben, nicht nur als Freund von 4.r j sterreicniscten 

Volks~ar.tei, sonelern aue n - un4 nicht &ua geriagst~

d~n ·•eprlgentant en '-'i'l ..! !l di!lllolcratisehm'l. J"' nd·.::', 

unCJ au :;enblickliC:L vor ellar ·:alt dokwaentiert, daß 

DeMokratie etvas L._bendiges igt \Uld du.re:au; in der 

i ~t, nv~rständliche ~entr~listi sc·~"' un•S b ·!rc>kra ti

SCle ßescrtlUss~ o4 absurdua 3U fUhren. (Beifall) 

Wir hoEf~n und wUnscaen, daß Sie balcl die erste Fanrt 

n\Ul, aeine se~..r vere' lrten D •en und tJerren, dar!' 

ich dea nae ·.sten :~edner des heutis;ea llaC •1ttags das 

\oiort erteilea. n&rz nach deli ~a4esparte1 tag d~r coo 

taa ia l•yertsehen Rundtunk - dea gibt es aocn -

teit) eia Ia.aentar, in dea ich clie ·~orte )l ·ren lcoutea 

' •In R.ainer :!ar~el ist der ka.ende Marm der r:Du schon 

gekoaaen."-HeYte trUb war er noch nich~ gekaaaen, als 

Sie iba sehr eindeutigen Applaus gesp•endet haben. Ich 

darf aus dea Prototoll des heutigen Vor.ittags darüber 

bericbtea und ihatna J•t~t nocnaals \ieleg~r,heit gebell, 

ibn recht berzlicn willka.aea au neiBea. Ic·:t clar.f Uaa 

wir uns a l.8eror4entlieh treu--an, ii\rt bei uns 

Ica dar! ihn \UI die ::nr .. seines 

(BraYorufe ua4 laager CUrai.cher Beilall) 
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Herr Vorsitzender, 

aeine lieben Freunde! Sie aachen es air sch~, su reden, 

denn nacll ein• derartigen Vorschußllpplau.s.ist es natUr

lieh schwierig, das etl !lehluO auch einzul\al tel'\. Unc1 außer-

4ell wein ich gar nic~t. vas ich noeh reden 5oll. Denn Sie 

habetl ~vei Stunden Strauß geh5rt, \lttd dadurch wissen Sie 

doch alles. (Heiterkeit und ~eilall) Aber spaß beiseite! 
Vli \-

~ dUrEenVMitcinand@~ reden. !c~ bin sehr .P!'oll, uac:t ich 

se'le in der Tatsac 1e, <1aU ein Pre-.1Be aus der 

darf, Mehr als eine ~eun411cateit. Ich ~ehe darin ein 

poli ti !Ches ')fagt:J.ndn~ • Ic~ treue lftic)t tters·1nlich derüber, 

daß ich va. Qrußwort des letzten Parteita;s bis heute zu 

einer rient1gea Rede aYaacieren durlte. UD4 ich sehe darin 

einan großen Fortschritt. (Heiterkeit• und !eilall) 

&lnäc::nst aL · c:hte~ch ""ranz Josef <: trauB, dea Lan4esvorsitaett

c:1ea, den Sie gera4e ait so Ub~&eu,ender MAjoritlt Wieder

gedhl t babea, aueb von um die allerherzliehsten CJ1Uek

sa gen. Ic::u sage das sugleic:h-ll einem ~t deg 

Dankes. DfillD wenD es in clen letzten eineinhblb Jahren, 

in den ~lrtreren Moeatn der letzten zei t, unser.r Fraktion 

•~glich war, trota vieler ~3chvi eri gkei ten, die aua Te! 

wa auaea an uns heraagetrageo wurden, die zua 

auch - geben nr das ehrlich au - aus uns selbst kaaan, 

l...r wieder eine~ geaeinsaaen Weg zu lindeD, so •~chte 

ich cla~ aa Wirans Josel Stra·ll eia pers')Qliches 'lort des 

Dankes •agen, ait 4.. zusa .. ea die ~attioa au IUhren, 

air gestern und beute Ehre war uad 
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sie~crlieh auch aorgea eeia wird. (8eila11) 

Meime lieben Pr~nde, ~r toaaen gera4e aus 

diesvr •oche si~ anl~ßlich d!r ~itzung des utse~en 

B~ndestags in lerlia eia paar · ealit t eo sie tbar gewor

d.o. eia paar tur uns Deutsche IChaarsliebe Raalitlten, 

clie aeigeD, da& aicht allea sotart abgowandt werden kau, 

was die rc.aunisten aa &ehwieri,keitaa aachen. leh will 

diese eali tlten ia eiuelaen nie t ia 'rinaerung raten. 

Ic:b Hiae , daa cliaae ·ioc:!le und alles, was c1a sichtb&r 

wurde, seigts Die Lage ia Deutle land, seilla Wirklichkeit, 

gelabrYoll, als daB ~i so bleiben k6aate, sie ist 
ob1e )P~A t>J 

n gelauvoll, als 4al ua c1ara11l - sie dlna•t •• tch01l 
~ 

20 Jabre .. - ._ l'rie4n ia Mittel•rppa p-Ga4ea töaate. 

Meia. Preua4e , Wir wollea aichts unrechus. es w.r •a.ea 

J·'· IenMdJ, der uu in Berlir. sagte, IPriedea - 4as H1 

eiae sacaae 4er Mnsehenrectate. ~ • 1st auch usere Pos:L tioll 1 

1':rie4n are1l Jldletweareelltef Al>er wir ke- 4oe aicbt 

e1.-al ia eise- Laact rei-1 clas ist 4ie Lage 20 Jabr4t 

aach 4• rrieg. und desbalb, so aeiu ic , Yerlaasrt 41ese 
A'-'~Wolt 

Voe:he eiu !!ltselleiänt, ei!le Sntsc:heiclallf uaserco 

... tlicbea rreuade •• eiaea politisches ~ckr1tt ia Mostau. 

(lra90rale uad leb~alter .. ilall) 

Diese Voehe verlaa,t eiae AatYCII't , aeiwae PTeaade, die llab 

aißt ar be.chrlatt auf 41eM letlikaM •• j- Jlelli..._..l• 

teh wllllldch ia e1aelaea aietat su cte. 'IWKialag lalera, w 
bellte in der Press-'tand. Aber ich .. 1ae, •• ••- bellt.cb

lall4 c11sbtieren unct fticbt nur ua einen ?.u.pag. w.r gla•bt 
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Beh -··rde die einwandtreie · .. ·ahruftg des 

geltenden Roch.ts sic:Rerll k6nata, aeine Prouade, dw soll 

weiter daraft glauben. Wir br!ue~tea keine geh~rde, wenn 

n~nac!lertracnt\f in Deutgehland vlren. --'ir brauchten nicht 

eine De~r<le, wean sieh alle an das gelteade Recht, 

gel tent!e Vtsll:e~ee'lt aut <1et!l \.'eg von und 

halten wUrden. (3aifall) 

Ich habe hi~ beute - so bin ich unt•rrichtet -

..., 1ttlen flber 4ie O.t~hlaa41rage zu spreenea. Ich lrwe 

Hallateia aachher Uber die auropai.ehea 

Aspekte spreeaea Wir4. Ria aaheres ~1ageh8ft 

sparen Sie air 4eshalb1 das kaftll Herr ?rol. 

Ich aeine. wu wir uaserea Blick au l die 

lellken wollea, .ua doch YOr!\er auch ueh ...-estea eialgea 

klar sein, 4aa1t wir hier ftieht ia lal~lle Diag• biaeift!

kOMen. Ich will •• ia gau waigp PuDktec n .,. 

was ieh sagen Will, iatt tias 

aa tJilnlhe in v.as ist, •• clart ua.s llie &u ein. 

a.c . 14oskau +.Yerlei tea. Dena bei a11cl, ws wir bisher 

geseoallen aabeaa ~ia Alleing~ag naeb Moatau wlre das 

Ge sprich 4es Hertags iia1 t <1e11 Hai, ulld das pnegt IUr äe · 

4eft Herlag tödliab a\lsaugeben. ~r waraea, aaeb ia 41••• 

Jahr der Unruhe, YOr e1 ... aolcbea ~lleiagang. Ua4 wir 

wareea da~. die deutsche Politik zu aarlegen in eiae 

ist 
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Wenn Yir v~ ~~und nnn wir V'ln der'liedervereini~~ . , 
1 cfeiAu beides ·flediuyt- ~IAC4'1'tM· 

sprechen, tprecneu wir ~•VOf\t de's-lben sa=he~ oa, !Oll t~ ic 1 
c;fetLMt 5~[jJI- rvt e-Itere{ 

eiftllal hier sagear 4 Uer dQ:rlel\ wir \AllS nicht rt~rgliedea" et.lA()')c/!Afl-1 

WaJ ,·~ uwJelltt-\ L~tAJ 1Ct -e.iu bt'[kfett 1':1 dd~ ~~·de.LA. /cfh. 1 

Da~ zweite, was ic~ sagen will, ist 4ies• ~s aat keinea Zweck, 

dartlber hiaweg au leugMn, da~ wir Risse ia westlicheil 8Und

nis haben. Es ~at keinen Sinn. ~ich Uber die ~rlcermtnis_)t( 

ninver,susetzen, <!aB unsere • .Außenpolitik leic :'l.ter dre, 

waan unsere drei wichtigsten VerbUndeta untereinander 
volsic.a rg. 

koine - ·YeP~iicSlie ~t gesagt - Maa!lCea von tJntersch.ieden. 

in i~ren huttassungen hltten: Da~ wäre sehr viel leic, ter. 

Ich meine, wean .an diese ~ isse ~iebt - ic~ denk~ z.~. an 
TeJwt'ue u~ 

die tlebattan über die ~~\TO-·~ef:)ra, an ·Belia~~s alles 

bevorste ty , sollte aan 4ie Dinge etwas grandsitzlieber 

aaseten. Män sOllte dann aulhßren, diese Atlanti~che 
Geaeinsc natt, diese •~TO und all diese Dinge ftur als 

eia ailitlrisches ?robl .. au betrachten, nur als ein 

4i}lallatiscnes Problellll. Oäaa sollte aaa, wean 

gebrauchen 4a.rl, aulhern, nur YOil 4er l"euer-.ebr n reden, 

sonderra maa soll vc:a' naus re4en, \IB4 um c1a s es ge~t. 

teine Oeaeinschatt Yir4 auf die Dauer wirkltn bestehen, 

wirklich zusa .. enstehen, wenn nur von der ~eu~hr ge

sprochen wird. Die Feuerwehr ist bestiat sehr wichti g; i~,. -iWec.J ,.,[ a~u 
~ 

~ •u•rst geht es ua das H;.us, davon aUssen vi.r rec1en. 

~ gibt es aiebt eiaea A~stauteh YOD ~tahru•gea 

hillilber und herüber Uber den :\tlantUt au &11 den VV\~tl~tlo\ 

?robleaen, ~ie wir geaQinsaa haben7 Vir haben die 
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o(~ P1~~ftt« e of~ 1~ i(c{ U u j / 

det Problese c1es ·~•~••r• ~die Prob-

leae der ~~arstruktur, Uhernaupt die Probl .. e einar •o- . 
C(ie. USA 'ab~k rie cut~, ~cle (,\Mdf'fwe IJv.c-le-u(-.ieteJef!,e.)~f ~4 [(12. 

4ernea Inch.striegesellaclalt; o•eiasa•~t.t.'ant• !prechen 

wir nich~i teinander VOll Haus, VOll Menschn, um den es 
rt&) 

ge~1t? IPl dem Ma8, in dera das gese~eh~n wird, nrden~ auch 
RUttw•h~ , seh 1.1ief fel'1 ~ u · o.t't.tratje.- cfa., JJeJ(f.k) 

die ~robl•e -ieic~teP 11"\-sbal'-teilh as war das zweite, , 
was ieh sagen wollte. 

~rlauben Sie air hierzu eine ~anz nUchterne, aber vielleicht 

doch wichtige Beaarlcung. l~s gibt eine l)iskussion, dietlieht 

aur llr den W1rtsehattspolitiker interessant ist, 

auch politiscn interessant, das ist die Diskussioa ua den 

Dollar, ua Zlhlungsbila~probl.-.. Ich aeiae selbst, 

bleibell aua, was er i~t • .\ber das kann er 

seia, weDD die Kation, die iba a~sgibt, aueb 

1\llllctiOft, die dazu geh. ·rt, in ~11• U..laftq wahrftt..t. 

rWiren ist ~tvas anderes -als 7':01Ula!l<1ieren • 

.t.ls drittes a~cbte 1c:1 sagea, 4alil1t Wir uns, venn 'Wir 
'"' 

gleick aach Osten sebea wollen, richtig verstehen• 

Die Preuac1.chalt zWisehen T>eutwehlaftd uad Fraillereich 

ist und bleibt die unverzichtbare Basis tlr alle• andere. 

Wir werdeo w4er io ~ropa, GOCh in uer Atlanti sc h.en Oe

••iascnalt, noeh nach Osten wei tvk01111ea obne diesa 

~b.alt. Das 3ehicltsal unserer beidtm 'mlter ist YOG IILlft en 

••teilbar. es gibt keiae Chaace, sich aussurechnen, dieser 

ke- eia aa4ere• 

ist unteilbar. 
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Preua4e, geaauso Yichtig 

vi.T •• Jarl in denken, ve.nn -.n.~~ an ~user 

Laad denk•n, daS wir uu auch der z"Veit-ed Sl"kennt11is 

zu steJBa hab•n. Rialich ö.r, 41B wir di~ ü A nic · t 

sagen dankbar Ja z~ilitlrischen t nwese~~eit dar 

in ·uropa. Und vir wollen und Yir.k'" nnen Dicht 

ansehen diese" und ;jeneM unserer ?reunde, s:>ndern rlr 

ste~ec mit ihnen zusa .. en in und JUr Eerlin. ~ s k~nn 

niebt verlal\gea, da8 wir hier zwischen 

diesena oclel' jenem 

Und nun das vi~rte. :c ~ pl!diere tUr 

t:ll.lrOj~apolitik. tc, nr ioteresicl't. cilli ~es 

ee, vas eben der bayerische Ministerprlsident 

hiar sagte. Leider koftftte ieh ~eute Vbraitta~ noeh . 
anwseud sein. Ic::1 aeine, wenn rir von :Urop<l spre-

chn, daS Y'ir dau auc:h an die nwtralea V"ölker, j4l aw::h 
t'.s+ 

an 4ie u1llreiea Wllcer, zu denken hab~. Hier ;-YOllaieht 
oltv.((ha-t/ w. t·r e-<~ 

~ vioe :;ntrlckl\lng a .; f lan~:e.A Siebt' .SI gUat e~st-
sowo~l A~ ~sti fc,dtiMf\.\ d1 cw.4:J 

\Jelt-tefllle,~ fVOr allea wa1 4ie f'reiheit betrifft, Aber 

diese nach Osten oflene r~ropapol1tik setzt zvingead 

vora s , ~B cler lerD 1• Vesten lest. 41e .t \.1114 kratt-

eiai~ ~usa .. easc:ließen, können vir aussiehtsreicn ~nd 

- ~·ir gi nd ei ni ~· , ich brauehe ~• ni.c:ht wi ~ au szu-

lllhren. 
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Aber ieh wai!:fere ilieh ~ttintacb- uM ich sa-:-e c1if"s zu 

aktuallon ::Oingen - , zu glauben, ctaß "' unraHc;lie't sein 

tollte, i1ie sechs Aueea.inist& .. oder die S(..'Ch;J ·Pe:Ji<:

rungachels zu eindr lonleranz zusa .. enzubringen. HeinP. 

P'reurs4e, wenn vir vart~n wollen au.f d~n Tac, an <1011 vor

her tlber alles :'bereinstiDK~Ull~ besteht, würde! ~s e in·· 

solcbe roaterens .ahrsc:heilll.ic~ nie~ 

eine "onl'!~en·~, wa auch UMr <la~ zu 

noch nic::,t ainar Meinung .,inol. Und ic·1 '."P.!it~r ~ lflic·l, 

su glauben, daa e5 aicht . ,· glich seia ll.lta, diese 

toaterens ia abse~ba~Qr zeit sustande zu 

Freunde, dio aespr~c~e sind gerade des~alb aot

e s l~is!le gibt1 sie 9iftd deshalb ai\ti r, , 

Vestea aa4 aach ostea v-iauae A.tlgabea 

i.:laaea unc! Herren, 

Geist aB Grab von J,W.tesnedy aitg@ttand.n, 

ua4 es verharrte in SChweigen und 3hrlurcht, als die 

Jtaebr1tiht voa Tod Sir Y. Cisuretüll tua. "'arua enllbae 

ich 4ies? ua Ihnea ~wi IGilBer ~sustell•, denn 

ei us getaeiasa• war, nllllieh a.wrsieht und Glaubea 

C'e9eft seheiabar ausveglo5e YJ.dri~t. Mei .. P?eaacle, 

da~aa wolln wir uas a\lsricnt•· Deml ftll1l wir aa 

Deutschland dealum Uft4 aa die 901' ··u liegelldea AUI

gabet!a, so ist •• 4oeh gau sieher klar, dal die 

Probl .. ait !egw11ehkeit uact nü-t 1184 - .. ~ 

Dicht &\1 1e~~en sia4. so wie wir 1945 die abi~eit 
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Politik wie4er 

41e bessere S&c:he :Yertratu. · .. 'ir brau- • 

'::hetl del tll~uben 4araft, da a auch <11ese Zlune ~,•rcll 

De\ltSC:hlaD4, die Mauerrarlureh De.lt1C4laa4, ilberria4bar 

sia4. nie Cesc~ichte wird uns 

~OAC!l datUr noch ausreic:!lt oder ob sie mar H~ genU~t 

hat IUr die erste Pn&sa, 11lr de'!l luß~rea •,.ri.Et1eraulbau. 

die raten uns, wir sollten realistiscb seiD und aner

kennen, ,,.. gnorden sei. Ja, llei ne T>al\ea ua4 Herren, 

wie 4etm? Die Sieger soll tea in uaserer .ehliustea 

Wot 1945 Y'Oil gaun Deutsehlalld gesprochea babn 1 sie 

sollten daaals die areastragen 4er ,.iedeasv.rtraglic:hea 

• egeluag YOrbehal tea babeft, Yir sollteil das Mit ihllft 

2o Jahre lll>er Wot und Trflllller 111. t O.av.en und Zlhaen ver

teidigt habea, u sa 1a satt seia 4awa su wr.chenliea'l 
V' 

Keia, aeiae Prca4e, das lcaan ld.cllt 4eut.cb.e roli tik s.S.al 

(BraYOrUte un4 starker ~ilall) 

~eDnedy•s Buc:h hieB "ZiVilcourage" 

Prie4en. Das ist das, •• wir heute brauchen. Die Selbst

be!lti~tU~Ung der Oeut!IChea wird nicht to.an beia Varsagt

sein, sOftderB durc:h Iftitiatiwn uad durch dea Güubea aa 

uasere sacta.. '.tir habeil 41e Cha.::e, a\ls lelragta au 
{~ 

Fragara su ..-4ea. V1r habe~\ Pragn su steDn, 4ena dr~ 

ben gibt es keiM HeiUIG;1earecr1te. Cs baadttl t lieh llic4t 

DUr ua irgea4welehe Beh"-;rden oder 
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llieaan~ glauben, daß die Bewährung de9 Charakt~rs, dio 
1:.(11fl.. 

lewlhrung• d~s G•ainsinns und :iie 9ereitschalt ~Opfd%'4' 

erst daM beginnen, wenn der Tag der · ·tedervereinig .... ng 

hin ·ve1'langt Op.ferberei tsc:haft, verlangt 

verlangt r.h~r.akter. s dfes~r ~esinnung 

in i:u·e:1 .cnri t t unt-arstUt~ t, Ui~ 

die Sie k~nnen. 

briagea. Ich .. iu, daß wir gar nicht genug l.eit hab ... 

laut das su loben, was ~r bisher !Je.Cbalten haben. 

