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Die Rechnung wird vorgelegt 
Noch gr inst von den Plakatsäulen das anmutige Lä

cheln der Sieger herunter, noch balgt man sich in Bonn 
um die Auiteilung des Bärenlells, da erschallt schon der 
Ruf: Zur Kasse .bitte! 

Eine Preiswelle rollt an, die vor den Wahlen von der 
SPD und den Gewerkschaften genau vorausgesagt und 
damals mit erzürntem Aufschrei als hinterhältiges Wahl
manöver bestritten worden ist. Aber wozu siegen die 
Herren von Schlot und Bank eigentlich, "",,enn es nicht 
neben moralischem Wohlgefallen auch klingende Münze 
gäbe? Die Lawine der anschwellenden Preiset die als 
dräuendes Gespenst eines SPD-Wahlsieges an die Wand 
geworfen wurde, um den Wählerscharen Angst einzuja
gen, diese Lawine wird eben jetzt von den Propheten der 
sozialdemokratischen Bolschewisierung Germaniens losge
lassen. 

Es entbehrt n icht der Ironie, daß die absolute Siegerin 
CDU mit dem großen Ade n aue r an der Spitze noch 
nicht einmal imstande ist, die knurrende Meute der 
Interessenten zu veranlassen, anstandshalber w~nigstens 
einige Wochen mit dem Angriff auf die Taschen der Kon
sumenten zu warten. ' Daß die Herren Adenauer und Er
ha r d Grimassen schneiden, um "Preisdisziplin" betteln 
und sonstige rednerische Uebungen absolvieren, wird der 
übertölpelten Masse wenig helfen. Jetzt wird die Rech
nung für den 15. September vorgelegt und die Parole 
heißt: Adenauer habt ihr gewählt, jetzt müßt ihr zahlen! 

Erhard, der dem Fußvolk treuherzig-bieder nach den 
Wahlen versicherte, es kämen keine Preissteigerungen, 
scheint es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen, 
denn sc h 0 n ein e n Tag nach der Wahl war die An
kündigung der Kohlenpreiserhöhung auf seinen Schreib
tisch geflattert. Einige Tage später vernahmen dann auch 
die Verbraucher die frohe Kunde. Was einsetzte, ähnelt 
zu sehr einem K ampf gegen Windmühlen, als daß man es 
ernst nehmen könnte. Die ganze polternde Opposition der 
Regierung gegen den "ausgesprochen unfreundlichen Akt" 
der Zechenherren mündete in die Bitte aus, der Katz' den 
Schwanz stüclnveise abzuhacken und gefälligst erst am 1. No
vember statt am 1. Oktober den "ausgesprochen unfreundli
chen Akt" zu vollziehen. Es ist bezeichnend, daß die stärkste 
Erhöhung von etwa 10 Prozent die Hausbrandkohle trifft, 
was auch klar genug die grimmige Attacke Adenauers 
illustriert, der gleich nach den Wahlen den gruseligen 
Drachen "Wohlfahrtsstaat" aufs Korn nahm, in gewöhn
licherem Deutsch: die sozialen Leistungen des Staates zu 
beschneiden gedenkt. 

Eine ebenso komische wie widerliche Begleiterschei
nung der Kohlenpreiserhöhung war die Entrüstung der 
Presse, an deren Spitze die ehrwürdige "Frankfurter All
gemeine" bittere Tränen vergaß, wie "denkbar schlecht be
raten" die Zechengesellschalten gewesen v,,·ären. Gennu 
fünf Tage später spürte das Publikum das Ergebnis der 
"guten Beratung" der Presse, die nicht weniger als die 
anderen Bezahlung für ihr spc:..::ielles Geschäft, nämlich 
dem Geschw::l tz von der Lohn-Preis-Spirale, einzustrei
chen begehrt: die Abonnementspreise der großen Zeitun
gen wcrden a b 1. Oktober erheblich erhöht, von etwa DM 
4.50 auf DM 5.50. 
Das sind aber nur kleine Fische im Vergleich zur Stein-

kohlenpreiserhöhung, der sich der Braunkohlenbergbau 
sofort anschloß. Als wichtigster industrieller Rohstoff ver
teuert die Kohle alle Produkte, ganz abgesehen davon, 
daß sie einen praktischen Vorwand dem Preisvtucher lie
fert, denn was die Zechen können, deren größte Gesell
schaften nachgewiesenermaßen sehr gut verdienen, das 
können andere "gut organisierte Wirtschaftszweige und 
Versorgungsunternehmen in monopolähnlichen Stellungen" 
auch, wie die ,,\Velt" am 28. September richtig bemerkte. 