Aber einen sats n.rdea ~ie •• rair doch deau erlauben. 

ii!!.Gihj&.Jiif114aB 41e l~auste Z.i t 4er 4•okratisc:hea 

Getchichte UftBere• Landes von der r.ryojcr.u 

den i!lt. Da:J, aaeiJ:le Doaan und Jerl·cn, llluß naan eiwul 

all \ieUA ugea, <lie so lli t ei ... leiseil Haser.U.pfea 

in dieser Hiusieht wa uns sprechen. Nein, es ist uD

serea Volk iJa ireieu Teil w41 bekOIUilen. ;Jad ve11n vs 

deaaoch ia. 41esen ~hea eine SJewisee sehYieriglteit 

IUr uns gibt , das rechte ·:c:ho 

wir eg doch oil~n aus. •GDD wir b•i 'a.m~nalwahlen 

Dellk~ettel erh.al ten - sprechen vir es doch o! Een 
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Satell wir doch gau oifflfl, wenn sieb solehe r-inge, wie 
5ie in der letzten Z81t geschehen sind, ereignet haben• 

Die Sorgea, die aich die IUr~er draußen ia Land gemacht 

haben, sind 4och die uaseren 1 wir haben ~i~ ~onkzettel 

be;rillenJ Yir haben begri.Efen, daS uns eine g~nz groBe 

Majoritlt ia Dntacnlaaa•.uabltl&er dhleQ aöchte, wenn 

wir es ihnen nur a Bglich •achen, aöglicn aachen durch 

tlarheit, durch FUhruag und durch Geschlossenheit. 

( Starker Beilall) Diese groBe Hehrheit der Leu tsc~1eD 

liebt ~en Soziallsaus nicht. nas wissen wir und wir 

verden davon noch spreehen. Jetzt hilben vir "icht . 1,.. _ .__,~_ 
Oar Uc[..(Wt>tt wi'v- WMJd (ecc ~~/ CVA 

.:h·on den wahlkaapl zu ,eröllnen. LAssen wir das jetztq ~ 

~andt "*"-t-ausgewan~t 1~r gibt kein Licht aehr,._ teiv. {L.o.t,,·~e-;!1~{~!f. 1 
ttbeA areK ~· - ----- ~' J / . -....:-~ 

( aei terkei t). Aber, verl2' saen Yir uns nic!-1 t dsraut, t\1 n 

wir das unsere. Machen wir ganz deutlich, daß unsere 

politischen Lösungen sich i .. er r,rUnden aul sittlicne 

Vernuntt, daB sie 1•er erwachsen aus freier Diskussion. 

Ich sage Ihnen ganz ehrlieha ~~nn ich auch schwterigka1-
cletwif 

tt:a.~~l k~ Me1maqsYePse4"4eahei'.; habe, so~ tlJ LAM."t 

~manehaal doch lieber als die stromlinie~~r.ige 

Uailorait~t, die die 3~D auf ihrea ta~uher ?arteita ~ 

gezeigt hat. All sehlua aa aber doch ein eiuUtiges 

Handeln !tehen. Wir aUssea weiter deutlich •aehen, 

da.ß vi.r ~11 uaeer.e poli tiscun t:ntscheictun~en ia 

i ewissea YOr 3ottes "'et ua4 Oebot wrantwortea. 

Indea rir das tun, aetae l'.reaade, wrdn wir i•er 

aehr zu eia~ qo~t niebt nur ?Olitiscber Geboraenheit. 
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Diskussion Uber IoMufti.-ua und lreie 

nrge1u dar systeaae au spr..:hea, dawn, daß die In~strie

ge .. 11.cnalt best~te Probl ... habe uad 4äl sick deshalb 

die ~lirkl i.ehkei ten bei dea t Olllittnisten und bei uns an

glichen. Ich bab• nicht Yergessea, ctaa die Produkti::>ns

:nt•• dhrenc1 des trieges wahrsc:heialieh zwiscbea 

. . D~troi t und r.ssfJn z ... licb gleich nr, da!) aber die Nc.J i"ov.a2J"!'· ~ -vo f 
j(elc~hetf ot~, ("ptc.Deiv.<.A~ Hlde.. tAt'c?f ~Q61"v.c.te-tf- \"Vtl~, t fJtCA. ei111. O(l.f.de~ ~·· ~,[~ ] 

~•u1aa• au~ela aaderea Qrilft4elf 4ocft.(O""au and.;are 
ct~ 'ä • b~111 o<fs sie ,'"" ß~ ho;f ~e'lYSc~/eM . 

M~gliellkei ten ~--tie Natieaal•ostalü~ll "Bs sea-

YerstalldfD) - ~ran •Ussen wir 

auch claran 
PI! KcMSI.OV..fiA 

auch solche <GWeailkeiC 

sin<t ia oansr - , 4a8 ... dei ~aisas aieht m&r 

ei.al kura probieren und, wnn er wrsagt, wieder 

ablegen kaDil. Wir ••••• 4aran erianern, daß er aieht 

eiae Ideologie ist, 4ie uu sv I>ispositioa stUDde, 

sondera claa er eiae Ideologie f st, die ia terD wider 

c1as steht, was uu ausaMeagebracht hat, dillich 

Aelltuag YOr der WUrde 48' YOil Gott geschaltea .. 

uuehliche• Jlatur. 

Wer ;~ 1enkt, kann nicht, der lJlUJl Antikoaaunist -
uo4 bleiben. ~~cneo wir uas auch hier nichts vor. · 

Stellea wir uns aul claa ra..Joi•us ein, 

9~hl1ch begegMt 1 Stellen vir \Uls z. a. 
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sich die Ioamunist@D bemUben., de~ tntik~unis.us 

a 11 e1 n.e a 1 tiJilodi sehe und du-e 

Sie entfachen &lberall ia - estC!ft den "!tnti-AntikOIIIlunis-

IIU!I.", watl sie {'la'Uben, dl\0 der l .nt1ko!l111Uni!r.&u!l eine 

~rt !• GegenYOlkstont sei, dan sie den zunachst aut

l~•an aUssen, u• psychologisch weiterzukoaaen. 

glaube, daS wir hieran zu denlceft 'laben. 

weu wir die Dinge so sehen. können wir uns 

allein <ler ailit&rischea ZUrtlttung Uberaotworten. Hier 

geht es ua aehr. Hi~r geht •• u• ~ie ~osialord~n' hin

dea ~aaa aad u• die UberscnUssige traft, 4ie wir 

j enseits des t aaas &~r V•rfU~n~ stellen tönaen. 

sage gau deutliciu Mili tlritche 

koaaunistiscne H&ltun~ allein ganUgen Dient. ~ne Politik 

des ~ti kana nicht g•nUgena' es .ua aueb ein Pro geben. 

Rleht allein in der {.aattoa, in der Verteidiguag 4e9 
~ 

Uberli cferten liegt uasere Challee. Viel•ehr IIUB vcm a•, 
was v1r tun uncl ftl'teidigea uacl voa clea, was Wir ent

wickeln wollen, i~er eine ~alt der w.rbung ausgehen. 

was c11e ZOD8 "• batrillt, so gilt der 

alleia ait bes .. rea LebeDsstawdard die 

aus 4 .. Peld scblagea werdea. (Beifall) 

Iad .. wir Yersuehea, aa diese t>ins;e heranngeben, •& 

ich ein wei tere• aaspreehn. ~ia Blick ia cUe Virt

licbkei t der vaa 

uad Mitteleuropas gibt uas allea Aula8, nicht ~ 
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bpitulieren. 

Teil !uropas verllult gana ander• als 

wollten und planten. Trotz dag Z~n~s cr~igt sich die 

kOIIalftistische Ideologie als zu Jaenwach, ua die entschei

denden aensehlichen Wirklichkeiten au ~ndern. D3s Watioaale 

gerinnt an Bedeu tunq, die t:ralt der 2eligion bloibt Yie 

die der Faailie. Die aeuchliche Ha tur hat dat~ Olll'lunls

in eiftig.a Bereichen des so1lalen, des 

und d~s kulturellen Leballs Beve'.jUnqsrauJl abgetrot~t. der 

eines Tages lreibeit heißen könnte. 

Oie ~a.aunisten, ia ~wang . di11 ltlt' ihre ?oli tik: au 3Chwa-
fi.,-ke.. 

ehe (SkonOllische Basis zu s"ä.PieR, beginnen zu ahnen, daß 

sie~ ProduktiVitat nicht nur beteb;len 

toaaeasionen an westliche Ubarlegun~en, sie aachen 

on~es9ion-Jn an diG •Jirklichke i t de3 Kensc: ··en u.nd an 

sttine :ratur. Keine FreuDCle, as lia~t llic:~t an 

weaa ia 4ea ~genblick, in 4d~ der >taal so~ialisiart 

ist, 4er Milcbertrag sinkt. Das liegt aa SysteM. so 

beginnen sie zu begreiEIHl, da.B ein Hini1111na an pors"n

lic:her Bniebuag aviseben Arbeit unc1 ~trag beste·1eft 

aus. Des ist ein Punkt. der uns ~ollen liBt un4 den 

die raauaunisten gegen ihr' 'rr~g~pa varvirlclichen. s~i! '!'l,>)t.ft~ cA.u.( 
o{t'e vv-.ei'J h\A Av.cd'( ~!Ku-, eH~ VV.e.l'r ~ Lett. ~ cllQ. p\.~ 1.AA 1 ~ cUe~ 
Oi~ b~.re<A1 1o(~. A beA- vvetJ ~ei[J f- '~etJ ~rre1 ~ 
Heilt das, c1aB wir in 4n ChDr der Blinden eiastiillaen 

aollea, die sagea, der ro..uaisats habe sieh gewa!l4a'1 

.. in, ..r so spricht, beleidigt die L~opler, die sieb 
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Zwang etwas 11eh.r an Bewegungsraua abgetrotzt 

Meine PrwndG, dia Peali teiten wandeln sich - doch 

nicht, veil die tommunisten es 90 wollten, sondern weil 

die :-ten!IChen drUben ;11rop:ler sind, ve!l die Henac :~an in 

ein Sti1ck st&rkar 3ind, weil sie ihre .;t:Arlte 

dieser Id~ologie entwegMngesetzt haben. 

Das ist die Lage. Und venn das die La;e ist, taan unsere 

Antwort aur beiBens Micnt lesehenke verteilen an die 

UnterdrUCker, sondern sich ~• ~ie UnterdrUCktee tuaaern, 

( Beilall) r•er Wind bl!stden tOIYIUnisten 

drUben ins Gesiebt. Inre polizeistaatliehen Methoden 

sich tägliea aehr als gegen unsere Zeit ge-

ric!". t~t. Der IOIIIIUniuus stt8t en ~;ren.zen, die st».rker 

sind als er, die ua 1'eil aus it.lll selbst k011111en; denn 

sein Systea ist lalsch. ~r wird an weitere Grenzen stoa.a. 
' 

Bei dieser Lage, _.. aeine Freunde, eMpfiehlt es sich iB 

4er Tat, eine nach Osten geöll,&aete ~ropapolitik zu ••-
•'"' 1\I'M-~\ve 

ch.en, eine lriedvoll~, ain(:: aktiYe Poli tiJc des ::tnvirkens. 

~aJ !reilic~ sollte man Dicht laut tun, soedera wirksaa 

und aöglicbst ~ geaeinsaa. 

s s ist ein l'rauerspiel, zu sebeD, wie !IChwr es ist, 

~. ~. in der teredit~age ia iJesten eine einbei tliehe 

Auffassung zu eräalen. (Dr. F.J. Straußs Sehr richtig ) 

Da liegt •• doch, ••1• Daaen und tterren! Ici1 will das 

hier nic~1 t ia einzelnen auffUhren. Aber wenn Yir das 

nicht sc•tafien. diesen :c.ern .f~st 'lU sc· ließen und ~u 
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!ICh.lieBen, llrehte ieh, dal aus 

diesen großen Chaneen, die wir habea, !licht sellr viel 

IOIUlUni!llllus und freier •1e1 t 

ö stlich voa SUez entsebied.en, sondern hier in opa. 

sage das nicht als h.ocha\ltiger Juropäer, sondern 

.Pol gendem Gr.1nd 1 Dort die .tensch.en in Prag und 

~arschau, in Bukarest, in soEi3 unu Duda?e~t. sie 

wissen, wa s ~eih.ei t ist. Pas ist eine Cb•nce lUr 

treie Welt. Dean diese Situation ist in anderen Teilen 

*elt nicht ähnlich gegeben. 

dieser Sieht - ieh aeine Freunde, daS 

es •ir erlaubt haben, den ~sa.aenhang auszubreiten, 

ia den unser Problem gestellt ist - gewinnt die deutsehe 

Prage den :~al\g eines Wel tproblMs. Ebea deshalb - ieh 

larauliere das rai t Bedacht ltlr jedes Uort - Yird die 

Antwort au.E die deutsche Frage epochal im 

li:hen SiaM sein. Dea nieht nur ia Prag uD4 in W.rschall, 

sondern auch in Dresden, in Leipzig und in Pankow lebea 

E\lrop~er. 4ie rissen, ns Freih~it ist und 

haben wollen. (Beifall) 

A.us dieser Siebt ist :tUr aicb die Wiec1erverei1lif\lllg uo

seres Landes zu begreifen. Bs geht aicbt ua die aat

sehe14uag des Strei, s, ob die W1e4erv.reinigaDg ein 

atlaatisches, eill europäisches oct.r ein deutsches Prob~ 

lell ist. Nein, die Wiederwreiniguag ist 
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Probl• der Freibeit und weiter gar niehts. 

so wie die Verteidigung der rreiheit eine ga.einsaae 

Sache des \Jestens ist, so ist auch die Ausbreitung 

ihres •~rkuugslelds ein gemeinsames Proble. der Yest

liehea Welt. Veu wir 4as so sehen, wenn wir auc:' l die 

ait Berlin zusa8aeahlngenden Probleae so sehen, kann 

ich, voa 4a her tUnl Punkte rie lolgt .tar-

hal tea lest aa der Viersalchteverannrortuag. 

wollen nieht Wlhlen ~wischen unseren rr~nden. 

wollell ia Dienst der Freiheit in ~ropa Clen 

statas quo ßberwia4en und in. auftlchst widerstehen. 

Wir wollen ein Yerein\~tes ~ropa als atlantischen 

Partaer. 

~ir wollea g ... iasaa eiawirkea aal die kealitltea 

der k~1iistiseh be!terrscht .. Teile Europas. 

vean ich • aa 4as 4eake. ns Wir ia diese Woche 

lebt haben, bolle ich, ial die Measc:hea, 4ie bedauer

licher Weise 4ie SChitaae aul sich nehaea auatea, 

Stun4e ua Stua4e auf ihre Ab.l'ertigung zu warten, nicht 

ftl'§eSHa, clal teiae YOB ihnen Yergißt, daa 17 Killionn 

MellSChea aa schOll M Jahre lang aul riel uhr wartea 

als alll eiae .Qiertiguag. ( .. ilall) 

frota all• wollft wir a11a userer politisc:nen ~achnuag 

ni ... ls die srlteutnia streichen, da8 auch Moslcall ein 

Plata Suropas i.tt, daa wir mit dem russischen Volle noeh 
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~ean Moskau wirklich Mit Peking ~c~wieri~teiten haben 

sollte, meine Freunde, so gibt es EUr Moskau eine ein

fach~~ituation. ~nn es in Mitteleuropa rrieden un4 

aicherbeit fUr alle .& schaffen will, so gibt es t!in 

einfaches Mittel dafUrs das ist die Selbstbestiaaung 

aller Deutschell. Icn glaube, Moskau hat einn Irrtua 

in seiner Deutschlandpolitik. 2s ist lt~ Moska~ zu 

~er, zu glauben, ait 4oo.ooo in 

Soldaten der ~oten ArMee k6nne ~an in Mitteleuropa 

Stabilitlt erreic1:ten. Pa!~ ist t'(ric~t. '.lenn sie es 

nicht glauben, lade ich die Ideologen aus Moskau ein, 

die Lage in der ZOne ei1111a1 aarxistisc:h su 

werden se'Ittft, daß das System weder die P.rbei tera 

nocil die Bauern aul seiner Seite hat, daB die Produk-
vita+ .{afl'; 

tioa- sinkt, Uberhaupt daß di\s Syst !11 ~1-\:.J.egßt 

wenn sie rriedea haben wollen, t'nnen sie ihn haben, 

eine~ Frieden durch Menschenr~hte, wie ~ennedy sagte, 
ac~ 

ill ~ropa. Vir sin.d bereit, ~unseren Mae •barn-!a-

Prieden su([ieben. wenn ich so spreche - auch vor 4M 

Hintergrund von SUdvietnaa so spreche - • so deshalb, 

veil diese Art der L~sunn der Proble~~e in ~ropa der 

Weg ist, uns vor weiteren weltpolitischen z~saaaen

stößen zu bewahren. 

Die Diaue in Deutschland sind su gefahrvoll als daß 

sie so bleibea tcnateD. Das 

geseheD, der daait wirklich 
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\M~ 
Erlauben Sie mir, eheY\~~einen anderen Gedaüen aa-

tu sc:haeide ~d:n diew Zil.laaM&Maa!J ft9eh -et-wa 9 Z\l sagen. 
a~H"~ 

Viele bei uns lragen, wem& s e von einer *"'tiatinn Ost-
- IA!Ad ,,~ ti(etUe He ! Ü~ •''l /~ v.ro({-eiA-

pOlitik sprechen Na •Usse Junächst einaal, ua sie var-

wirklichen ~u können, die Realitlten anerkennen, das heißt, 

Ulbricht, das ael heißt die Oder-Neiße-Lini~ usv. Ic~ will 

jetzt gar nica t rech tlich arguaentieren. l"ber 'renn t ie rdr 

ia 4• Gedanken .folgen, daß der (ampl zwischen IOIUilunisaus 

und lreier ·~el t hier in ~ropa entscbi<:!den wird, dann ist 
r;:>, , 

4och das resthalten an unseren pPe~tionen eine solch 

dyna.tsche Iraft gegen den status quo, die aan konstruktiv 

~tzen kann, daß man sie geradezu schaffen •UBte, wenn es 

diese Positiod~nicht g~be. {Beilall) 

Aber bei alle• Pesthalten an unserea Positionen, zu dem 

ich 11ich bekenne, dUrfen rlr '1ier unsere Gedanken nicht 

schließen. ~s gibt zwar reebtlicn eiaea status quo, nie 

aber politisch, weil s i ch die Dinge tlglich Yerlad~a. . 
lh'c.l)~ eütt ottJ Wct~...,t.u. c.te-t Pos itiMt'11 /lAoll..tM. VJi"t- i ~l' ~OV.J,I''I'ü Hll.t='J 11\t..d'lrt~ }C1f.\ 

Deshalb aUssen wir unseren Blick~auch aul die P.ealit~ten J~ 

des /,11 tags...- .-.d:e ht eth Wir müssen versuchen, in den ?eali-
~ 

tlten c1es Alltags den status qwo plus zu erreichen. 

Deshalb sagen Yir Ja aua Be!JUchsverkebr, Ja ZUil Zai tunss

austausch und zu all ~u solchen 4 Dingen. t:er einen 

Beweis daiUr braucht, daß diese Politik, die ic h ver-

5UCht habe zu uasc:hreibea, ohne die AnerkenDLlng Mi.>g

lich ist, der sehe sich einaal geDau die Vorgäage bei 

der Befreiung der politischen Oelangenen an. Wi r kön

nen lesthalten an unseren Positionen und zugleich in 
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&ts All.tags 

wenn Wir Dicbt ua4ela. wrdea Yir behal'l4el t. 

Haadelt aaa eiae weile aicht uad ••iat .. a dabei, 

atatus quo bleibe unangetastet, so sieht aan doc~ 

pl~t~lich, er ist voa r.ost angefressen, er ist in dea 

nealitlten gar Dicht •ehr da. DeBhalb aUssea wir .

handeln. Und a~ch deshalb brauchen wir diesen g .. ei~ 

saaea 5chri tt deswestens in 

Sie air, scheinbar anderen 

spreehen. Es ist .~ eine Sache, die 

gehört und die unser Volk in Wirklichkeit sehr 

ich tUr •ic~ ganz pers~nlich. 

Ich rill ftiaan4ela sout dacblreh ia Gelabr bringn, daS 

Die Welt sieht unsere Wirtsehaltskralt, die W.lt sieht 

unsere Leidenschaltlicäkeit tur die saeäe der ~eiheit. 
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Ich aeine aber, 

Zeit, aus den bisherigen Srfahruagen eine 

~ ziehen und eine ganz klare, siehtbare Politik zu 
Alih.vo ... r 

... ,~ea aachen. Die~li&Si~n nur besti .. t werden 

voa der Lage unseres Landes, von unserer Geschich~• 

ait ihr• Ballast, wn unserer Spaltung ait ihren 

i.U.Clcsic ~tten u:td Yon unser an politischen Zielen • 

.oa Ziel der Selbstbestiaaung aller Deutschen Yor 

alleM. Ich spreche davon so ernst, weil wir iM 

Wahen Osten unsere Verwundbarkeit 

Fragen erfahren haben. Man stelle sieh 

das ist ein rein theoretischer Gedanke 

uns weitergehend enga9iert, in Cypern oder Vietna•. 

Ich. glaube, das dre rdcht aur uns sc:h1ec"1t beta.en. 

so, aeine ich, au.aen Wir die Antwort auf diese Prat• 

gebea. Die Antwort auß davon a~sgehen - das wird 

jetzt vielleic ~ t Dicht allen in uase~ 

waa ich das ••1•1 aber d.a iat ••• der Not aiae Taf•4 

zu aachen - , daß wir keiae Groa.ac~t siad. W..llefthille 

und mili tlrisches l!."ngagement außerhalb det· NA'tO sind 

ia Grun4satz Dicht uasere sac:he. (Vereiual ter leifall) 

~ie Buadesrepublik Deutschl•ad darf und taaa aieftt all 

das, was ein 'Niedervereiaigtes Deutsehtend U.nn und 

4arl. Indea ich ~ieJ ~ge strebe ich nicht etwa clie t 
l:bWQff~o((\·. 0c?si\A.~e-.e,SJ~ av. ~d-e-r otte (Jc1.r1fi'01A __.:;;> .S~?~a~IA~ esuv.... wi[/ wa.1't-tMcQ 

Position 1 Mannes:;ea, der N!Dlltij W i ld irt11~ 

... eia .ander-f lUr die PTeiheit kltlpieft ri11. U.-,.c~~'~ · 
Wir müssen unseren Beitrag weltweit tur ~· Freiheit 

leisten, aber in einer uns ge~~!1Sen !"arm. Vir mflssea 
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iha so leista, daB die Verwndbarlceit, von der ich sprach, 

llicht zu Lasten anderer geht. Darura, so lleine ich , zieat 

uns Bescheidenheit und Rücksicht. Ich kann nicht ver

stehen, wenn in der einen oder anderen Zeitung ia A~sland 

aebeneinander in UberschriPten zu lesen ist, daB sich 

Deutschen nicht in Vietnam beteiligen und zugleich in 

selben Z.itung wegen ihrer Vergangenheit Dinge gesagt 

bet~en. Hier werden schwierise Probleae zusa~~Menge

bracht, über die ich im einzelnen jetzt nicht sprechen 

kann. 

Par mich selbst gehört noch - daait •öehte ich diese 

persönliche Pass2ge abschließen - ein anderes dazu. 

Ich glau be, daß mancher in der r1e1 t unsere at011are 

Politik aißverstanden hat. Das ist uns sicherlich nicnt 

gat beko-en, da.B UBCher in der Velt aeint, wir 

aa dell DrUcker, daß andere aeinan, wir brauchten aua 

Zeichen unserer WUrde irgend eia nakleare• Kaagabseichea. 

Das ist uns sclll.ecnt bet01111en. Das ist ein MiBwrsUnd

'llis 1 wir wollen das gar llicht. Aber nicht alle inter

pretieren uns so, wie wir wollen. Darua aeine ich, ge

hört dazu auch, daß wir unsere atoaare Politik ganz klar 

lor.ulierea. Wir wollen iicht Macht, sondern Sicherheit. 

Wir wollen aur das tun, was tur unsere Sicherheit ntl tig 

ist, was IUr uns•r• Si~herheit ia BUndnis a~tig ist. 

wollen alles, was dan, was nur dazu •M•~ •~glich 

Ich glaube, es ist sehr wichtig, daS 

wirklich gleich ausräumen. 
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4a 8 ich llich 4erart aach 

ich die ganz prakti schea Dinge des .411 t3gs 

ein FraktionsYOrstsender ist a~c ~ froh, 

einaal sein Urteil nicht au Pragea des Tages 

darf. ~enn wir unsere Position in der ~lt 

so sehen, hAben wir . nach Yorn auch ein Ziel. Dann 

erwächst uas die groBe Chance, auch als 

die Menschheit bedeut~am zu warden. Das scheint air 

ein Ziel lUr uns su sein. (Beifall) 

Ganz kurz aHehte ich, weil aaa solehe Fragea in 

und Afrika ianar wieder gestellt beka.at, auch dazu 

etwas sagen. Viele in der 'Welt aeinen, es sei besser, 

Deutschland gesp .. lten zu halten, weil die Buades

republik sonst IUr die Entwietlungshille Dicht soYiel 

Geld hl.tte. Da töuun wir gera trestens Das ndernr

einigte Deutschland wird IUr 4ie Belange 4es Priedens ua4 

der Menschhai t sehr viel aehr traft habft, wil c!aaa l&aht aebr 
der 
rralt der Deutschen aw~M ••• durc~ die • Spaltung absor-

biert vircl. 

Erlaubn Sie air, ~ ••i ne P"reun4e, einen vorleta tan 

Gedanken. Ich gla11be, Wir dilrlen a.Yoa sprechen, daß 

Deutseblan4 unter der PUhruag 4er Ehristlichen-O..Okratea 
( aicht nur eine vorzUgliehe sozia.

(ia V.rein ait 4er CSTJ) 
tskoaOIIisc:u ~~ erultea hat, soa4era daa es uater der 

I'Uil.rung u~ts.rrer Partei auch ancters srewar4ea ist. Ia 4ies• 

Deutaeb.laad ist eine neue Virlclic~tei t 111 ~~erden. DeutiCil

laad ist eia Hort der HWiaai tat, des ~ec:hts, der rtedlich

tei t uad c!er Mea!IChlichkei t geworda. Dieses Dftt.chlaa4 
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.ch011 !leu te 

Geschichte entspricht. 

"' Aber wir h~bea gar keine Zeit, davon lang und laut su 

redenJ dena Yir siad aoeh •itten in dar Arbeit. Wir 

trauen uns noch etwas su. ir sind aul c1ea Weg 

Wirklic~keit. Uir sind aut 

Deutschland, das von der Velt beachtet 

wird, in dem die Deutschen selbst, 1ftdem sich alle 

O~utschea wohliUhlen. 

Wir alle kennen die politische LandkParte ~opas. 

Bliek daraut, so lftUssen Yir laider 

Aussage tretfena WUrden die Deutschen •it Milrheit 

so&ialistisch-Yih~lea, so betlaa Europa ein anderes 

Gesicht. Der CJeist des SozialiSII\19 wUrde in !!uropa 

hetTIChea. Ich will llillllaad• zu uhe treten a ich baue 

auch teia• Popans aul, a bU' 41es llll B ich doeh sageat 

Bia -ialisti.alles Staropa ftre nach allea, was Yir 

4ea lets en Jahren gegehan haben, lllehr ein R.aua cta

zwischea als eia Partn.r in 4er Atlantischen Geaei~ 

schalt. (7Asti-ende Zurute ). o;;s wtlrde ökOilOILiach und 

geistig wohl ta•• die Iralt aulbringea, d .. ta..uailti

achen Block gegealber eine Politik des ~iawirteas zu 

tr•ibe1l und dea daiUr ll'l!l einaal unarl&llichen Ub.r

.aal n erwirkea. (Bei lall) 111 Sos1al1SI&\la fP'lfkt t.AW 

nriel llatrali.-as, a~v;t•l 6koncaische Doktrin. suviel 
, rc~ IJn ~e~I.WI"~e'~ ..J 

ldiolog1• und ein zu großer M,ngel an Realitätssinn. 

Dal ist alles 'tiel zu Yiel, 
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, 

erwachsen könnte; 'welche die Weltund'Europa und 'Deutsch= 

land brauchen, um die Probleme von, morgen 'im Sinn der 

Freiheit zu lösen. I 
. . 

- 

. Europa muß in seinem -freien Teile mehr werden als der 

Damm, eine anziehende Craft mit Uberschuß für offensive 

Aktionen der freien Welt,, nicht eine,aus'Angst zusammen- 

gekrochene, sondern eine -aus Überlegenheit wirkende 

Gemeinschaft.Dazu ist'der Sozialismus - eine Doktrin , 

' des 19: Jahrhunderts - zu unmodern, zu undynamisch, 

zu ünspontan, zu sehr mit sich selbst beschäftigtb 

als daß er da wesentliches schaffen könnte. wir 

wollen dieses turopa. wir vollen es weder kommunistisch, 

noch neutralistisch,noch sozialistisch. 

Daßichl recht habe,mit.deM,,; was ich sage, beweist ein 

einziges :Zitat: D'er,von den Sozialdemokraten als Bun- 

' deswirtschaftsminister vorgesehene Pröf.'Schiller hat 

erklärt, sie würden die Wirtschaftspolitik machen vie 

wir, mit.einer' einzigen Ausnahme; die Unternehmer hatten 

keine Gelegenheit, sich -zu irren. Damit ist das dirigisti- 
. . 

sehe Moment in der Sache aufgezeigt! Denn zur Freiheit 

gehört' das Recht; sich zu irren. Vas -wäre gesehenen; wenn 

nicht undendlich viele sich geirrt hitteJhd ajW1 im'wirt- 

schaftlichen, Bereic1! De Irrtum wareine in 3uropa ne Der nbr e Europa aUif, 

dynamische rra t uw4U- 
tropa au sein*linser'Fleiß, gestutzt von eit c klugen 

iuT Wohip 
Politik, hat uns durch Freiheit au dahin- g'eführtalo. 

-seute -saa venn,wir davon st.vas- aufgäben, wenn 

4_ :neuk3()(aud ,eJ} tl Litt u °`.Na ctl!n 
} 

. 

:. 
32',-,. 
. 

r 

erwachsen könnte,; 'welche die Welt und"Suropa und Deutsch; 

= land, brauchen, um die Probleme von. morgen 'inn Sinn der 

A Freiheit zu Ibsen. 

Europa muß in seinem freien Teile mehr 'werden als der 

Damm, eine'anziehende Craft.mit Uberschuß fur offensive 

Aktiönender freien'kelt,,nicht eine aus Angst zusammen- 

gekrochene, sondern eine -aus Uberlegenheit' wirkende 

Gemeinschaft.' Dazu istderSozialismus - eine Doktrin 

des 19i Jahrhunderts - zu unmodern, zu undynamisch, 

zu unspontan,'zu sehr mit sich selbst b- eschäftigt, 

als daß er da wesentliches schaffen könnte. Wir 

wollen dieses Europa. wir vollen es weder kommunistisch, 

noch neutralistisch;noch sozialistisch. 

Daß ich recht habe,mit.dem,. was -ich sage, beweist ein 

einziges-Zitat. Der von den Sozialdemokraten als Hung ' 

deswirtschaftsminister vorgesehene Prof.',Schiller hat 

erkltrt, sie würden die Wirtschaftspolitik machen vie 

wir, mit einer-einzigen Ausnahme) die Unternehmer hatten 

keine Gelegenheit, sich zu irren. Damit ist das dirigisti- ; 

' sehehMoment-in der Sache aufgezeigt! Denn zur-Freiheit 

gehört das Recht, sich zu irren. was väre' geschehen, wenn 

nicht unäendlich viele sich geirrt hdttmid aukh im wirt- 

schaftlichen Bereich! Der Irrtum Eüropa au?, 
dynamische tragt uwMn- 
Suropa zu sein4.Unser'Fleiß, cestützt von einer klugen 

U n- vJohilehrf2 

Politik, hat uns durch Freiheit au dahin *geführt,rwO 

liflip-heute73insiy. :+enn wir davon et.vas "aUfgäberit wenn 

Jd-- :Üeü6y(aud ,ij(,)'IÜ'c4'ö Üöu ' NQttne:66:4/3.:444a 
V,) J 1,.40 

I, - 

r 

; Clue,... 
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Suoilpa davon etvas aulglbe, wUrde die Iralt, der SChwung 

und die Dynanlik .EUr das leblen, was rlr bei unserer aach 

Yara gerichtete-. Politik brauchea, 

Uber den zentralen Rang der deutsch-lranzl•ischen Freund

schaE~be ich gesprochena ich habe auch Uber die 

der atlanti•ehen GeMeinscbaEt gesprochen. Lassen Sie •ich 

darua zu• Schluß ko.aen. 

Vir haben die c ance, eine Welt ohne Jrieg, eine Welt 

Wirtschaftskrisen aenschlicher au gestalten. Uaser Volk 

niB, daß wir das Jcönnea, es weiß, daa wir die rechten 

Antworten wissen. Ich sage deshalb lllit Betaclltl r:s gibt 

nichts Moderneres als diese unsere Union. (Beifall) 

und nielll~nd, aeine P'reunde, kann und wird IRI!iL,ifiiiY 
n&.and kann unsere solide und aoderne Union schwächen, 

niellland wird das kHnnen als wir selbst. ( Beilall) 

8s liegt an uns, clie absolute Majoritat wieder aöglich 

zu machen. Durch uasere GesinBRng, dureh deren konsequente 

VeMiirklichung und durch eine klare FUhrung. Iuer wieder 

ist an die drei großen Dinge au erinnern, die wir gasehal

len haben, an die BegrUndung der Politik aul ethisch .. 

rundaaent, an den Durchbruch zur sozialen l'Ulrktwirtsc:halt 

uad an die westliche Orientierung einschließlich der 

'Jehrpnicht. Glauben Sie, wir hätten das gesehallt, 'ftU 

wir abgewartet hltten, was uns deaoskopische Ergebnisse 

sagen I (Beifall) Jlein, unserWeg lUh.rte naeh YOrn, und 

so haben wir die Durststrecke überwunden. 
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Vegkrws. Ia Vertrauen aul Gott lttsJmea wir 

eine bessere Zukuntt gestalten. ~s liegt 

Iraft, en unserer ~inheit, an unserem 

Traue zur sache wie zu einander •· wie 

ob das 'Tirklichlcei t wird. 

T.>aa unsere Politik ai t aoderner BrkeiUltllis und Wissen-

schattlichkeit Schritt halt, ist bekaut. In dem Maß, 

in dea wir zeigen, daß wir ein Herz haben, ein Herz 

lUreinander Yie IUr andere, dcl\st uns auch ein Mehr 

Gewiß sind dies schwierige zeiten. Aber es ist 

unser Aat, kleinaUtig zu reden, 

luYusicht zu haben. "lir können das, nil schon das 

Gestern IUr uu spricht und weil wir 

fttr das Margen. 

••haen wir alles in all .. , so lt~ftftea wir sagen - so 

lttsnaea wir gerade YOr d• Hintergrund des ~rlsruher 

SPD-Parteitags sagen, • wo Bieht eia eiaaiger awer 

Gedanke su sehen war - 1 Deutschland braucht weiter

hin die CDU und die csu. Ich aeine, wir werden in 

den n&chsten Moaaten 4 .. 4.utsehen VOlk klar 

aUssen nicht nur, 4a8 Wir die besseren sind, sondern 

daa es auch zu teuer ist, zu weehseln. Wir werden uns 

weiter wa Lu4wig lrbar4 .charn. Dieser Mau ist, auc:h 

wrgliehen ai t Braad t, aieht nur der Ir lol greiehere , 

er ist mit a Abstand auch der Modernere, meine Freunde! 

(Starter Beifall) 
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rar 4ie Malstabe YOa heute siacl wir eia kleiaes 

Uaser Mame ist geseh&n4et. Darunter werdea wir auch tunltig 

leiden, auch diejenigen, die 4aait aichts au tua hattea. 

Obwohl nele •ituchea Jmltea, obwohl riele ait d• Hitler

nich · nichts zu tua hattft uad sich erst 1945 zur Beseiti- · 

guag Miaer 'l'rU..er nr Yerl1lguag stellta, ..&ia.aaiierea 
wcrc.l~ 

einiges aicht .rspar~Meine Freunde, 

glaube doc~. daß 4ie W.lt laagsa• begreifen wird, 

hier ein anderes Deutschland beraagewa~hsen ist. 

glaube, 4a8 Wir das auch i•er Yi.e4c sichtbar 

aaohen •Us!en. Vir kaben ••• der Geschichte gelerat. 
ut.a~ Wo' I uwf 

Wir suehenUunsere IQtualt nicht gegen aa4ere, soadera 

ihaea. uuer Bekeatais •• dea Mea~ehenrechtea ist 

eadgUltig Yie uas.re Bataeheidung lUr 4aa Vestea. Sbeaso 

eadgUltiv abc' ist, da& wir Deutsche bleiben uad 4aB rir 

n uaserer gaaza Qe!lehicllte stehen un4 daß diese 

sehicJlte aellr ualaat als 12 bOse Jahre (nr. P'ranz Josel 

ltJ'aul• sehr richtit). Die Welt wird sich an die aeae 

eiller stabi1n, anschliche ~okratie 

in Detlt.ehlaad gewGhaea. lie Wir4 uaser LaDd, unser 

VOlk, sie wird die Deut.eun achter&. Sie Wird sehen, 

clal wi1' - auc:h wir - IUr die Keasehhe1 t bedeu tsaa sia~. 