Zum Beispiel hat Herr Dr. Max Adenauer, Präsident 
des Verbandes kommunaler Elektrizitäts- und Gaswerke, 
telegrafisch seine "Bedenken" gegen die Kohlenpreiserhö
hung angemeldet. Auch das ist eine Form, der Oeffent
lichkeit höhere Gas· und Elektrizitätstarife anzukündigen. 
Daß der Stahl bald folgen wird, ist bereits ausgesprochen 
worden. Die Bundesbahn hat am 25. September Einzel
heiten ihrer Tariferhöhungen bekanntgegeben: 9 % im 
Personenverkehr, 50 % bei den Zeitkarten im Berufsver
kehr, Aufhebung der Kurzarbeiterwochenkarten, 50 % bei 
den Schülerkarten, Verringerung der Ermäßigung der Ar
beiterrückfahrkarten und der Arbeiterkarten für Binnen
schiffer und Seeleute von 50 % auf 331/3 0/ 0. Ferner Steige
rung der Gütertarife. Bereits meldet die Presse Gerüchte1 

wonach die P ost und die Mieten sich der gleichen Steige
rungsbewegung anschließen. Und daß die "grune Front" 
nicht umsonst mit erheblich verstärkter Mannschaft in 
den neuen Bundestag einzieht, versteht sich nachgerade 
von selbst. Ein allgemeines Anziehen der wichtigsten 
Lebensmittelpreise vorauszusagen, bedarf keiner prophe
tischen Gabe. 

Jedermann fühlt nun am eigenen Beutel, was der 
Wahlsieg der CDU kostet. Man muß deshalb die Frechheit 
bewundern, mit der die offizielle und offiziöse Presse die 
eingebeulte Lohn-Preis-Trompete hervorholt und Melo
dien vordudelt, deren Schamlosigkeit alles Dagewesene 
überbietet. Die Gewerkschaften haben systematisch - in 
diesem Jahr "stillgehalten", um nur kein Aufsehen vor 
der Wahl zu erregen. Daß die Rechnung grundfalsch war, 
lehren Adenauers 15 Millionen Wähler. Aber daß die 
sich nunmehr ankündigenden Lohnbewegungen schon im 
voraus die Preise in die Höhe hüpfen lassen sollen, ist 
eine Version der Lohn-Preis-Spirale, die man noch nicht 
erlebt hat. Soweit dürfte a!lerdings die "geistige Auflok
kerung" und der "starke Einbruch der CDU" in die Ar
beiterschaft, die Anton S tor c h in diesen Wahlen ent
deckt haben will, denn doch nicht gehen, daß sie diesen 
Irrsinn schluckt. Die Lohnbewegungen müssen die Ant
\vort sein. 

Ganz nebenbei bemerkt, haben auch die Amerikaner 
den Sinn des Wahl ausgangs dergestalt eingeschätzt, daß 
sie verstärkte westdeutsche Leistungen für die NATO er
warten. Die englischen und amerikanischen Truppenein
schränkungen erfolgen im sicheren Gefühl, daß dem Kanz
lersieg die beschleunigte Aufstellung deutscher Divisio
nen folgen wird. 

Aber auch anderwärts w ird Rechnungslegung groß ge
schrieben. So innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. 
\Vas bisher von dort zu vernehmen war, ist dem Vorstoß 
der "Erneuerer" nach den Bundestagswahlen 1953 so ähn
lich wie ein Ei dem anderen. Man möchte meinen, daß 



gleich einem Stehaufmännchen jener Tiefsinn hochschnellt, 
der nach 1953 an der Tagesordnung war. Carlo Sc h m i d 
soll die "OeHnung nach rechts" verlangt haben, ganz so 
als ob damit der SPD ein neuer Weg gewiesen wäre. Mehr 
Kontakte mit den Kirchen sollen geschaffen werden. Willi 
Ei chI er begrüßte den Weg, der von der Weltanschau
ungspartei wegführt. Der bajuwarische Edelsozialist von 
K n ö r i n gen macht sich s tark, daß die SPD Bayerns 
für die "Ausmerzung schwacher Stellen", die Abgrenzung 
vom Kommunismus und das Nichteinschlafen der Reform 
der SPD sorgen werde. Einige Erinnerungen an die Tätig
keit oder besser an die Untätigkeit der sozialdemokrati
schen Koalitionsregierung in München an anderer Stelle 
dieser Ausgabe werden die Berufung des guten Mannes 
zeigen, ins kritische Horn zu stoßen, 