Wir4 sidl ei.~iüea aii.chea Uberat uad OhDUcbt, 

MriMU!l ADklage 1aa4 Verstehea. zwisehea G•eiuchalt 

&wischen Hoehaltigkeit uad Selbstachtunt• 
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so warden die Deutschea einander begegnen• auYWrsicht-

lieh, selbstverstandlieh und •it eine• 5elbstvertrauea, 

das nicht gegen aadere gerichtet ist, sondern das orientiert 

Ruaanen. so wird das Deutscher-jein 

i•er aehr identisch sein •it Redlichkeit und Hwlanitlt, 

es Wird sich weiter lohnen, ein Deutscher au seia. 

Ich lUge deshalb gau aua Schlua hinzu a s s lohnt sich , 

streite• und datur zu siegen. 

(Stürmischer, langanhaltender Beilall, 
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Vorsitzendar Hanauera Jterr or. Barsel, Sie haben den 
Dank der vers ... lung eben akustisch wahrgena.aea. 
Laseen Sie aic:h noeb eiaige Gedanken hinzu.Etlgea, 1l1ld q.,. 

zu versuchen, diesen Denk in Worte au kleiden. ~ie 

11U.sen kUnltighin nicht aehr beklagen, bei r tren 
holleatlicb h&utigen Besuchen von Landesversammlungen 
der csu 1lUr als Begrtl8ungsredaer auftreten m k1Snnen J 

sondern es wird sich auch bei gedr:lngter Tagesordnung 
tin ~letz Iinden, ua Ihnen aua IUr ein ~elerat zu 
geben. (Beifall) Da• war ein Auftrag der Landesver
saaalung. 

Der YOD Air Vfi~ilrte rc-eata tor hat, nac:hdetl er ftelt 

~ Ihre bohea politisc:ben uad auch .. nschlichea 
Qualitäten gepriesen hat, erkllrt, daß sich bei Raiaer 
Bar1el 4 .. Typ aac:h an eine norddeutsche Spielart VOft 

r,J. stra~a deaken lieBe. (Heiterkeit) uean Sie ölters 
zu uns ka.aen, wird die ~b1n&tion des norddeutschen 
ait ~ sUddeutschen ~l .. ent, wie ich holte, au einer 
gesaatdeutschenspielart. (Heiterkeit uad Beilall) 

Sie haben mit sel tencr .:indringlichkei t und narhei t 
die SChwerptulkte und PrograJIIIe, die Aulga ben uad 
Probl•e aulgeaeigt' die in dieser utastropheaschnn
geren Zeit Yor uns liegen. Vie nichtig, aber auch wie 

Yarderblich 1111ssan demgegenüber die Querelen ersc:heinen, 
111 t denen andere [rel.tte unseres Landes ua ihrer eigenen 
Art villen anser Volk au verwirren und au. blenden suchen. 
Ich meine, Sie ~ssen es alle, vor allea diejenigen, 
die glauben, unsere ~rlolgsrezepte abschreibea au 
•U.sen, ~durch, daß sie VOll uns abschreiben, wolleil 
sie verhindern, da8 die Geschichte sie selber abschreibt. 
(Heiterkeit und Bei.tall) Die Ahscbreiber begehen dabei 
aoeh dea Anachroni!llftls, 41e ftter, clie gei~tigea Vlter 
dies• !rtolgsrazepte selbst 4es Ab schrei beas su besich
tigen. Ich glaube, das Abschreiben hat augenblieklieh 
eiaen fast tragikomischen ~bepunkt erreicht. Heute 
stellt in der Zei tllllf, da I der Ineasenator voa Raaburg 
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•••hr das Orundgeseta eatdec:kt hat und eiaige gruac1-
gesetzlichek Wahrheiten wie die tontrolle der Regieruag 
durch das Parlaaent und die UnterwerBung des Abgeordneten 
unter sein Gewissen nunaehr als die goldenen Regeln der 
SPD dea Volk proklaaiert. Entweder ist dies - ich weiß 
es nicht - das letzte an geistiger VervollkOUlnung einer 
Parteideaokratie oder es ist das tietste Mal an Binlalls
losigkeit. Darüber a~gen aber andere entscheiden. 

Herr Dr. Barzel, Sie sprachen von der Rotwendigkeit 
der tlarhait, der rührung und der Geschlossenheit. 
Ich glau.,j:le, wir sehen ai t Recht in Ihnen einen Garan
ten daiUr, daß diese narhei t, die FUhrung und die 
Geschlosseaheit ia geaeinschattlichen taapl erreicht 
wird und zwa Brlolg ttlhrt. 

Rochaals unser aller herzlichen 4 Dank lür Ihr 
und IUI' Ihre rJortel (Bei.Eall) 

•ad nuaaehr in groaei Bogen der Steigerung YOn Bayern 
Uber die bundespoli tisc:ben Aspekte au Ruropa I 
~~ ist tar uas eine &hre ua4 ~szeieh~ag, 
deaten der r:O..ission der BWG, Herrn Prof. Dr • Wal ter 
Hallsteia, hier als Gast und als Redaar au wissen, 
ihn, den wir su den fttera Europas rechnen dUrlea. 
Ieh 4arf Sie bittea, uas die Bhre Ihres Worts zu 
gebea. (Starker Beifall) 
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Professor Dr. Hallstei1u Herr Prlsicleat, aeine Daaen und 

Herren I Ich dar l Ihnen seh.r herzlieh dankea daiUr, da B 
Sie sich hierher eingeladen haben sowie auch IUr die Art, 
wie Sie aich hier begrUBen. Ich eaplinde die Auszeichnung, 
die darin liegt, daß ich, ein Richtbayer, 4azu berufen 
bin, au.t der CIU-Landesversa•luag das wart Uber eia . 
'rt\eaa zu ergreifen, von dea ich lreilieh weil, daß es 
hier als ein Thaaa geaeinsaaer Veraatwortung betrachtet 
und eaptunden wircl. 

Aal die Frage, ob ich n~rdlich der Mainlinie seboren bin, 
kann ich aai t Wein antworten. Aber ich aua nhrhei tsgellä.ß 
zugeben, das ich auc h auE die Frage, ob ich sUdlieh der 
Maiftliaie geboren bin, ait Nein antworten aus. Ieh habe 
die Ilugheit besessen, aein Geburtshaus so auszuwlhlcn, 
daß es Soo a vo. Ende dc Maialillie ent.ternt liegt, 
(Heiterkeit) wo sich der Main in den Rhein vertlUchtigt. ~ 

wean das nicht diploaatisch ist, weiß ich nicht, was 
(Heiterkeit und Beifall) 

Meine Freude, hier zu sein, ist 91"08, weil ich Mflachen 
seit •einen Studententagen liebe und den Zauber dieser 
lta4t 1-er wieder eaplin4e. Sie ist aber doppelt groB, 
ftil Sie ntieh gebeten haben, Uber das 'Jheu der d•t
tehen ~ropapolitik als eiaer aktiven Politik su sprechen, 
tie YOn der Uaion ill Deutschland getrawen ist. Daß Sie 
4as getan haben, ist IUr aich keine Uberraschuag gewe
Milf 4erm die lesiehuagea, die die rouission in BrUssel 
111 t den Regierenden ~i~es Landes verbinden, sind eng 
uad lreundseltaltlich, so eng Yie a1 t &r noeh einea 
Land der Bundesrepublik, einea Land i• hohen lforden, 
... lieh SCbleswig-Holsteia. Der Herr Miaisterprasi4ent 
dieses Laades uad seiae Miaister, die i~ irgendeinem 
Jereieh tur P.ragea Verantwortung tragen, IUr die auch 
wir ..-antwortlich sind, haben die persölllieha Verbi'rlduag 
ai t uns iJUer gesucht, uncl wir vieclerwa sind ihr nic :1ts 
schuldig geblieben. zu unser• nuwaer sind die Besuche 
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in Richtung BrUssel-MUnchea Jlic:ht so hlulig wie uage
tehrt. Ich aöcnte die Ge~enheit der Lan4esversaaa
lung benutzen, u• dafür de• Ministerpräsident~n und 
seiner Regierung auf das herzlichste zu danken. (Beilall) 

Wir surop!er sind Föderali.sten, weil wir ·~ropler sind. 
Das Europa, das uns vorBch.ebt, und zvar das rruropa, das • 

~AI!aM-enthusiastischte~~§e;~~hte beina~e sagen,•• 
4au.-~ das den lanatischsten europä.ern vorschwebt, ist 
nieaals ein "'!inhei tseuropa, ist nie~aals ein 'M.uropa, 
das so Yerlaßt ist wie ein eiuelner Zentralstaat. 
Das h~chste Ideal, das wir /Ur die For., lttr die Gestalt 
des Vereinigten Europa haben, ist vielaehr die Föderation, 
ist ein Buropa, das in sich die traditionellen Werte der 
verbundenen Vdlker, Stlaae uad Staatea auPni-t, das 

nldtf 
sieversetzt durch eine stroaliaienlara, die alles in 
eine SChale preßt. Diese~~ropa soll den ganzen Reich
~ der T-raditionen, der Begabungen und der Chancen 
bewahren. Deshalb lUhlen rir uas ollenbar in dea Lla
dern der ~ndesrepublit besonders wohl. 

Ic:h daake Ihnen also, daS Sie europ•isch denken. 
suroplisch denken heißt auf lange Sicht denkea. AuR 

langeSieht • denken. heißt politiseh 4enkea. Und 
daait bin ich beia 1heaa. ~s ist natUrlieh ein Voraug, · 
in dies• r:reis Uber Europa zu sprechen, weruagleich 
ich ztsgere, we!Ul ich an den Gauri sant.' politischer 
... Beredsaakeit denke, der vor air aulge~t worden 
ist. (Heiterkeit) ~nn die i_,rovisierte Geschichte, 
4ie ieh Ihnen von der deutschea Europapolitik erslhle, 
Ihnen nicht das Bild eines beispiellosea &rlolgs .ar
aitteln sollte, so liegt das uur an atr, aa aa Dar
steller, niebt aa 414 der Sache. 

Die Geschichte dieses Buropa ist - dadurch uaterscheidet 
sie sieh vielleicht von all den anderen Aspekten, die be- • 
rUhrt worden sind - die Geschichte eines wunders. Sie ist 
last das Marchen des 2o. Jahrhunderts. Man sieht das 
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sieh eiaigeade ~opa voa 4rau8ea aasieht. 
Drinnen wird der Blick zu sehr abgelenkt durch die Widrig
te! tell der Tagesarbeit, durc·1 die unver11eidliehen tontro-
9ersen, die eben durch den Reiehtua jener Begegungen uad 
Gesicntspuatte entstehen, von denen ich soeben S?rach, 
ulld die wir ganz bewußt a• Leben halten vollen. Aber die , 
W.lt drauSeil sieht zualchst einaal dieses Phana.en, wie 
sich eia töntinent, hundert.al to4gesagt, aus der Asche 
der gr6Bten Zarst~rung erhebt, die die weltgeschichte 
kennt, und sich zu neuen Taten anschickt, ga.eillsaaen 
Taten diesaal. Man sieht, wie es zu dieser Einheit uad 
su dieser Geaeinsaakeit nicht durch Gewalt geswungen 
wird, wie aan das lrUher nrsueh t hat, sondern wie es 
..._a-~eia-• .. •••• ~••e~ ait teiaaa anderen Mittel der 
Yereiniguag arbei tat als ait dea Mittel der Oberzeugung, 
der fraien Uberzeugung Freier. 

Ich aöehte alt drei Sätzen beginnen, die Yielleicht 
etwas lehrhalt klingen. Aber ich verspreche Ihnen, 
daß ich nicht atada.isch sein will. Wie weit ich dieses 
Versprechen einl6s•a tana, liegt nicht gans bei air. 

Jecler b&JJ!f• er taaa. Ich will sehr konkret werden. 
ls .areia~ aber die Darstellung, die icn air vor
gasetat aabe, weaa ic:b drei Sätae vora~ssehicke. Der 

erste la~tett Wo Sicherheit ist, da ist Freiheit. 
Der zweite lautets wo Gerechtigkeit ist, da ist 
Qleic:bhei t. ~ Uad der 4ritte Satz ista 'lo beides 

Friecln. 

Wo keine Sicherheit ist, ist ?ureht. Da trillt der 

Mensch seine Cntschei~ngen nicht nach seinen WUnschen, 
aach seinen Bedürfnissen, nach seinen Weigungeu, sondern 
er nc:ht Anlehnung an einen, der iha SChutz gibt, und er 
aahlt daiUr. ~.,o keine Gerechtigkeit ist, ist V111kart 

da spielt der Starte ai t dea sehwaehea. t1'ac1 wo 4as eiM 
oder das andere lehlt, ist der bia zu thllrieden, da 

~·h'~ 
ist der Ieia zu Pri~en gelegt. 
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Entspricht - das ist 11ein Tbeaa - 4ielu.ropapoli tilc, 4i'e 
vir angeregt und gefUhrt haben, dies .. Bild, diesei 
Postulaten, die sich in diesen drei satzen aussprechen? 
Ich könnte es auch so ausdrUcken, wie es der Bundes
kutaler ausaudrUclcen belilbta O.s Europa, 4as uns vozo
schwebt, ist das Buropa der Freien und der Gleich•. -
Das i~t ia Grunde gena~~aen genau das, was icl'l soeben 
gesagt habe. 

Wann haben wir unsere SUropapolitilc begonnen? R 
Antwort lauteta Wir haben sie aa ersten Tag begonnen, 
an d .. Uberhaupt wied4er eine deutsche Politik be
goiUlell hat. Die Au.sgaagslage, in der wir waren, ist 
heute lrUh in ein.r krattvollen Skizze voa Landesvor
sitzenden der csu gezeichnet vordenJ ich brauche daraut 
Dicht aurGckzuto.aen. Ich brauche aur 4aran zu eriDDera, 
da8 wir a• Nullpunkt einer neuen politisehena ~twicklung 
waren, Die Staatsgewalt war eine Zeitlang ausgel~scht ge
nsen - ersetst, verdringt dureh die Maei1t der Besatzungs
behörden. Wach aulen warea wir voa der Welt d~eh eine 
einzige Barriere Yen 8is getrenat. ss gab keiae Souveranitlt, 
es gab eine Beherrschung durch Dritte. r.s gab keine politische 
Aktion. Die Aufgabe war also nichts anderes, als in die 
politische Welt wieder einzutretea. Diese Welt var aber 
geteilt. Es var dieselbe tieleinschneidende Teilung, 
die heute nocn die weltpolitische Lage bestiamt wie -kein anderer VJrgaug aul dieser !rde. Es gab 

-· 
und eine ua.f'reie Welt. Mehr nocha Die Grenze 
beiden verlief aitten durch Deutschland. 

was hieß das .EUr die Anlage der deutschen Poli tilc? 
Ss hieB, daß die W.hl zwischen drei Möglichkeiten zu 
vollsieben war, die sich theoretitch aa•otea. Die eine 
war, sich arischen diesen Welten eiasurichten, neutral 
zu bleiben, was natUrlieh galaeinen hatte, fteutralistisch 
zu sein, keine Stellung zu nehaen, und zugleich nationa
listisch zu sein. Des •ationalistiscbe wäre der 
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Wert, der bei J'.u5sparung der S1:agliederung iu eine 
Welten Ubrig geblieben wäre. 

Die zweite Alternative war, sich tur den Osten zu ent
scheiden. Das hätte ~war die Wi.ederwreiniguag gebracht, 
aber eiae Vereinigung in Unlreiheit,und die wünschte und 
wUascht nieaand. So traten wir die Vahl tUr die dritte 
M~glichlcei t, IUr die .l'reie'.!el t. der wir nach unserer 
irmersten Uber~euguug angehören. 

Aber hier war eine weitere 'itahl zu vollziehen, was oft 
Ul>ersehen wird, die Wahl zrischen einem ind.i viduellen, 
4iretten AusschlieSlichkei tsverhll tllis lli t den Vereilligten 
Staaten, •it der gr~Stea W~acht, Mit dem wahren Sieger 
des zweiten Weltkriegs, ocler eia• europtischen Coazept. 
Yir haben das swei te getaa. Weftll ich sage "wir habea 
das ••i te getan". so ist das Dicht eiae M .. hA•'te .. e 
Yersch~nernde Darstelluug der Situation. soa4ern es ist 
eiae ungeaeia bedeutungsYOlle Wahrbei t, 4a8 diese Wahl 
nicht YO. Hi .. el gelallea ist als .. lbstyerstladlich, 
daB sie nicht als ein Naturereigais Ubar DeutiChland 
tekaa.en ist, sondern 21s eine bewulte lntscheidung. 
Ic:h sage es als eiller, der dabei war.JDie Bedinguagen 
cSaiUr, das europlisehe ronzept zu bewrsugea, waren 
~stig. Ia Europa war eine Ordm.tng zugrunde geganoen, 
die das ganaze 19. Jahrhundert ua4 eiMn groleft '!'eil . 
auch diesen Jahrhua4erts bestt.at hatte, eiae Ordnuag, 
tie raan 1ew~halich als das europlisehe Systelll oder 
4as europlisehe staatensyste• keftaseichnet. Die Or4aaag 
war charakterisiert dure~ die ~tsaehe, daS eine Aazahl, 
eine verhlltnisa&Sig ~groBe Anzahl, nationaler Staaten 
ait starker SOLlverlnitlt YOrhaa4en war, ait einer unab
h&agigen uud absoluten Yerl1lgu11gsgewlt Uber das gesa•t• 
Potential in ihrM RaUII, 4as gesa11te politische, 11111 ta-. 
rische, 6konoai~eb.e und 4ipla.atische Potential. ~ine 
at011istische Ordmang, wea11 Sie wollen, eine Ordaung, 
4ie eine Y1ellalt YOn ataaartigea ~inheiten voraus•etste. 
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KatUrlich handelten diese Einbalten nicht 
sie handelten sogar in der Regel verbunden. Aber diese 
Verbindungen waren villkUrlich, nach Opportunität und 
BedUrtnis und nach der Rotwendigkeit gewählt und wech
selten. Sie kamen und zertielea, und eine dieser Ver
bindungen !olgte der anderen. Gesteuert wurde dieses 
System, das Buropa leidlich in Ordnung Ae9 hielt, YOn 
dem xonzert der GroBmlchte und YOft der englischen 
Diplomatie, die eine sichere Hand darin hatte, dem 

S.ehwächeren zu Hilfe zu komaen, wenn da• Gleichgewicht 
dadurch gef~hrdet war, daß einer zu stark war,und ein wenig 
aut die Waage zu tippen, ua das Gleichgewicht viederher
zustellen. 

Das war schon eine Ordnung. Aber das 9 Gleichgewicht, 
. .L•bil 

das sie gev!hrleistete, war a-a Me. Diese Ordnung ver-
lor ihre IraPt seit dem Eade des ersten Weltkriegs. 
Aber die ZUge einer neuen Qrdnung seiebneten sich erst 
aa Ende des zweiten Weltkriegs ab. 

Warua hat diese Ordnung ihre GUltigkeit Yerloren'? 
Weil sie die einaige PrUiung nicht bestanden hat, 
die ina 2o. Jahrhundert va~halt verbindlich ists 
Sie ist nicht in der Lage gewesen, zvei Weltkriege 
zu verhindern. Das hat den groBen Eiltschluß herau.E
geiUhrt, das europäische SChicksal gewisseraaBen in 
eine Selbstverval tung, und zwar in eine gesuthänderi
scne Selbstverwaltung der ~opäer selbst zu nehaea. 