Ein Wenzel Jak s c h, dem die bürgerliche Presse gern 
ihren Raum zur Verfügung stellt, entdeckt, daß es die Ab
lehnung der Wehrpflicht war, die der Partei d ie Wahl
niederlage brachte! Man müsse das "Anlehnungsbedürfnis 
des deutschen . Volkes an den Westen" beachten und die 
"Nachwuchsorganisationen der SPD überprüfen1

' sowie 
jene Gruppen, die "nur noch nominell auf dem Boden der 
sozialdemokratischen Grundsätze stehenu. Anders gesagt, 
die Linken rausschmeißen. Und letzten Endes ertönt der 
Ru! nach der "Reorganisierung der ParteiU

, beifällig vom 
bürgerlichen Blätterwald beklatscht, der sich zum Vor
reiter des Kampfes gegen die "Funktionärsdiktatur" macht 
und der SPD als Vorbild den - Stuttgarter Parteitag der 
CDU empfiehlt! Die sage und schreibe 970 hauptamtlichen 
Funktionäre der SPD im ganzen Bundesgebiet sollen aller 
Uebel Kern sein, von den rund 100 000 Mannen, die die 
westdeutschen Unternehmerverbände sich gedungen ha
ben, ist dagegen nichts Schlimmes zu melden! . 

Auf der anderen Seite wehrt die Spitze des sozial
demokratischen Parteiapparates im "Vorwärts" mit Ent
rüstung jedes Ansinnen ab, aus der Partei eine Volkspar
tei zu machen, verhöhnt die "Ballast-Abwerfer", die ver
gessen, daß die SPD schon längst "keine marxistisclle 
Partei mehr im Sinne der doktrinären Anwendung mar
xistischer Lehrsätze in der praktischen Politik" ist, womit 
sie selbstverständlich recht hat. Auf den ersten Blick 
scheint es, als ob die gegenwärtige Führung der SPD 
eine entschiedene Gegnerin der Volkspartei wäre, zu wel
cher Carlo Schmid und die Bürgermeisterfraktion sie nach 
den letzten Bundestagswahlen wohl vergeblich zu machen 
suchten. In Wirklichkeit beruht diese Konfusion auf dem 
Durcheinanderwerfen des politischen und des organisato
rischen Gehalts des Erneuererprogramms von 1953/54. 

Was nach den Bundestagswahlen von 1953 scheiterte, 
war das 0 r g a n isa tor i s c h e Programm der Erneue
rer. Die damals geforderte Entmachtung des Parteivor
stands, die Auflösung und Zersetzung des Parteiapparats 
und die Verwandlung der SPD in einen locker gefügten 
Wahlverein, in dem sich die parlamentarischen Volksred
ner nach Belieben austoben können, die Vollendung der 
politischen Selbständigkeit der Bundestagsfraktion - das 
scheiterte damals. Es ist bezeichnend, daß diesmal ° 1 -
1 e n hau e r und andere führende Sozialdemokraten ähn
lichen organisatorischen Reformen nicht abgeneigt zu sein 
scheinen, wenigstens luuten so die bisherigen Meldungen. 
Aber was den pol i t i s c h e n Inhalt des Erneuerer
progra mms betrifft, wird niemand bestreiten können, daß 
er weitgehend zur Leitlinie in der Praxis geworden war. 

Der Ma rxismus, die Planwirtschaft, die rote Fahne mö
gen in der Versenkung verschwinden, verlangten die Er
neuerer. Sind sie nicht verschwunden? Die Anbiederung 
an die Kirchen, ist sie nicht versucht worden? Sich nicht 
unnötig der Beteiligung an den Landesregierungen "ent
ziehen" - von wegen der sons t drohenden Isolierung -, 
hieß es damals. \Vas wurde in Bayern und Nordrhein
Westfalen gemacht? Klingt es nicht wie eine Verhöhnung 
der H amburger SPD- Wähler, die am 15. September in be
sonders starkem Maße gegen den bürgerlichen Ha mburg
block und fü r die SPD gestimmt h[lben, wenn jetzt - am 
Vorabend der Bürgcrschaitswahlen vom 10. November -
bekanntgegeben wird, die Hamburger SPD werde uuch 
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im Falle ihrer absoluten Mehrheit in Koalition mit bür
gerlichen Parteien machen? 