Die Geschichte dieser DemUhungen ist lUr imaer geknüpft 
an drei große Namen christlicher Politikers Robert 
Schuaana, Alc:ic1e de Gasperi und Ionrad Adeaauer (Beifall). 
Siehaben jenes Gleichgewichtsspiel en4gUlti g und auch 
lo.r.al auner taatt gesetzt. Das ist, aut die eleaentars~e 
ForMel gebracht, der Sinn der europäischen Einigungsbe
wegung von heute. Und hier haben Sie auch den tiefsten 
und ht.chsten Grund tUr diese europUsche Eiftigunss
bevegung, ihre gUltigste Rechtfertig ~ ngs Das ist der 
P'rie4en ia der Welt. 
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wir diesen Staaten, 41e dea frieg aiteiaander 
so sehr liebten und an ihn so lange gewöhnt worden 

i 
sind, die Mittel aus der Hand nat~en. die ind~viduelle 
VerlUgung Uber das PotentiBl, das die •oderne lriegs

IUhruag lordert, indea wir 48s ~ h8ben wir eine 

wahrhalte Frieclenssicherung innerhalb von e:uropa her

gestellt. Das ist die größte Ehre, die •er europUschen 

: inigung lcBnn. daß das ,. wn ihr gesagt 

Bedingungen, die im Verhältnis )1. 

zur Ulftwel t lagen, zu heunden und Gegnern. Die europäi

sche Welt war und ist noch durch !loli tische rrute be
droht, deren Ziel nichts geringeres ist als die ateP
Zerstörung der europlischea Lebenstara selbst. Das ist 
die Wahrheit. Diese Ir~tte sind stark, und sie geben 
keinerlei Anzeichen, daß sie schwächer •wUrden. 

sich die 

Verblltnisse ia sog. Ostblock lociern, ist vor eilfertigen 
~nd oberfliehlieben Analysen ~~ warnen. Die politische 
Wisseatchalt Yersieht 4as sogleich ait einea akadeaischen 
Gtikettfl sie spriaht YOa Pol~zentri.-us, der jetzt pl'tz-f 
lieh diese Blocktar.en ersetat habe. Die w Wahrheit ist, 
taa die zugel geloekert stad. Aber diese ZUgel stad da, 
und 1ie siad so uaserreiabar wie je. Ialolgedessen ist . 
41ese Begrbduag IUr die Sinigung &uropas heute noeh 
so gtlltig, wie sie es ia der ersten StuDde 

4ie deutsehe Politik zua A!lsCh1~8 aa diese 
Billigung entsebloa. 

Denn dia.ser Anschluß i1t zugleich in dieser Lage der 

Bedrohung eine Verteidigung, eiaa Verteidigung in den
selben ~reiChem, in denen uuere Leben•tora gelährdet 
und angegritlen ist. ilblich eirut Yerteidig ng durch ein 

höchst geschlossenes Ailitlrisches BUndnissystem, durch 
eine st.Jrke politische 1-loral, die der Subversion auf delll .. 
Gebi~t dar Politik entgegeQWirkt\- wir w sollen uns darin 
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schlieBlic~ durch dte 
t?.-a Pt. 

~ber auc~ ia Verhältnis zur befreund~ten Uawelt waren 
tiefe GrUnde vorhanden, die diese europäische Politik 
empfahlen. Dieses Buropa war aa gnde des 2. ~eltkriegs 

gegen~t~nd einer Obhut, ~iner wohlaeinenden Obhut, deren 
Tr!ger insbesondere die Vereinigten Staaten von ~erita 
gewesen sind. ~r bekennen ~s i .. er wieder mit unYer
•inderter Dankbarkeit. .ber das kann doch den Stachel 
nicht bescitigan, der in der Tatsac 1e lag, d0 ß diese s 
8Uropa mit seiner groBen ~. f.radition, Mit seinen groBen 
~eserven und Fahigkeiten, Mit der großen Mission, diei 
es in der Geschichte d<Jr M ~nsch~ei t ausge1bt hat und die 
noch nicht ersc t' \p.ft ist, Objekt Prellder Entsc~eid..tngen 

geworden var. Aus dieser Objektsituation in die Situation 
eines Mit-Subjekts hinaingefUnrt zu werden - auch das ist 
ein starke s Motiv d~r ~uropä.isc'1en ·~inigan --: spoli tik ge

wesen. Und nich~ gereicht unseren aMerikanischen Freunden 
~Ll gr:5Berer Ehre als die Ta tsac."l.e, daß sie diese Pvli tik 
ai t uns &ef\L'lrt haben, daß sie i!&ll Yoa ersten Tag an 
unterst1t~ t hab~n, \.lnJ. zwar alle :,eiierun,en, die e s 
in den Vereinigten Staaten gegeben bat, und alle ~ile 
der 5/Eentlichen Meinung. 

Diese Entwicklung hat ~Uchte getragen. An die ~telle 

Obhut ist heute ei~ Dia log der Iontinente setreten. 
Dieses sich noch forMierende, noeh gar nic~t fest 
kri stalli· si~rte '·~ropa, das noeh in eine• !.!bergangs
zustand • lebt, vie vir Juristen sagen, das seine 
volle Sin~eit noch nicht erreicht hat, das noch ge
wisse SChwächen der Vielfalt der ~lieder zeigt - dieses 
EUropa spricht schon Mit, es ist Partner il weltweiten 
v~~ • ..,..,.a.• Verhandlungen, vor alle• ait 4a dea 
transatlantischen Partner. Die rennedy-Runda ist geradezu 
syabolhaPter A~ sdruck IUr diese Situation. 
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des Prospekts erscheint schon die Ver
wirklichung des großen Prograams, das an den Na~en von 
J.F. ~ennedy geknUpft ist, der Atlantischen Partner
schaft. Atlantische Partnorscnalt. das ist ein Verhält
nis zwischen Gleichen. So hat es Kennedy gemeint. Ich 
böre noca seine Stimae in der Paulskirche, als er davon 
gesprochen hat. r;s ist eine g:z:ooBe SaC ~le, daß der groBe 
Sieger des 2. './eltkriegs in dies• sich ltrlttigenden und 
••t einigenden ~ropa nicht einen Rivalen gesehen hat, 
sondern von Aatang an einen Pa~er, dea er einen Anteil 
an der Führung der Geschicke der Welt zugedacht und an
geboten hat. 

Das aac'1t zugleich einen o:.1esenszug der europäischen Eini
gung siczltbar, der gegenUber gewissen Mißdeutungen ia 
Auge behalten verden muß, die dieser europäischen Einigung 
eben~ovolll wie ihrer Verlängerung ill den atlantischen Be
reich hinein ~uteil werden. Wir stehen und standen bei 
dieser europäischen Politik nicnt vor der Wahl zwischen 
zwei Hegelllonien, der trau1.1 sisc'hen Hege11oni~ in Eurot-a 
oder der amerikanischen Hegemonie im atlantiscben Bereich. 
was ich hier sage, ist nicht eine ideologische These, ist 
nicht ain Postulat, ist nicht Prograampunkt, sondern es 
ist bereits praktiscne, erwiesena Ertahrung. Die ForM, 
die wir PUr die euro~äi!che Cinigung, zuletzt ia Bereich 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik, gewlhlt haben, die 
For• der 3eaeiuschalt, ist per detinitione• die Ver
aeinung des A~t'e- hegemonial en Gedankens. (Beitall) 
Sie i9t ~e4 jene Sicherheit, die Freiheit gewlhrt, und 
sie ist jene Gerec~tigkeit, die Gleichheit !ichert, 
die Gleichh~it der Partner. 

was das Verhll tnis zu '\llerika anlangt, so ist keill 
Zweitel daran erlaubt, das dieses Partnerschafts
angebot in dem Sinn ehrlich geaeint ist, in d .. es 
ausgesprochen und formuliert und de!iniert 
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alMlieh i~eM lifDeines Verhältnisses zwischen 
Ieine Satel1itisierung also. 

Dazu kaaen innere GrUnde, die ich hier nur streifen 
Bs bestand nach innen die Gefahr, daß die geYAtige Hypo
thek der Teilung der Nation ihren Ausdruck Einden würde 
in einem Neuerwachen nationalistischer Tendenzen oder 
aber daß die llePIWlF\llli Ver3Uchung, den AH sglaich ai t 
den ~ovjets zu suchen, so stark werden wUrde, daß man 
sich ihnen in die ~e werien könnte. Man außte eine 
Politik wählen, die so Uberzeugend war, daß sie beide 
Gefahren ausschloß. Und das tat • diese Politik. ~ie 

ist die klare, Uberze11~ende und erfolgreiche Ver
neinung des ka.aunistischen Regia~. Und nichts ist 
in der Politik erfolgreicher als der : rEolg. Sie ist 
aber zugleich eine Antwort aul das Problea des natio
nalen ~~Uh~ der 4 Deutschen, das die n.chdaaklichen 
deutschen Politiker, die theoretischen ebenso wie die 
prakti~chen, ait ~echt gerade in di~ sea Jahr und in 
diesem Monat so tief ~ewef beschlltigt. Was dieses 
wuropäiscne tonzept anbietet, ist eia gereinigtes 1 el"' 

lfationalge.ttthl, nicht die Veraeinung der Hationen 1 

ich habe es vorhin schon einaal gesagt. ss ist eine 
Form des NationalgeiUhls, die ea Hatioaalge-

cktJ 
IUhl das lriebhaPte, das Rohe, as struktive, das 
Bxlclusi ve verbauf- auch das Brutale, venn Sie voll~n. 
An deren Stella s~tzt es den ganzen Stolz aal die wez., 
die eine Kation ausaachen, YM und ~• llßt in der Aus
einanderset~ung Mit anderen Nationen Foraea Iinden, 
die dem 20. Ja!U'hundert angeaessen sind, P'oraen eines 
&ivilisierten Wettstreits. 

So wie die beste bayerisehe Politik die deutsche Poli
tik ist, die Teilnahae an der deutschen Politik -
wie deshalb ein guter Bayer sein nicht ausachli~ßt, 
daS •an ein guter Deutscher ist - , so ist die be.ste 
deutsche Politik die europäische Politik, die Teilaahae 
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an der europäischen Einigung. (Beifall) 
ein guter Europäer sein und doch ein guter De~tscher 

bleiben. Ich habe dargetan, daß unsere Motive 4 IUr die 
Suropapoli tik frei gewählte politische .Motive gewesen 
sind. Das Phänomen wäre aber doch unvollkommen um
schrieben, wenn icb nicht hinzufUgen wUrde, 4a daß 
die gesamte UnternehMung politisch ist. Das gibt mir 
das Recht, Uber die Hauptverwirklichung des guropäischen 
Gedankens - und das ist ja einer politischen 
Versammlung zu sprechen. 

~s an politischer ~~At9 ~inigung ~ropas heute schon 
da ist, das ist in seiner politischen ~alität nicht 
nur besti••t durch die Motive, die zu diesen Bndungen 
qe.t'UJ\rt haben,- sie waren, wie ich gesagt habe, durch 
und durch politisch - , sondern politisch ist auch der 
Gegenstand dieser Vereinigung selbst, ~nn wa s Dlan 
virtscuattliche Integration nennt- •it einer hb
ktlrzun:, , die genauso irreführend ist vie .;ias .Gegen
stUCk der politischen Uftion - , ist nicht etwa ein 
rirtschaltlicher Vorgaag. Wirtschalten, das heißt doch 
p1"04uz1erea, haa4eln, arbeiten, Verkehr treiben, Banle

geschalte UBd Versicherungsge~lte aachen, Verbraucher 
seia. Das ist aber Dicht ausa-enge.fast. was ausa•ea
gelaBt ist, ist der Anteil des Staates an der Setzuag 
der Bediaguagen dieses wirtschaltliehen TUns, der An
teil des Staates als Gesetzgeber, als Wirtschalts~itiker, 
eiafaca als lababer der Mittel der Wirtschaftspolitik. 
Mit aaderea Worten• Was in der Iasti tutioa der t.'uropli
.cnea Wirtscnaltsgeaeinscnalt geschieht, ist reinste 
Politik, ist dieselbe Art YOa l'ltig~ei t , die als 

politisches Handeln in den Rauptstldten der s~hs 
Mitgliedstaaten geschieht~~l~.~ea Regieruagea, i~ den 
Parlamenten, in all den ~. die an der Sntvictlung 
und 3ft der FUhrung der politischen Meinungen t e ilhaben, 
besonders auch i n den Parte ien. Also diese Integration 
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selbst i st politisc~l ; si~ ist nicht nur 

gr·tnde, sondern von sic:1 au s politisc11.. 

Politi.;;c :J. ist abe!' JuCi'l. die J'l:pparatur, ist die Mechaftik, 

wenn$ Sie das ·•or t vor~ielten, der ~lconoaaischen Integra

tion, bess~r !j<!3ogt' der poli ti sc:1en Integration auf deAl 
Ge biet Q~r .irtsc:1a Ptspoli tik und der Soz ialpolitik. 

ZunJchst des Organisatorische. teinea aetrachter kann 
es ~nt ge~en, daß die Orpanisationsstruktur der ~ro~äi

schen ~emeinschaft dem großen Vorbild der F~derationen 
nachsebildat igt. " s gibt eine s xekutive, die das 

Gemeinsc!lnftsinteresse reprtlsintiert, einen Hinisterrat, 
in dem die 1itgli i:dstaaten zu Hort koiien, der bei uns das 
höch ste -:nt ~cheidungsor :;a n und zugleici der Gesetzgeber 

i s t, und a s gibt ein Parlament, de, segenUber die 9e
meinschaftlic~e ~xekutive verantwortlich ist. Das a~ee 

~eigt ct~n politischen r,~arakter der Tltigkeit dieser 

: . .'xekuti ve ; de~n das ic;t kein ~Jirtsc:ha.fts- und 8ozialrat, 
sonde r n das i!t ein ?arlament, das aus ~elegierten der 
nati~nal~n Parlameftte zus~Mmenseset ~ t ist. Schließlich 

!;ibt t? S nocl} ein "?n Oberst4!n Gerichtshof. Dean diese 
~emeinscha ft - al~ eine ~~meinschaft von Reehtaataaten -
igt s elbst ein ~echtsstaat. 

Die materielle Seite zeigt aasselbe ßild. Di e I ernidee -
ich will ni cht zu technisch veraen - diesetBildun~ ist 

e in. Ge~~~einsaaer Markt, d.n. die lierstellung von Markt-
""" ver·111 tfti ssen, wie wir sie traui tionellar \le ise in den 

~ -., lfationa~!rkten kenaan. Das geschit!ht in der liauptsache 
durch die Miederlegung der Z? lle und der sonstigen 
nandelsbesr:hrlnkungell zwischen den Mitgliedstaaten 

ia lnneren -und als logische Folge davon durc:n die 
Herstellung eines einzigen Zolls ua die sen ~~aua. 

t a aber Wlle die eiazige Behinderung de s Verke::rs 
nur dort sind, wo Marktwirtschaft gilt ~nd nicnt 
vo diri~istische "''irtscha.fts.for m.en obwalte n, da 
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- 51 -

andererseit9 der Dirigi~~• in allen uftseren 
staaten, Deutschland nicht ausgena.men, einen gewissen 
Raua hat - denken Sie an die Verkehrspolitik oder 
Agrarpolitik, wo der ordnende Eingriff des Staates 
in das Wirtschaftsleben ganz evident ist - , muß 
aan hier ein anderes Mittel wählen, um jene Ver
scnaelzung der Volkswirtschaft~ herbe1zu1Uhren, die 
das Ziel der rreaaeinsamen Uärkte ist. Dieses Kittel 
ist, diese nationale Wirtscnaftspolitik zu ve..aßMee 
verschmelzen oder •indestens unter geaeinschaftliche 
Disziplin zu nehaen. NUn, das eben aaben wir getan -
in einer abgestuften Form. Vir haben eini g~ Dereiche 
ecnter GemeinschaftspolitikJ in Ubergangsperioden 
tritt die Gemeinschaftspolitik hier vollständig an 
die Stelle der nationalpolitik. Das ist die Agrar
politik, die Handelspolitik, die Verkehrspoliti~. 
(Dr. F'.J. Straußa die Zollpolitik I) - Auch die Zoll
politik, die ja, nach außen gesehen, ein Teil der 
Handelspolitik ist. ~nr haben im übri gen ein abge
stuftes systea von gea~inschaftlicher Disziplin, wie 
ich es nannate. 

~ystem it ein systea, das in keiner Weise, ua 
diesen ~inwand gleich abzutun, •eweh~ in Bezug aul die 
~inaiscnung der ~ffentlichen Gewalt in das wirtsenalt
liehe und soziala Geschehen etwas hinzufUgt zu deM, 
vas es in der politischen Landschalt schon vorgefunden 
hat.E~~im Gegenteil! Da die Gesaatheit der Staaten 
die · 'irtscilaftspoli tik total verg~meinacha.Etet, d. h. 
aus den national~n Organen in die GeMeinschaftsorgane ,...,. 
~erlegt, daVaber nur ei~ Teil davon vergemeinschalteQ

1 
vH-d, bleibt der Freinei tsraum nicht nur ungeschoren, 
son<lern tir wirJ sogar erv~i tert. 

~'un werden Sie vielleich-t sagena ,r>as ist sehr schl..~n. 

das ist zweifellos ein gut ausgedachtes, ausgewogenes, 
logisches, geschlossenes, widerspruchlreies Systeaa 
aber als praktische Politiker •«•••• wir doch lrageas 
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auch gelohnt'~ Insbesondere •Us•en 
rir das IUr Deut.ehland tragen, denn von der deutschen 
Buropapolitik und von ihrem Anteil ~n dieser europ•ischen 
Politik ist jetat die Rade. Die Antwort aul dieselrage 
ist ein ua.ingesebrlnktes Ja. Ich aöchte nur ait ein 
paar Sitzen auf die Wirtschaltlichen und politischen 

die das ltlr Deatsehla1l4 gebracht hat, hi~ 

Erstens ist ia wirtseheEtlichen Bereich das Problea 
der Vollbesehlltigung praktisch gelJ st. Davon war 
h~te scaon in sebr eiadrucksvoller ~~ise die ~ede. 
1958, als wir die Geaeinschait g.rUndetan, hatten wir 
noch eine DreiYiertelaillioa Arbeitslose. Heute ist 

' der Proaentsata der Arbeitslosen aul 1/2 Prozent der 
Arbeitaehaer ausa ... ngeschruapft• Das siad keine echten 
Ar 'bei tslosea. Ia Gaganteil Uberviegt di_,?..ahl der o.f.fenen 
Stellenangebote. Diese Z.nl hatte ia August 1964 einen 
Höehststaa4 voa 681.ooo Stell .. erreicht. Das ist eiDe 
gigantische Z.hl in der ~irtschattsgeschichte. Wir 
wUrden unsere Arbeit nicht bewlltigen ~8Raae können, 
wena dieselbe Geaeinschalt, die die BlUte herbeigefUhrt 
hat, die zu diesea StelleDangeboten tuhrt, nicht gleich
seitig auch 4ie Mittel Z\11' Befriedigung 4ieses Bedarls 
aa Arbei tskrllten lieferte - in ("..estal t einer Sozial
politik, die die PreiaUgigkeit des europliseben Arbeit
nehaars gewlhrleistet.(Beitall) 

Als zweites ist hiar der Handel au nennen. 
Handel •it den Mitgliedstaaten der EWQ. 
aa deutlichsten den Grad der Bingliederung unserer 
~irtschalt in die Virtschaltsgeaeinschalt wider. 
Icb DeiU1e die wichtigsten Zahlen. Die Auslullr der 
~~L&a4er bat seit 1958 ua 134 ~. d.b. aul 234 ~ 
augena..en. Das ist eine draaatische zahl. Diese 
Auslubren haben 1964 den \lert YOD 23 ,6 Milliarden Mark 
erreicht. Der Anteil der E·1a an den deutschen At.1. sluhrea 
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ist, in Prozent ausgerechnet, bis zua letzten 
36 ~ gestiegen. larum ist das wichtig? ii!.SI 
gleichg~ltig, vohin wir exportieren, wenn wir nur 
überhaupt exportieren? Das ist deshalb von einer so 
lundamentalen Wichtigkeit, weil uer Markt der ~~G 
ein sie 1erer Markt ist, ein unviderruf'liclter Makzx t-tarlct. 
Was das bedeutet, wissen wir seit einigen Monaten, seit 
unsere bri ti tchen Freunde durch ihre nassi ven Zoller
höhungen die Sxporte nacil Großbritannien schwieriger 
geMacht haben. Ich sa~e das nicht, u• die Briten zu 
kritisieren - sie sind in einer schwierigen Lage und 
haben ihre Politik zu aacben - , sondern als Tatsacheka 
Innerhalb der -::··~ bedeutet der . sichere Marlet, der durc~ 
sie gewlhrleistet i~t. einl aassive Sicherheit von 
Arbeitspl!t~en und von Produktionsst~tten in der Bundes
republik. 

wir haben auch ianerhalb der :wG 
gehabt, zu• ersten Mal ia letzten Jahr, die es nahe
gelegt h!tten, daß einige ~tit~liedländer unserer ~ 
Gemeinschaft neue nren~en auFgerichtet oder alte Gren
zen wieder auPgerichtet h!tten, ua sich gegen die 
Vidrigkeiten der Lage zu sc~Utzen. Ich spreche von4 
den inllatori!e~en ~tr~mungen, die in ~ankreich und 
Italien sichtbar ~eworden sind. Ss ist eine große 
Tatsac 1e, daß bei der Bewältigung dieser Inflation, 
die Past gelungen ist, YOn keine• Mitgliedstaat 
irgendeine MABnahae getrotlen worden ist, die die 
Einheit der EWG beeintr!ehtigt hltte1 es gab keine 
Einschränkung der Eintuhren dieser Länder aul den 
Mitgliedstaaten der ~~•einschalt. Das meine ich, 
wenn ich von der Verstlrkung,YOn der gewaltigen 
Vergrt51erung unseres Außenhandels in den EVG-Breich 
binein und der Sltal.-~lilnsteberung der ~rbeits
plätze und damit des ge~a•twirtscheltlichen Daseins 
bei uns spreche. 
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Aber auch der Handel ait 4eM den Wichtmitgliedslindern 
ist in vei t h·:~b.eretl Maß gestiegen als der '#el tnandel 
aLlgeaeina ua 76 %, während der Welthandel insgeaaat 
ua 44 % gestiegen ist. Es ist keine Propagandathese, 
wenn wir illller wieder gesagt haben, di e lurop1l1sche 
Wietschaltsgemeinschalt ist nicht ein Unternehaen von 
egoistischeM Interesse ihrer Teilnehmer allein, son
dern die E\-10 nUtzt allen. Die Steigerung der Produkti
vitlt in der Geaeinschalt durch die Integration, der 
Anstieg der Realeinlco~~aen ist eine Chance tur alle, 
mit denen wir Handel treiben. 

Drittens steht das Wirtschattswachstua der Bundes
republik bei weite• an der Spit~e der Geaeinscbalt. 
Nach dem Tempo und dem ~ß des '·'irtscha.ltsvachstulls, 
da& die EVG herbeigefUhrt hat, steht die EUndes
republik zu•a-en ai t Italien an der Spitze; aber 
in Italien ist die Ausgangslage -' geringer, so 
daß der Zuwachs weniger an Voluaen bedeutet. ~as 
Real-Sozialpiidukt (?) ist ua 40 ~. das Industrie
produkt ua 78 % gestiege~. Die &Dgestellteqir
hebllngen haben ai t Sicherhel t ergeben, da I der 

Lebensstaadard in der Gaaeinschaft ebealalls weit 
Uber die Steigerung des Weltstandards hinaus 
stiegen ist. 

Als Vierten \l1l4 letzten Pullltt nenne ich die Stabilität 
4er Preise. Es ist gelegentlich beiUrchtet worden, 
4ie sw HtUilaere sich nicht gan&~lntlreise. Das böse, bJJt f 
veu nicht hei•tUckise ~'le 'dort von der Inll~tionsge
aeinschaft ist gesprochen vorden. «ir hören gern 
aus Berichten von Instanzen, deren • Objektivitlt 
auaer Je<!• streit un4 außer jeder Diskussion ist, 
vie der Bundesbank (?), daS seit 1964 so gut wie 
keine iaportierte Inllation stattgetunden hat. 
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Wir sollten diese Porael zu den Akten ~cbreiben.(Weilall) 
Vle haben Yir diese stabilitlt getäehert' DUrch 
Steigerung der Produktivitlt, durch die rasche Aus
wei~~ng des 8WG-Binnenhandels, d.h. durch die Ver
stärkung des Wettbewerbs, die sich 
wahre Motor der 8 Verbesserung des Lebeassta~dards 
erwiesen hat, dalUl aber auch durch eine bewußte, plan
aäßige Antiin~ationspolitik der gemeinschaftlic~en 
In~tansen ~~zt. Ich muß hier rUhMend den Waaen des 
deutschen Bundeswirtsehattslli!li sters erdhnea, der 
ia Mini sterrat der t;~ seine StilUne e•aäe als erster 
erhoben und seine tallegen tUr seinea ... JBRiat ge
wonnen hat, n~lich dalUr, daß kein r~rtschaits•inister 

irgendeines Mitgliedsstaats allein, wie sieh nun einaal 
die Dinge durch die e~\U verändert haben, dieses schreck
lichen Pbln .. ens der Inllationsgelahr Herr werden kann, 
daß das nur alle zusa-en tun lt~nnen. Dieser Anrul hat 
gezua4et. Sie wissea, 4a8 der Ministerrat VOrsehllge, 
4ie die ~ission g .. acht hat, Iapulse an die Mitglied
staaten zu richten, akzeptiert hat. 4 Diese X.pulse 
sind auch befolgt worden, und wir sind mit dea Ergeb
nis zufrieden. 

Ua es kurz zu uehena Die ::wo ist in dieser Frage deft
selbea bewährten Priazipien gefolgt, nach denen sich 
die deutsche Wirtsehaltspolitik unter den P X.pulsen 
ihres ersten Wirtsehaltsainisters Ludwig Crhard ge
richtet hatt Preisstabilität und eine liberale Sin
luhrpolitik. ( Beifall , Dr. F, J. Strauas sehr richtig) 

Ich will ntht aiav.rstanden werden. Ich will ~cht sagea, 
daB die BVG eine W\.ln4erwa.Eie sei, 4aB das alles nur dureb 
4as \lirken der Organe dieser ~.eaaiaschaft geschehen sei. 
MitDichten ist das aeiae Meinung. Es war vielaebr eine 
~ecnselwirkung, eine W.Chselwiakung awi~chen der politischen, 
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hier der Yirtsehatts- und sosialpolitisehea, PUhrung 
der Mitgliedstaatea und den Organen der G~einschalt, 
einer ,Uhrung, die veiß .es ~ie will, die ~icn klare 
Ziele setzt, die sieh ait Itelligenz die Mittel aus
sucht, ua ihre YerYirklichung su erJclnlptn, die bei 
der Beklllptung der GeEahren einen starten tiillen be
wies. ".'ir haben I11pulse ausgel· ~ st. und es gereicht 
den beteiligten Wirtschalten,gans besonders der deut
schen ·~etschalt, zur hohen ~hre, daß sie diese Impulse 

. aulgenom.en haben - die Unternehser sowohl als auch die 
Arbeitnehller sowie auch die Verbraucher, die Verbraucher 
~elleicht aoeh ein wenig su langsaa. Daraus ist das 
ent!tanden, was ich geschildert habe. soviel zum wirt
schaftlichen Gebiet. 

Auf politische. Gebiet erinnern wir uns, daB unsere Arbeit 
,·" :'lt begaM in einer Situation, ~ schnre~r Hypotbelcen 

auf 4er verdenden Souver!nitlt dieses neuen Staates g~ 
lastet haben. Ich nenae einiGe von diesen Probl .. en. 

Ieh beginne ai t 4• Ruhrproblea. ·v.r weiß eigentlch heute 
noch, daS 1945 dC' Ioatrollrat, der die Sc:hwerindustrie 
an der i.v.hr Uberwaahte, eine Beschrlnkuag der Jahres
produktion ia Deutschland Ear den stahl aut 5,8 Mill. 
Tollnen wr;e•••• hat7 Wissen Sie, welches 41e Pro

duktions&ahl IUr 1964 ist? 65,3 Millionen Toaraell. 
(Beifall) llieuls, aeiae rreunda, ~1 t dv SChnellig
keit, ait der das tats•chlich gasehebell ist, diese Be
lastung uaserar Ruhrindustrie los geworden, nnn wir 
aicht den ersten Ansatz zu einer europliseben wirtschalt. 
liehen Integration ergriffen und uns nicht an der Montan
union beteiligt hltten. Ich darl Yiell~icnt daran erinnern, 
daS in 4-lr berflhlltea Sc:huaan-Erkllrung voa 9. Mai 19"'· 
die IUr die gesaate wirtschaftlie~.tategratioaspolitik 
die 3run4lage gelegt hat, ein a~sdrUcklieher ~behalt 
ia Sinn der Aufrechterhaltung der Kuhrkontrolle enthalten war. 
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Es spricht l1lr 411 starte. UllUberwiac111che, uaw14erateh
liehe iaaere Lofik clas v.rks ia Siaa. unseres Gleicllhei ts
priulps, 'f01I 4ea ic:h Yorhia spraeh. daß •• BllcJe der 'fer

uadluagea Der tie Montaaunioa da9fOD keiJM 

4a VertraSJ war. 

weiter ist Ale die V1414egn11l1Nag 4er SOilftrlaitlt au 

-•· I'.Oal'a4 ~-- hat ICboa bei 4er Varstellllllg 
•• t ...... t. rabiaetts ia Jahr 1949 gesagtt "Wir 
.-.ua 4aa ••aer• 4aau tua, tie Vara•ssetauagea clatur 
a11 sehaltea, tie •• 41D Alliierten eraötlichen, das 
lesatauagsstattlt ia eiaer grol&lgigea ua4 ... 8YOlla 

weise ••zunn4en.• Er hat 4assel~ 1111' das !luh&'statut 
geiOI'dert. Diese Politik ist "- erate Schritt all(d• 
Weg ct. Vie4a'rpw1-ag 4v aoawr•aitlt , ........ 

I>aa öe Vle4erbnalhuag der Dew.tackent l s gibt 
ua ei-l tei• wakra ScNverlaitlt - ws tie_.s 
WOrt 1~ aoeh in 48l' ge§lealCrti gn pol1 tischea 

'lel'las- 4e Velt Mteatea ug- ohu eiMie Yer-
atworw., oür 111 twl'aatwrtullf aueh ltlr ltlleJ'e, 
a., ~1it1Jti.cbe liftG'Illit Ul' Watioa. (leilall) 
lller ist •1• •et•ag ••• Problas deshalb so raseil 
,.l.agea, wi1 ecua die Veuadl.uagen Uber 41e 
lil41lat a... iaai'Oplitchea Yute141patssr•e1uehalt. 
tie da• MlNt. ge-'t.ei tert ist, •ater 4ea Gnaa4Ja ta 
ter Qleichhei t d• Parteer gCliUhrt wordea sia4. 
lialacla 4aduela WUZ'C1I •• hde all Erotalö~l\lll, e4e 

'"' LC•u ausoe.cblosMa, 4ie aicht eille I.~sun er 
ll1Ut.lri1c:hn SGDwrlaitlt 4er ba4esrepubl1k genseil 
war.. - All letztes polit.isckes Beispiel aeDAe ieh 
U• JUICkbllr der sau. 

Doell, Mi .. Da- W1l4 Berea, II lult sie)l .. loluit, 

ctiese Politik n treibea. Uacl 4aa G'tllr.t ja aaell wohl 
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das erstaunliche Phän011en, daß das europäische 
heuw voa allen akzeptiert wir~, von allen Parteien, 
von allen SChichten und allen Berulen, Mindestens mit 
eine• Lippenbekenntnis ar.aeptiert ist. Vielleicht noch 
aufschlußreicher ist die Tatsache, daß sich selbst 
die ,einde dieses R'fgiaes europliiCh bekennen aUssen, 
ua Uberhaupt ihre Iritik gegen dieses Systea geltend 
aachen zu können. (Beifall) Ieiner wagt aehr ~u sa~ea1 · 

"Dis ist lal~eh, weil es europäisch ist."Heute sagt aaat 
•nas ist nicht europlisch genug, aan au8 es a11ders aac:hea. • 

Wie anders war das, als wir aftlJingen! w.&a wir lrwen uns 
Uber die BekehruniJ. " ~s wird Mehr Preude in uns ~ein Uber 

einen SUnder, der Buße tut" als Uber 99 Gerechte, die der 

Buße nicht bedtlrlen." Aber daß die Christlich-Soziale u11d 
die ~nristlich-Deaokratische Union ~ europäischen Par
teien gevesen sind, die sen 11tel lassen wir uns Dicht · 
nehaen. (Starker Beifall) 

Bleibt ei11 Blick in die Zukv.u.lt. Di ase ZUkulllt wird 
•i t dea 5chlagwort "Poli ti sehe Uaion" bezeichnet. 
Wir hß.hl aus der europli sehea Batwictluag liebea 
das Schlagwart aieht sehr, weil es irretUhrend ist, 
irrelUhread in dell Sian, als ob die Qerianung wn 

konkreten Ergebaissen ia Sinne dessen, .as dieses. 
Ichlagwort deckt, so dal"gestellt wird, als ob es 
sth bei del dabei g ... iatea tODtreten politischen 
Leistungen endlich ua dea Ubergang a~s del bisheri- ~ 
gea, rein ökon011isehea Di .. asioaea ia del poli tisckea 
Bereich handelte. ~s wird dadurch dar Anseheia er
'tf'eClct, daS alles was hier schon er:ail1 t waz-4len ist, 
eben doch nur wirtschaltlieb sei, als handle •• sich 
bei 4ea lr.reiehten aur ua ei.. Sache ~a Mart uad 
Pfennig, Yoa Haadelsbesiehuagea ua4 4ergleichea. 
Dieses SChlagwort erweckt den ! iadruek, als sei 
das ~igentlicae, das bis h jetzt noch 
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nicht geschehen. Ich sage das zu• wiederholten M~l, 
meine Da•en und Herren& Diese veraltefte Vorstellung 
auß ait aller Schlrfa zurUckgeviesen verden. Die 
wahrbei t ist, daß das, vas \J~- bisher gesc!1e11en ist -
e s tehl t uns noch das l e t zte T>ri ttel; es wir d YOllendet 

~nde der Ubergangspe~iode, d.h. ~~· Teil a• 
1. Juli 1967 un4 Bua Teil a• Ende des Jahres 1969 -
bereits die erste HllEte der politischen Union ist, 
und zwar in dea Sinn, den ich vorhin beschrieb~n habe 
als eine Zusauenlas9Ung, als eine VergeJfteinscha.ftung: 

Wirt!Chalts. und Sozialpolitik. 

Wesentlich an dem Vorgang war die Gevöhnung 
Verant.ortliehen~ aa-~epa-•~4&AAe• daran, in @ttropai
scben tategorien zu denken, eine europäiscae Verant
wortung lzu~inden, das e isene nationale Gescaeben, seine 
N~tvendigkeiten und seine Vorteile, einzuordnen in ein 
euro~lisehes Ganzes, ~ iieses ganze ~A sa .. enspiel ist 
po1iti.ch n wertea. Das wird TOrexerziert in einer 
Weise, wie sie aul andere• Gebiet nicht eindringlicher 
geschehen könnte, in den europliseben Gemeiaschalten, 
die bisher bereits auf die FUße gestellt worden sind. 

warua handelt es sieb aber bei di~ser politi9Chea Uaioa, 
weaa sie nicht der Eintritt in die Sphäre des~olitischen 
ist~ ~s handelt sich ~ die ~ortsetzung, um di e Weiter
ltlhrun.g, ua die Rrwei tt~J.~~Uftq Uber da !I, was un die 

~"J# ff. wropli sehe Innenpoli tUe nennen dQrrte, hi raaus. 
Das ist doch die YArtschaft- und SOzialpolitika 
sie ist das wichtigste ,tUct der IBDenpolitik eines 
aoderuen ~taates geworden.Ich sages Pie politi.che 
Union ist der tlatscnluB, dieser Verg ... iascllaltuag 
4 von IaaeJlpolitit-. die VergMeinsehaltung von zwei 
weiteren Materien hinzusuiUgens von Verteidigungs
politik und Au-..,olitit, wobei ich IGr die Außenpolitik 
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P'uBnote aacben auO, daß ein wichtiger Teil 
~lieh die Handelspolitik, bereits in d~r 30). wirt

.cha!tlichen Integr•tion bebaiaate t ist, und zwar i n 
besond~rs intensiver ror~ der Verge~einschaftunf. 

Es gibt noch einen aweiten Aspekt der politischen Union, 
in Bezug aui den wir gerade in Ji~sen ragen sahr v~sant
liche fortschritte erziel t.i haben, das ist ··!ie Verbc s-;e
rlln!; der europ».isci1en Verfassun~.'tu!l4. 3i~ Varbesserunr: , 
auf dia ich anspielte, ist aie z sammenl~gung der 
Exekutiven, 4~a-a4rae-§llyQ~-t4~~e-tlp~ 5ie spielt im 

europäischen Geschehen des~alb eine groß~ ~olle, 

weil sie die Zersplitterung zunäc~st arganisatorisch 
beseitigt, die bis~er noch in der politischen Behand
lung verschiedener zvai~e der curopaisc~ten ·Jirtschaft 

und des sozialen Lebens bestanden hat, n~lth auf ecm 
Gebiet der Montan\.lnion, uer '.tomunion "J.nd d~t' Ubri r;en 

~~rtsc 1aft. ~as geht, wie wir notren- wenn di~ natio
nalen p ParlaMente nicht so langsa• arbeiten vie c ie 
Organe der Gemeinachart in dieser Sache aus be9timmten 
GrUnden ~aben arbeiten aUssen- voa ~ 1. Jan~ar des 
dchsten Jahres an in ErEUllullg. Dann stellt !Ich di e 
gesamte Virtschaltspolitit einheitlich vor, 
in der Hand eines einheitlichen Systems von ~eMM~~~'• 
Organen. (Beifa ll) 

Daneben - ein Theaa das ich leider nicht verti~fen kann -
ist aktuell eine Verstärkung der ~ st~nditk~it des ~ar
laments, lUr die es in der nlchsten und späteren ZUkunlt 
eine Ansahl von oe~enheiten geben wird. Als nachste 

~ J.,;-(j 
Gelgenheit - so haben wir vorgeschlagen - ti!i~et sich 
die SChaltung einer einheitliehen Finanzverfassung lUr 
die Agrarpolitik an. ~•nn nicht ganz bei dieser Ge
legenheit, dann bei der späteren Gelegenheit der Z
sa .. en!Ugung der drei GeaeinschaEten. 
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Damit, meine Daacn und :!.arren, bin ic'1. am Schlun dieger 

Skizze, ait d@r ich nichts anderes YOriUhren wollte 

als die groBe Linl. ~ der europäischen Po1i tUe. Ich weiS 

sehr wohl, daß sich diese Poli tilc iM Detail, ia Tates

ablauf darstellt in dar rranzcn !1:ißlichl:ai t einte--r FUlle 

von h:jc'1st <1eta:illierten, komplizierten, wortreichen, 
1tR4 unsch~_ nen Gesetzgebunglr.lcten. Ic ~1 denke besonders 
an di e durop~ische tp~ar~olitik, die zu betrachten 

keine ästhetische rreud~ ist. tber vir dUrEen uns durch 
cU ~ se CJ notwendige technisC1'l.e ' 'erk, das nun cirunal mit 
dem Uber:;an!; 3zu c;tanu uns~rt"!r !'ildt~n - zu!Pmmcnh!ngt, 

den Blick nie' t ver~t~llen lassen, den Blick au! di~ 

itlnere " cali tat dieser .;~eh..! , die e ine einfache und 
große :ealitat ::.st. 4elclle'? Die f~ttrehsetzunr der 
euro?äi sc'1en Idee . 