Die Apostel der "OeHnung nach rechts" und die Käm
pen gegen das "marxistische Sektierertum" der SPD haben 
wohl schon vergessen, daß Parolen des ' Wahlprogramms 
wie Stabile Währung, Eigentum für jedermann, Freier 
Wettbewerb und ähnliches mehr ihre eigenen volkspartei
lichen Ladenhüter sind. Es ist eine Tatsache, daß die or
ganisatorische Linie der Erneuerer abgeschlagen wurde, 
jedoch nur um ihren politischen Thesen umso nachhaltiger 
Gehör zu verschaffen. Deshalb ist in der Auseinanderset
zung zwischen Parteivorstand und Erneuerungsbeflissenen 
nicht wenig Spiegelfechterei. 

Vorläufig ist die zwischen diesen Seiten sich entspin
nende Auseinandersetzung noch ohne größere Bedeutung, 
wohl aber auf längere Sicht. Auffällig ist nach den Wah
len, wie sehr man in bürgerlichen Kreisen den Wunsch 
nach einer "starken Opposition" betont. Alle möglichen 
Befürchtungen si nd laut geworden I und manchmal entsteht 
der Eindruck, als wäre die Freude am Wahlsieg der CDU 
keineswegs eine ungetrübte Freude, Es wäre mehr als 
naiv, das auf die Sorge der Sieger um das "Schicksal der 
westdeutschen Demokratie 'l zurückzuführen. Vorsd1läge, 
wie sie dieser Tage die "Zeit" des CDU-B u c cer i u s 
vorbrachte, nämlich Cario Schmid die NachfolgerschaIt 
H e u s s' antreten zu lassen, oder die Anregung des ka
tholischen "Echo der Zeit", selbigen Carlo zum Bundes
tagspräsidenten zu wählen, stehen in auffälligem Kontrast 
zum Wahlsieg der CDU und zur Erfolglosigkeit der SPD. 
Die Leute, die mit derlei Ansinnen hervortreten, sind je
doch alles andere denn dumm. 

Sie wissen sehr wohl, daß außen- wie innenpolitisch 
die schöne Zeit der Harmonie, des Wohlstands und der 
Glückseligkeit ein rasches Ende nehmen kann und aller 
Voraussicht nach auch nehmen wird. In einem solchen 
Falle würde die SPD zum Auffangbeck.en aller Unzufrie
denheit werden, was bei der Polarisierung der westdeut
schen Innenpolitik auf CDU und SPD der Sozialdemokra
tischen Partei eine Schlüsselstellung geben würde. Bisher 
hat die politische Führung des deutschen Bürgertums 
schroff die so sehr von der SPD ersehnte "Mitverantwor
tung 1

' abgelehnt und ihr den "Klassenkampf von oben" 
aufgezwungen. Die Bourgeoisie braucht eben die politische 
Unterstützung Ollenhauers nicht, so lange sie jahraus, 
jahrein durch bescheidene, aber ununterbrochene Lohn
konzessionen die Arbeiter beruhigen und ungestört schal
ten und walten kann. Bei einer Verschärfung der äußeren 
oder inneren Lage oder bei der wird das anders. Dann be
stünde der Nutzen eines Heranziehens der SPD zu den 
Regierungsgeschäften im Entwaffnen der Partei, die sozu
sagen automatisch zum Kristallisierungspunkt der Unzu
friedenheit wird und hinter der die Gewerkschaften 
stehen. 

Was dem Bürgertum nicht geheuer ist, ist die Tatsache, 
daß im Schatten der 15 Millionen CDU-'Wähler sim bei
nahe 10 Millionen SPD-Wähler eingefunden haben. Bei 
ernsteren Schwierigkeiten \vürde eine Große Koalition 
das gegebene Mittel sein, die bisherige Frontenstellung 
CDU - SPD, wohinter letzten Endes der Gegensatz des 
Unternehmertums zur Arbeiterschaft s teckt, aufzuweichen 
und in ihr Gegenteil zu verwandeln. Unter diesem Ge
sichtswinkel sind die Erwägungen zu betrachten, die ganz 
plötzlich einer "starken Opposition" das Wort reden und 
die Stärke der SPD-Führung gegen die Arbeitet' meinen. 