··enn ich "Idel!'' !Iage, lt"·r• ie'l .chon den ~invand. 

derer, die sa gens MAc~. das ist wieder die ~lte 
idE-alistisc'le Verkl~rung (!inl:!l' ~egenwart, die in 

Wahr~eit d~ch viel h~ter ist. die in Yahrheit aie~t 
so sesehlossen ist, fticht so scböa ist, wie sie hier . 
repr~sentiert ist, die gekenn~eic~et ist durch se~ 
viele Unterschiede, -;!llgens:ttzlichkeitl!n, •·ontrovel"'sen, 
'~der~gkeiten, Auseiftande~!let7.ungea, I!apfe, ja 
Irisen, '' Denen aöchte ien. eine fl.ntvort geben, c:lie einer 

•~hell nach ihrer Meinunr idealistischen ::-'arstellung der 

Pinge ent3eu~ns-2tzen, man 11Uss~ an.c1 in "\P.~U3 n.~..t! die 
europi!ische T'oli tilc · .ealpolltik treiben. 

Meine Freunde, ich erschrecke immer, wenn ~eh dieses 
ii.'ort · · -· eal;>oli tik '~ b:sre • .L:~in '')r t hat illl polit:i..:.chen 

Delllcen unserer Landsleute ~ovit!l t,nhoil angerichtat 
Wie dieses ~ort. Wir wollen es für einen Augenblick 
.c:harl unter die Ll.lpe nei'Uil~n. ia9 ~ei.Ot denn .-.e«lp~li tilc 
als Jegcn.saa t:z. zur ~uropct.iscnen Iu~e? .. ~nn ·iie :.t~llZ'l 

hinsehen, gibt es drei Spielarten von ~aalpolit1k. 
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Die eiaen sind die, die die These YOft der Realpolitik 
aufsetzen als eine Maske der ~eig~eit. (~eif~ll) 

Das sind die, die .fUr etvn s, vas ~eschenen ist und 
was sieh in der Welt der ~irklichkeit vorfindet, ein-
lach des~alb, weil •• da ist, einea gewissen Respekt 
e~~plinden, aag es 1lOC:h so schiaerzlieh, ug es noch 

so verwerflich sein. '' /\ber aan •uB doch reali5tisch sein .. , 
sagen die Le#Ute, ''Man mull doc ·'l anerkennen; man kann doch 
nicht leugnen!" Sie stellen sich, wie die berUhllte "'edens
art laut'!t, auf den Boden der Tatsachen. Meine Freunde, 
wenn wir in der Politik, die durch di ese Partei und i~e 
SehYesterpartei getragen worden ist, eine solche Grund
a~llassung zugrunde gelegt hätten, wo vären ~dr heute? 
(Beifall) -was wir brauchen - einer der Ihri!}en hat es 
so sc1ön gesagt- ist eine autige Politik, eine Politik, 
di~ den Angriff auf etwas, vas verwertlic~ ist~nicht des
halb unterllßt, weil sie feststellta aber das ist doch 
da und de.!halb flUß man f!S anerkennen. 

Die zveite Spielart, die •an in Distussioneu sit " .eal
pol1tklcern.,tritlt, das.. sind die Gevaltpolitilcer. 'Was 
ich daait Meine, tann 1eh aa besten ait einer Geschichte 
deutlic~ machen, die voa Stalin eraahlt wird. Man unterhalt 
si~h in seiner Gegeftwart Uber den Papst. Der Papst, sagt 
<1a Jtalin, wieviele Divisionen hat er~ - Heine Freunde, 
wie dll-, wie bodenlos, Yie unbe~4rei.blitb{ist die se 
Beaerkung! Micht so sehr, weil hier ein Herrscher, e111 
~Uhrungszentrua aul der ~rde vorhanden ist, das sich ja 
nic~t zur ~uf~a~e esetzt hat, den Gegner, den ~.4e .. -
J d. ~" . f~ 
,.ndersJienkende , s aber doc 1 die groBe ein.ali ; e !ratt 
hat, den Gegner IUr das =~icntige au gerinaea. ~8 4as 
die wahre Macht ist, ai t der aaa auch in der Poli tilc 
au rechnen hat, das ist ebee. hier auf eine groteske 
'ieise veranschaulicht worden. 
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dann Ubriq, ~nn man diese beiden 
de11 ortcs ·~ealpoli t-!.x•• beis~i te tut? ·:ine 'lelbstver
ständli~hka.it, n:tmlic' _ d.:l1 j C:~Je ..,olitik realir.tist:'l 

gcfUhrt w~rdcn ~uß, d. h . gePU~rt werden ~uß - da ~ind 

wir bei de~ europäisc;cn td~e - in ~in_r rkenntni~ 

der "':_samtiteit Ger ~edincrun~en, di~ dahin tUJ.tr~n lc>snnen. 
~as sind aber eben nic~t nur die materiellen, d~s sind 
a·.tch die psychologis~hen, das gind ni~"tt nur dü~ iikono

aiscaen, das sind auc~ die gcisti~cn, das sind nicbt 
nur die tec'lni gchan, da!l sind vielme"lr ave tl <lie kul turel
len Uedingun~~n - all das wirkt in der ~olitik. ~~s 

mUsgen wir natUrlieh auch bei der europäi~chen Politik 

wir mUssen denen rregenUber, fUr di@ Politik 
das Recht des ~tärkeren ist, uns st~rk mac~~n, so 
stark mac '-1en. vte ,.1..,.. nur lc,··nl'lcn, ulft ~tt~ von dC!m 
a bschreclce!l, 'l!ll l.lns gegen den 1\n'it'ilf verteidi ~en 
können. 

Den Freunden gagenüber gilt Jas nicht. 
lieh, wenn wir uns den VerbUadaten als 
repr&s.entieren wollten. ~as wUrde innen nur ein 

Lächeln abn~tigen. Xit ihnen mUssen wir uns auf einaa 
anderen Gebiet identifisieren. ~as ist die einzi ge, 

aber auch sehr viel wirksamere Möglichkeit, die wir 
haben. 1.t'as die .freie ~el t des 20. Jahrhunderts anlangt, 
~s in diesen Jahr~n. in 4enen wir uns mit einer rasen
den Geschwindigkeit dea Ja~ 2ooo nähern, in denen wir 
uns mitten in eiGer verwandll.lng des Wesens der ~olitik 
befinden, in einer Verwandlung, in der der ~ieg mehr 
und mehr außer ~rl ges~tz t ·rlrd, so kann festfi!Stell t 

werdens die Vergaaqeftheit hat iM ~ieg und ia Sieg das 
eigentlich konstituierende ~lement der Geacbiehte ge-
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als 
Siegers. Das war ... der eigentliche Sinn der Oe

schiente. Vir wollen - ~s i1t eine •oderne Politik 
daß an die Stelle dieses verjlhrten Prinzips der Prieden, 
der varaUnttige, der anstlndi~e. der redliehe A ssllieh 
tritt. ~ ist eines der politischen ~nder dieser Z.it, 
daß der foBe, der eigentliche Sieger des 2. t,,'e%kriegs, 
die Vereiaigten Staaten, selbst diesen Wandel betr«iben. 
Die Tatsache, 4al sie die europlisehe ~iaigung9politik 
unterst~t~ea, ist einer der Beweise dalUr. 

Wie kl5anea Yir uas also !fti t dieser aodernen lreien 
mit dieser zivilisierten Welt identilizieren? WUn, 
wir - und dabei folgen4 Yir deM christlichen Sitt~ngesetz, 
das dieser ~artei ~u~~nde lie~t - uns identiPi~ier~n mit 
dieser ~ora lftr das politisc~e Geschehen, die uns hier an
g•botn Yird.. identifizieren llit ih~!A0~iaer r;laubwttr-
41gen, ehrlicaen und Uberaeugenden Weise Mitarbeiten. 

Wir k~nnen die U.walt, und gerade diese uns wohlgeainate 
U~valt, aicht nur beeiadruckee ait 4el lußerea aateriellea 
Srlolg 4e1Mil, "' ftl' tua, obwohl wir das tua. Ich urte 
seboa, diese Welt tst voller Stauaea aber dielen Erfolg, 
4er ebeaso sehr ein wirtschaftlieber .te ein politi!Cher 
Brlolg ist. Aber was aoeh eiadruetwoller ist, ist die Art, 
Wie dieser Brlolg herbeigefUhrt worden ~. Dieser 8rlolg 
ist herbeigelUhrt vorden ohne jede Gewaltanvendun~. 
Ionstitutionsaittel 4er europliseben Sinigung, die9er 
europ&iachen Geaeinschalt, aiad da• ~echt und die Mittel, 
die das Recht bi etet, der Vertrag, YOn lreie11 :<.egieruDgea 

frei ab~esehlossen. Und aie einzige tralt, die darin 
ist dia Iralt der Uberzeugung. Paran also glaube 

glauba Yir auch clashalb - ua dieses 'rh•a ia einer 
europelisehe Einigung Yenigstens.Ut einem 
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Wort erw!hnt haben weil das die einziJ~ Chance 
ist, die wir haben, das gr~ßt~ nationale Problem zu 
l~n, unter deM wir leiden, das ProbleM der d~utsc~an 
t:.: inheit. tJo anders sollen wir es ansiedeh, wenn v.ir 
nieh t cl2rauf 'YM't'ralH!!l, da ß die Ira!t de! ; ech ts und 
der Gerec~tigkeit rrrBB•r ist als alle äußere Macht! 
Diese Partei und ihre Schwesterpartei würden sich selbst 
aut~eben, 9ie würden die ~nJamente ~erst~ren, auf denen 
sie errichtet sind - geisti1, Maralisc~, religitls und 
politi$Ch - , wenn sie je diese Uberseugung aufgäb~n. 
diesen Glauben an die Idee, an di~ Oerec•Itigkeit 

leben der Wlker. ( Starker anhalt~nder Beifall) 
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Vorsi t-&ender Hanauer 1 Herr l'rotass~ Hallstein, Vir dankeil 
I"'lnen l'llit gan~ be!londerer 1 ferzliehk~it tur das P.eferat, 
da! 13ic uns Gehalten :1Gb n. a Di~ Versaulung dankt Iilnen • 
dafUr, daß Sie <.len ßogen, den die 'ler~~f!Wlung lli t dea 

Motto ··--s rreht Wl !)eut!Jehland und ·~uro~a" !JO!U!tst hat, 
bis zu• ~nde so Uberzeu~end und eindringlic~ und so klar 
gezeichnet haben. 

9ie ~aben dabei einen Satz gebraucht, dea ich, 
e~ air gestatte*, in aller Seseheidcnneit ins Bayrisehe 
Ubersetaen will. Sie ~astena ~in guter Bayer zu sein, 
schließt nieht aus, ein guter Deutscher zu sein. In die , 
Landessprache Uberset~t ~eiBt das etwas Weil wir gute 
9ayern sind und unser Laft4 lieben, wissen wir - und die 
Geschichte bestltigt es - , daß vir aueh gute Deutsche 
sein a•ssen ~nd gute Deutsehe sind. (Beifall) Sie sag
ten weiters Europier sind Föderalisten. 1s ist eiae 

sind, daß wir deshalb auch opterbereite 
Yir danken Ihaen, daß Sie die Union als eine 
Partei bezeichnet haben. 

Meine se~ v~rehrten Daaen un~ H~rrenJ Die drei ~eterate, 
die fUr sicß eine ~inheit darstellen, noehaals zu würdi
gen, ist, glautti ieh, durchaus der AnlaG. Dat kann aber 
nicht Aufcabe des Ta~ngsprllidiums !ein, dea ~r der 
~harakter einer ~intagsflie~e zukaaat. Iah aöchte des
halb uns~rel Lande~vorsitzendcn, P.J. Strauß bitten, das 
7-U Ubernehmen. (!eif~ll) 
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Dr. f'ranz Joset Strau.Ba !leine sehr verehrten T>aaea ua4 

Herren, liebe Parteifreunde! Sia l1aben aeut~ eine 'l'age~

ordnun: durchgestanden, die VOift .f'"rU 1en :1vrgen bi' zum 

beinahe späten 1 bend r ti!iC ' llich ~den ~r mit '·cteraten, 

ai t Ged&lnken, llli t poli ti scb·~n • : ntsc 'leid~ng\!n, Pli t einer 

W.bl und mit vielen ·tberleJ~Hl~l!ll. 1cl~ darf .?;lln!C~St Illnen 
allen, den Delegierten, die diesan Landesparteitag be

sucht haben, aus ti~Estea ·;:erzen, nus inaerer RUhrugg 

und ich dar I beina :lE~ sagen mit ~·)1'\er ~·'"!!Ci1ämung meinen 
h.rzlichen Dank sagen PUr :are Treue, fUr Ihre Loyalitat, 
llr !hre Solidarität, (starker Beifall) 

, .. hlllen Sie mir bitte den n;:ichs t en ~a t~ nicht übel; ~r 
betrifft nicht S~e. 'cnn nicht so nroße p~litische Aus
einandersc tz.ungcn und ~ine viclleich t selculara Entschei
du1lg vor uns stUnden, tätt~ 1c' viellr.!iC}, t der liensch

lichen und .familiären Versnc~ung n:\chqegebett, ein11al ein 
Leben nach aeiner :ahl zu fUhren, 3t~tt weiterhin eia La
ben außerhalb meiner pers~nlichen Interessen durchst~hen 
~u aUssen. (DeiPall) Man soll ~ir vieles nachsage1l, •an 
soll • ir eines nic~t 9 nacn9agen - in der .. zizeit, ia 

rries und nachher - s daß ic r~ jemals feig gewesen vlre. 
Icb bin es nicht, var es nicht und werde 
(Bravorufe und starker neifall) 

Und daa~ lassen ~ic aich ein Wort zum Nachmitt~~ der 
heuti ven Veranstnltung sagen. Ich weiß, daß es lUr 

die P~litiker des ~ndes, die sich ia ihren 1eianken 
und .eden in deutschen, in europ!ischen, in atlantiscn~n. 
111 9lobalen Regionen bewegen, viel leic:tter ist, große 
Gedanken mit ertolg zu vertrct ~n, als es ·~~lieh ist, · 
IUr dit! 4.rbei tei des Tage~ den ·;r!olg ihrer Arbeit, üie 

,Praxis ihrer Arbeit glau~ha.Et und ntit z,~lall o<ler ait 

··.t.ehte 
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bayerischen Ministerprlsi4eftten Goppel danken. Deaa das, 
was wir vo!l 1949 an ger.aeinsa11 geschaffen ~laben, die Grund
lagen, die M~qlichk~iten, die ~rekte, die Pr~sp kte in die 
ZukunPt hinein- d~s i st leerer Zehall und .,auch, wenn 

!lieht unser Cl ?oli tiker in den Gemeinden un~ w~nn nic:1 t 

unsere bayeri 9Che l.ande!lre<:ierung in täqlicher ronfronti4!

r.Jng mit den Schwierigkeiten des Tag~s. mit den 3c~twi.erig
keiten der Materie, in kon.Er~tier.Jnq mit 3e.Eahren und 
M~glic~keiten der Landespolitik sie~ tJglich stellen, 
Wll 4ea~ i!1r P.es tes zu t · n, UJil Le!>~n unG umvel t f'Ur die 
BUrger des >tat' te"l ~<'~ycrn men~c·,~n·vU.rdi.g , kul tu~~\:/Ür'~i. 

und zukun.ftsträc~tig zu s;·c:stal t en. ( ~ta!'ker neitall) 

Der Oank gilt ::'ir, .'reund t.lfons Goppel, der Tlanlc gilt 

dei Hit:;liedern Deines Iabin~?tts, dan Hinistern und 

Staatssekretären; der ~ank gilt unseren ObcrbUrger
aeistern und Landr~ten, aber der Dank qilt ~uch den 
zahlreichen bekannten, unbekannten tlnd weitqebend 

anonymen politischen Mitarbeitern unserer Partei. 
(Starker Beifall) 

\fir sind alle, auch icn, vielleicht in.folge der rriegg

und lfac lcrietszei tverhäl tnigse rasch emporgestiegen, auP 
der koaaunalen Leiter, auf der parlaMentari~ehen Leiter, 
aut dar -.egierun;sle:. ter. · ·ir so1ten eins n~cht vert;essent 

daß es Tausende gibt' daß e~ zehntausende gibt' die ihre• 
bUrgerliehen Deru! nachge .en und dort beweisen, daa si~ 

ihren Mann stehen, ibren Mann stehen in der Familie, 
ihren Jlo!ann ste ;,en i• Beruf, iil.r~n Hann stehen ia ?Olitl.
schen Leben, ihren ·~ann stel-len in der til ::~lic'1.en :Sevälu'ung, 

un4 zwar di~jenigen, die wder An5pruch noc~1 wunsc·l, auch. 

ai t M ,glicltkei ten • .1n<l ~hancen haben, jemals ein evidentes, 
deMonstrativ sie 1tbares polit..i.sches Allt ein1unehaen. 
Wir rir•.:!D alle nic~t da, vo rir ·levesen ~ind,oder sind 
oder sein werden, -was aucn iruaer koruten ra·:1Je , wenn !lieht 

• .;';itt. Mci ne :>amon und Herr·~n l>elegierten und die, Jie 
Sie gewählt aabon und die, ii~ hinter thnen ~tehen, di~ 
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ADoayaea, die bua4erte, die 'fauan4e, 4ie Zehlltausende, 

di• keinen Vorteil haben, aie ein~ Ide• leb!n und ~ie 
ai4• deridee heraus Opfer bringen, diese unserE Arbei t 
unterstüt~t hätten. Das sollten wir nie vergessen. (Beilall) 