In diesem Zusammenh::mg gewinnt die Neuauflage der 
Erneuerervorstöße Bedeutung und macht sie gefährlich. 
Den "Persönlichkeiten" dieser Gruppe geht es um Mini
stersessel. Wenn sie auch davon reden, es 1961 besser zu 
machen, sie wünschen nichts weniger als vier Jahre brot
lose Kunst. Ihnen a uf die Finger klopfen kann man je
doch n icht nur dill'eh die innerparteiliche Auseinander
setzung. Die Lohnbewegungen, die im Kielwasser der 
Preissteigerungsfiut nahen, energisch vorantreiben, ist 
eine erste Antwort sowohl an die Sieger des 15. Septem
ber wie an jene Größen "von überdurchschnittlichem For
mat", die nichts gelernt und nichts vergessen haben. 



Eine vergleichende Analyse der vorliegenden Ergebnisse 

Die Bundestagswahlen vom 15. Septembe.· 
Der die Arbeiterbewegung enttäuschende Ausgang der 

Bundestagswahlen, das Scheitern der hochgespannten Er
wartungen hat zu einer regen Diskussion geführt. Von 
der "Fehlentscheidung" der Wähler, die die einen beklagen, 
bis zum Mangel an "Führerpersönlichkeiten", die d en an
der en ausschlaggebend erscheint, findet man Stellung
nahmen in allen möglichen Schattierungen, Kaum zu hö-

r en ist jedoch d ie Sprache der Ta tsachen. Bevor man dar
an gehen kann, aus d iesen Wahlen die Lehren zu ziehen, 
muß man wissen, was sie ausdrücken. Welches immer die 
private Meinung des einzelnen Wählers war und ist, 31 
Millionen abgegebener Stimmen sind eine objektive Größe, 
in der sich die soziale Wirklichkeit widerspiegelt. Sie zu 
verstehen, ist der Anfang jeder ernsthaften Betrachtung. 

Das Gesamtergebnis 
15.SepteDlber 1957 6. September 1953 U. August 1949 

Wahlberechtigt 35196124 33120940 31207620 
Abgeg. Stimmen 31058319 86,2 26479549 66,0 
Gültig 29885946 96,2 27551272 96,7 
Ungültig 1172373 3,8 828277 3,3 

24495614 78,5 
23 732 398 96 j 9 

763216 3,1 

Davon erhielten : Stimmen '/, Mandate Stimmen '/, Mandate Stimmen 'I. Mandate 

CDU/ CSU 14 998 754 50,2 270 12443981 45,2 243 7359084 31,0 139 
SPD 9490726 31,8 169 7944943 28,8 151 
FDP/DVPIBDV 2304846 7,7 41 2629163 9,5 46 

6934975 29,2 131 
2829920 JI,9 52 

DP 1006350 3,4 17 896228 3,2 15 
DRP/DKP 307310 1,0 295739 1,1 

939934 4,0 17 
429031 1,8 5 

KPD 607760 2,2 1361706 5,7 15 
BP 167921 465641 1,7 986478 4,2 17 
SSW 32260 44585 0,2 75388 0,3 1 
Z 86150 217078 0,8 3 727505 3,1 10 
GBIBHE 1373001 4,6 1616953 5,9 27 
GVP 318475 1,1 
DNS 70726 0,3 
VU 5012 
BdD 59454 0,2 
DG 17637 0,1 
UdM 36525 0,1 
Sonstige 2088377 8,8 15 

Die Bayernpartei, BP. und das Zentrum, Z, traten gemeinsam als FU. Föderalistische Union, in Erscheinung und erhielten zu
sammen 0,9 Prozent der Stimmen. Als DVP und BVP traten die Freien Demokraten bel versdliedenen 1rüheren Wahlen auf. 
SSW - SUdschleswlger Wählerverband. GB/BIIE - Gesamtdeutscher BlocklBHE. GVP - Gesamtdeutsche Volkspartei. DNS -
Nationale Sammlung. VU - Vaterländische Union. BdD - Bund der Deutsmen. DG - Deutsdle Gemeinschaft. UdM - Union 
deutscher Mlttelsta.ndspartelen. DRP/DKP - Deutsche Re1chspartei/Deulsche Konservative Partei. 