Ich habe Sle au.f'merksaa a nge1lört. Herr Prof . Hü llste in. 
~~~1111 ich Sie jetz t zuergt erwähne, denn aus e i nem 5"anz 

bestimmten Grund. J s ist sehr leicht, große europäisehe 
au koaaipiet•en; das i3t ~uch notwendig. Und es ist noch 
leic ter, groSe europaische F'oramlierungen publikumsrirksaa

popul:ir :.&l.l Vü'tl~aten. Sie bcvor,cn !liC~l mei~te'ls eu.f' delll 

niedrigsten Heuer der o~er.El:ichli ~h:Jten P'lr~ !le, venn da

:-tinter nicht die Leistung ~te'1 t. ·,·a:J v!r I hnen hocll an
rechnea. ist, lli t V.ulau.b ~·esagt, nicht das per.s 'nlicbe 
Opler allein, das Si e hC!ute ga~rac ·, t Itabe n, UP.l hi ~rher 

zu ka.aaa und au äemonstrieren, um uns die Gelegenheit 
~u geben, au deaonstrier en, ~aß die ~su und 1Qre Laade~
regierung und ihre parlamentarische Vertretung Ihre Arbeit 
aus hei.Bea Herzen und ohne jeden Vorbeh~lt unterstUtzea. 
Vielaehr dringt es uns vor allea, Ihnen zu sagen, ~ B 
die Arbeit - ich bitte, äz s jetüt nieht pejorativ zu .ar
stehen - der europ:ii!lc'len .t:lrrn(!l', derer, die die europli

sche Tagesarbeit leistett, die sich •it del Details abzu
mQhen haUen, in denen bekenntlieh der Teulel sitzt, ein 
•tort des Da!lkes, ein Wo-tt der .t.rurrlcellllUng, ein Wort <181' 

newnderung, ein •lort das l<!e 'lpekts un4 ein WI')J't der Yer
ehrung verdient. (~tarker ~eilall) 

Kleaand, K..r Prof. ~all•teia ~ kann die Arbett lei
tten, die Sie leisten, Mit ... srlolg leisten 1• Hin. 

blick auf die von Ihaen aulgeaeigtea Ziele, wena er sich 
in bUrokratischen Einzelnarsen erschöpft. Sie •Ussea 
diese lloraea leisten, das ist Ihr SChietaal, 4as ist Ihr 

Beruf, 4as ist I l.l'e Benaluas. Aber Si• sollen wissen, 
4al Yir diese bUrokratische Arlteit, daß wir die SriUlluq 

Ihrer Aufgabe, daß wir die Bed.ltiguag dar SChwierigkeitea, 
da 8 wir, WJ ai t Max Weber ~" sprechen, das aUhsaae Bohren 
dureil Bretter uad Bretter, Mi~eter Wl Mi Ut.aeter, aoeb 
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mehr su sc: .:Jätzen viseen .-ls die laraulierung groler euro
petischer~ Li.ele. Denn die Foraulierung peae• der groBes 
europ~ischcn Ziele stünde im luftleeren Raua, vena nicht 
Ihre Arbeit diesen Formulierungen Sinn, Inhalt, Wirklich
keit, Glauben, Hoffnung und ZUkunftstreue geben wUrde. 
(Beifall) Als Bub und als Student der Geschichte habe 

, 
ich der Literatur entnommen, vie groß die europäisc~en 
Redensarten in der Zeit zwischen den europ~ischen Welt
kriegen waren. Ich verbeuge aich in ~hr.furcht vor einea 
Mann wie CoudeDhove- :talerghifl wir haben allen Grund 
in ~.rfurcht der Männer Briand und Streseaann zu ge-

.u.Ab_~,. Q llth 
denken. ~wir denken/ an den großen paneuropäischen 
Plan, der im Völkerbund 1929 und 193o behandelt worden I 
•st - eine größere Fülle an Phrasen, eine größere FUlle 

· an Dekla•ationen, eine größere FUlle an ApprdPationen 
kann •an sich nicht mehr denken. Was ist herausge
komaen? Wir wissen ~ s, ich brauche es nicht zu wieder
holen. Herr Prol. Hallstein, I r~e Arbeit ist die Voraus-' 
setzung dafttr, daß unser politischer Iampf, unser poli
tischer Willen, unsere politische Zielsetzung Sinn hat 
und aul dem Boden der Realitäten steht. Daru• danken wir 

daß Sie hierher geko.aen sind. {Beitall) 

Bayern ist ein Bundesbnd, und der Bund hat viele Bundes
llnder. ~s ist nicht eine Beschvörung alter SChatten und 
Phina.ene, wenn ieh sage, daß der Staat Bayern die llteste 
staatliche !radition unter allen Bundesländern der heutigea 
Bundesrepublik Deutschland hat. sa ist Yoa Staat Bayern 
aus ein Hersensanlie~en, nicht nur ein Anliegen ka.aerziel
ler oder opportunistischer Art, wenn die Vertreter des 
Preistaats Bayern, unser Ministerpräsident, unser Wirt
schaltsainister - ich auB hier in Traue auch seines 
Staatssetretlrs, des stillen Arbeiters Gerhard Wae '1er 
gedenken- und der Herr Bundesrats~nister, anser Freund 
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Franz ifeubl und unsere anderen Landesminister den r~e a 

zu I 1nen nach BrUssel finden. Das ist nicht nur die Ab
sicht, die Interessen de s Lan<!es Bayern vahrzunehJJlen, 
es ist auc ~1 die sorge um ~ro?a. 

Ich möchte kein andere s Bundesland mit uns, uM politische 
Wertungen anzustellen, in Vergleich setzen. Aber eins dUr
ten 9ie aus dieser Tagung mitnehmen, daß es ein bayeri
sches Herzensanliegen ist, mit Ihrer Hilfe, unter Ihrer 
Tätigkeit und ßank unser politischen Iraft die Vereinig
ten Staaten von .... uropa als eim Faktor der t.;el tpoli tik 
erstehen zu lassen. (Beifall) 

Ich habe besonderen Grund, heute einel- Mann zu dank~n, 
der zu uns gekommen ist, nämlich meinem Fr~und 7ainer 
Barzel, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, einem 
Mann, der sich in der kritischen ~•~ Stunde der Wach
abl~sung zvisc rien Adenauer und •~ Erhard •it mir unter
halten hat. Ich hoffe nicht, daß ich jetzt eine unfeire 
Indiskretion begehe. ·<.ainer Barzel stand vor der Frage, 
ob er ein Ministera•t, in einem anderen Ressort, beibe
halten oder ob er eine politische Aufgabe übernehmen 
sollte. Ich habe ihm demals aeine Meinung gesagt, in 
klarer und eindeutiger Weisel wahrscheinlich wäre sie 
gar nicht notwendig gewesen. Aber er ist dell '~uf, der 
invocatio seines Gewissens qetolgt, und er hat den 
politischenR Auftrag h'her ~eschätzt als äußere WUrden, 
Annehmlichkeiten und Reputation~n des Staatsa~ts.(Beifall) 
Er hat sich der Fraktion zur VerlUgunq gestellt. 

ist von einer pplitiscnen Partei aus seinem damaligen 
AMt, iqdem er sich trotz kurzer A•tsfUhrung hohe Ver
dienste ervorben hat. illl Zug des Ällltersc '1achers 
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seiaer Posttion gestoßen worden, ~n einer ~olitische~ 
Py Partei, lUr die es in eines System des Mehrheits
wahlrechts keinen Platz aehr gäbe (Beifall), von einer 
politischen Partei, die niemals vergessen soll, was 
auch die CDU/CSU niemals vergessen soll, daß 4ae die 
2olle .des ZUagleins an der Waage, d.h. der SUpp .. aentlr
koelftsient YOn acht Abgeordneten, kei~ Legiaimation ist, 
die Geschicke der deutschen Politik negativ oder positiY 
gestalten au wollen. (B~ilall) 

Ic'l mache daai t keine Aussage tiber lcUnlti ge Ioali tionen. 
Aber es geht heute ua Mehr als um loalitionsarithmetiscne 
Erw~guage•a Es geht u• Deutschland und es geht um Eu.ropa. 
!ine Union, die sich koalitionsarithaetischen Erwägungen 
unterveffen sollte, hltte den ersten Sehritt des Abbaus 
ihrer historigehen Position vor der ölfentlichkeit demonstriert. 
Das erste, was wir tun aUssea, ist,unsera Politik su vertr~ 
ten. Das zweite ist, 4en Willen sua Sieg zu deaoastrieren 
uad das dritte ist, uns lUr uasre gute Sache hiasustellen, 
4ercn uns ZU IChben wir wahrlich HirH- keinen Grund 4aben. 

Die csu hat h~te eiaea Landesparteitag begangen. Wir habea 
i .. er gesagt, die csu ist eine Landespartei uad will eiae 
Landespartei bleibe4. Aber daraus darl keine talsehe SCbluB
Iolgerung gesogen wer4ea. Die csu ist eine Laadespartei, 
die seit 1946- nein, schon seit~45, wenn ich an F.rita 
SChälfer 4ellke - in 4er Verantwortung .tur Bayern steht. 

hQt
Die csu M-t 5fi..t. ~ ia lfirtschaltsra t in l'ranltturt den 
ersten SChritt • in aiJ gesaatdeutschen Verantwortung ge
tan. Die CSU ist, vill bleiben und wird bleiben eine Partei 
der gesamtdeutschen Verantwortung und eine Partei des euro
päischen Gewissens der Bevölkerung in Deutscrüand. (Beltall) 

Die Rede von Rai .. r. Barsel und die Rede von Profesaor 
Hallstein haben keinen Zweitel gelassen, daß wir 
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nicht die Absicht haben, uns in regionaler Entwicklungs
politik, so notwendig sie ist und so sehr wir sie unter- , 
stUtzen, etwa su erschöpfen oder su begreasen. Wir sind 
eine bayerische Landespartei ait deutsch .. Charakter und 
europäischer Verantwortung, und wir werden es bleiben. 
(Beilall) 

Herr Prolessor Hallstein hat heute recht gehabt, zu sagen, 
daß es keinen Sinn habe, sieh in großen europ~ischen ideali
stischen, utopistischen, aaxiaalistischen LHsungen zu er
gehen, daß es keinen Sinn habe; groBe Prograaae aulsustel
le~. Laat uns dieses Europa schatten innerhalb der Grenzen, 
innerh3lb deren es geschatfen verden kann. wer nicht bereit 
ist, sich daran zu beteiligen, der wird sieb sehr bald 
Uberlegen, ob er nicht doch daran teilneaaea will. Es gilt, 
den Anfang su setzen und nicht auf den Letsten zu warten, 
der sich auf die FUßkrankheit berulen kann. 

Rainer Barzel hat ie Juli letzten Jahres gesagt, wir 
wollen Dicht ia europliseben Wartesaal stehen bleiben. · 
lfein, wir stUraen, wir dr~ngen nach Yarn. Wir wollen • 
dieses V Buropa, nil die V.l t &lropa braucht, weil die 
Freiheit SYropa braucht, weil der Frieden Europa braucht 
und weil die deutsche Einheit ohne Europa nicht möglich 
ist. . ~ 

Lassen Sie aich ein letztes Wort sagen. Heute sind 
aea erklungen - ich darf •ich selbst dasu s~hlen, ich 
z&hle, wieder der Reihenfolge nach, Rainer Barzel als 
den gro&en Redner der CDU/CSU aul diesea Parteitag und 
Prol. HallsteiD dazu - , die eine aögliche Tlusehung 
beseitigen sollten, nlalich da& dielti .. e derjenigen, 
die nicht in rreiheit reden k~nnen, YOn uns Yerge•sen 
warden sei. (Beilall) 
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Wir geben ~ns kein~n billigen SehnsUchten~·eser Zeit 
-jtfiN f-

hin. Erlauben Sie mir eine historisch-zei iche Be-
aerl..'llngf , deren .WaJilt Wahrheit ich selbst miterlebt 
habe. Als ia Herbst 1938 der laule Frieden mit Hitler 
geschloss~n V\J'de, «da war es leben9ge.Eährlich , bei
ftahe selbstmörderisch , auch nur ein ein~iges W<Jrt gegen 
den Vertrag Yon MUnchen zu sagen. Das Wort des Protestes 
gesen diesen ~lkerrechtlich gültigen, aber gewaltsaM 
zustandegekoamenen Vertrag• ware ein Akt der lebensge~ 
fährdenden, selbstlllörderischen Unbedachtsalftlceit gewesen. 
Ein Jahr später war die •rel t 1• rrieg I 'iir kUJuaern uns 
nicht ua Tagespopularität. Wenn wir davon sprechen, 
daß die Stimme der unterdrUckten V6lker, nicht nur der 

./b.>dtl'~ 
17 Millioaan Deutscnen ( der in ihrer Mehrheit über-
wiegend aatika.aunistisehen Polen, der antitaaaunistischen 
Tschechen, der aat,taa.unistischen Ungarn, der antikOMMuni
stischen Serbea, Slo.anen un4 ~aten, auch der Rua~nea 
und Bulgaren, ihr Sprachrohr auch durch uns tindet, dann 
Dicht deshalb, veil vir Yon ein .. Qroßdeutschen Reich oder 
YOa einea Marsch gegen den Ostea sprechen. Wir sind ge
.chworene Feiade des Jationali.-us, Wir siad aber einge
schworene, ~natischf85&cbter des CJe4anken• des Jl'riedens 
••4 der Freiheit lUr alle Hen~chea, nicht llr die 
Deutsc•left. ( Lebhalter Bei.Eall) 

W.Dft es aach all dea phantasievollen ~entaren und 
toabinationen der letztau Wochea und Monate noch einen 
•wei4••-~• Zweitel geben kann, 4aaa •öchte ich die
sen Zweifel in Meiaea Schlußwort ausrluaen. Zwischen 
der CDU und der csu, zwischen dea, was heute Rainer 
Barael gesagt und uad de•, vas ich gesagt habe, gibt 
es auch Dicht das Jota eines ideellen oder eines prag
aatischen Unterschieds. Wir k~fen aul derselben Seite, 
wir tlap.Een 1Ur dieselben Ziele und wir k~plen ait den 
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glP.ichen politi5chen Mltteln des Arsenals einer Friedens
politik, die aber bis zum letzten entschlossen ist, diesem 
Deutschland die Sinheit in Europa, diesem Europa den Frie
den und der Welt eine Zc.kun.ft zu geben, die besser ist als 
sie in den letzten Genarationen gewesen ist. 

Z\1ischen CD'U und csu gibt es nicht Iombinationsmöglich
keiten oder Interess~nabgfenzung~n über Ämter oder 
Iabinettsbesetzungen. Das sind '1ed:1nken derer, die scholl 
V'Jll a Anfang an von Degeneration und Dekadenz befallen 
sind, die in Politik Ämter sehen. Wir sehen in Politik 
nicht Ämter. ~ir sanen in der Politik Ziele, Grundsätze, 
Verwirlclic'.ung von ~undsät'!:en. Die Rede von Rainer Barzel, 
aeine Ausführungen una die Rede von Prof. Hallstein 5ollen 
Ihnen bewiesen h~ben, da ß hier eine große, v.nverbreuchte 
und trot ~ 16 J~hren politischer Verantwortune frische 
politische T..ra.ft wie eh und j e am Y.firlcen ist. ~lir wollen 
die Einheit Deutschlands in ~uro?a, wir «vollen den ~ia
den und Freibei t .für ganz Guropa, und vir wollen Buropa 
zurUcklUhrcn zu seinei historisehen Funktion. Wir siad 
nicht gehindert, die Methoden unserer Politik zu ändern 
oder 1.u modifizieren. Das ma 1 sein, das aua iMMer ~ein. 

Eine Politik, deren Methoden unabänderlich sind, wird bald 
au!~aen, eine ec~te Politik ~u sein. 

Eins hat Rainer Barzel zuM Ausdruck~ gebracht, 
Deutsche unsere Politik nicht ia engstirnigen Sinn na
tionaligieren wollen, daß wir aber ua keinen Preis bereit 
sind, unsere legitimen Ziele - ~e Selbstbettiamungsrecht 
und Heimatrecht - au.f deM Altar irgen~weleher kurzEritti
ger billiger oder wUnschensverter Appeaslentl~sungen au 
legen. M Wenn es heute nicht gelingt, das Z&l zu erreichen, 

gelingen, und venn es morgen nic~t 
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ge11noen. ~~r sind beide als ganz 
junge Menschen in die ?olitik eingetreten. Ich befinde 
aich sozusa~en .- ~nde des Mittelalters der Politik, 
ainer Barzel ist in dieses Hittelalter eiagetreten1 

wach uns ka.aen andere. 

Vor eiaigen 'l'agen !Yba Y1r den 1 5o. Geburtstag Bisaareta 

begaagea. Als er giag, ""'•• nsehiea die politische 
taribt\lrs Der Lotse ge~t VOD Bord. Diese rarikatur, 
41e hwta noch ver~reitet vird, wUrde Uberhaupt n1c . ., t 
.. hr in 4:i11DU'Ung seiD, wnn aan. Die, t d81l Abtritt 
liSIIArc:ks VOll der BUhae uac1 den A··sbruch des 1. 'a'..!ltkriegs 
la eiaea grtsBern Ylluaalzusaaaenl\ang bringen wUrde, weil 

{!()u Tf) 
aaeh 1ha weder eiae politische Idoa noeh politische Persrn-
11ch1ce1t~n vorhandea waren, die das ;role Ziel seiner Politik 

· h&tten lortset~en kt3ft1Unl. ·:1r haben das große Spittl Adenauers, 
das aleherlieh Dicht aur Lie1taeiten bot, tOBdem auch sebattee
seitea ~tte, ueh iha •it L:]dvifJ ~hard lortgesat~t. Riatar 
dieser Politik atebt eine groae politische xratt, die cnutcsu. 
Klater ihr stehen ;roBe und kral~lle ?ers6Dlichkeiten -
eillige babea lie heute gehtsrt, Ralner 'Barzel uft4 ?rol. llallsteia. 
Rlnter itu- stebea Ylele. Wir wr4ea die ~ahM aiellt aus der 
Ra~egea, sie ftl'4ea ait llir erst dann aa~t "Herr, ~ eat-
118t Dei- Di.._ ia Frieden .. , Wl1ft die alehste c;eeera tion 
clal 1181:1 4er .u-optitehn .... illheit, 4.as Heil 4e !!'reihet t ~ 
Moa.:hell aD4 4ea Sieg der ~kratie geseh• bat. Das ist IUr 
lidch der Siaa ctieMI LoGdespartei tags. ( Stllrll1tcher, laagae

haltea4er .. 1fa11) 
I 
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Vorsi tzend~r HaMuera :>aaen und Herren, 
liebe ';)ertei.~!'und~! Im ~ri!lblict !UI di~ l:»rtgcschri ttene 
Zeit un~ d~n in rurze be~innenden sp~ten Aben~, den der 
Herr Leadesvorsit~ende vorhin seh~n aagekUDdigt bat, hat 

.r.t-. 
uas~r ~~rt~ilreu~ Bundessc~~t,ainister. Hermann ~llinser, 
4er Me"'.. der ~resordnu.ng ~a9 ~hlußYOrt t~px-.cbl!!l soll, 
aul sein SChlußwort ~!ic1,tet, so daß td.t dezt Sehlußwrt 
das tt~.rn La'ftdesvorsitsenden ( Zi sehen und \-~derspruel'l) un

Lande~versa~lung iaren ~usklan, und i~r 

alle, r,elegi erten der c.:; J, • 

k~anen voll ~etriedigung uad ~it der 'berzeugun~. IUr 
. ei•g .te Sache su arbeitea, in den politisc~en ta•pi hinaus

gehen; rir t6!Ul·~rl hinausgehen in den politiscttan .l.lltag ait 
~ B~tBtsein, daft Yir uns in der Yergan9enheit ~ewl~rt 
u1»e.1 uad ai t dell unabdingbaren iillea, 41• Gegenwart su 

ZUkunft .f1lr 
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