Es ist zunächst angebracllt, die Veränderung der \Väh- Den insgesamt gewonnenen 4,2 MiIl. 'stehen 1,9 Mill. ver-
lerschaft zu beacllten. Die allgem'ein von der Presse an ge- lorene Stimmen gegenüber. Die Differenz rührt von der 
führten .. fünf Milionen, die zum ersten Male wählten", um 2,3 Mill. höheren Zahl gültiger Stimmen her. Der 
sind ebensowenig Jungwähler wie es die zwei Millionen erste allgemeine Schluß ist, daß die Tendenz zur Polari-
sind, um die sich die Zahl der Wahlberechtigten erhöht sierung auf CDU und SPD sich in noch stärkerem Maße 
hal Seit 1953 sind 3,3 Mi 11. J u gen d 1 ich eins wahl- als 1953 durchgesetzt hat. Der größte Teil der einen Million 
berechtigende Alter aufgerückt und 2,6 Mill. Bundesbürger verlorenen bürgerlichen Stimmen ist mit Sicherheit der 
gestorben, die 1953 wählen konnten . Das ist eine Erhö- CDU zugeflossen. Das gleiche gilt von der halben Million 
hung des westdeutschen Wählerstamms von 1953 um etwa 1953 schon stimmberechtigter Wähler, die damals oi&t, 
700000, zu denen jedoch 650000 S aar w ä h 1 e r und etwa aber diesmal wählten. Langjä hrige Erfahrung zeigt näm-
ebensoviele seit 1953 in die Bundesrepublik gekommene lieh, daß eine ,erhöhte Wahlbeteiligung in norm'alen Zeiten 
wahlberechtigte 0 s t f I ü eh tl i n g e gerechnet werden immer konservativen Parteien zugute kommt. 
müssen, die am 15. September wohl Neu-, aber deshalb 
keineswegs Jungwähler waren. 

Es kommt h inzu die bedeutende Bin n e n w a n d e -
run g innerhalb aller Bundesländer vom tIachen Land in 
die Stadt und von den Bundesländern mit hohem Flüeht
lingsanteil in jene, die /1rbeitsmöglichkeit boten. Die 
WJchtigkeit dieser Feststellungen liegt darin, daß sie nicht 
erlauben, aus der in manchen Ländern sehr starken Zu
nahme der Wahlberechtigten mechanisch auf ein Votum 
der Jugend für Adenauer zu schließen. Die Verschiebung 
der StiIrunen im Bundesmaßstab war gegenüber 1953 wie 
folgt. Es gewannen: 

CDU 2,54 MilJ. Stimmen (1953: + 5 Mill.) 
SPD 1,55 MilJ. Stimmen (1953: + 1 Mill.) 
DP 0,10 Mill. S timmen 
rd. 4,2 Mill. Stirrunen 

Es verloren: 
FDP 0,33 Mill. Stimmen 
BP 0.30 Mill . Stimmen 
Z 0,13 Mill. Stimmen 
BHE 0,25 Mill. Stimmen 

KPD 
GVP 

1,01 Mill. Stimmen 
0,61 Mill. Stimmen 
0,32 Mill. Stimmen 
0,93 Mil!. Stimmen 

1 Mill. Stimmen 

0,9 MU!. Stimmen 
1,9 Mill. Stimmen 

Au.f der anderen Seite ist es nach den Einzelresultaten 
ausg'eschlossen, daß die Stimmen der KPD und GVP von 
1953 voll der SPD zugute kamen. In vielen Wahlkreisen, 
darunter solchen mit relativ starkem KPD- und GVP
Anteil, ist der SPD-Zuwachs geringer als die Stimmen, 
welche diese Parteien 1953 auf sich vereinigten. Ein Teil 
der GVP-Wähler, wahrscheinlich jener m it vorwiegend re
ligöser Orientierung, ist zu Ade n aue r gegangen statt 
He i n e man n zu folgen, der in die SPD eintrat. Von den 
KPD-Wählern muß ein Teil in Wahlenthaltung oder Nur
abgabe der Erststimme geflüchtet, ja sogar zur CDU 
übergegangen sein, was in Solingen-Remscheid und an 
der Saar einwandfrei nachzuweisen ist. Man kann des
halb der SPD nur einen Teil der 930 000 KPD- und GVP
Stimmen gutschreiben. W:oraus sich im groben Bundes
durchschnitt ergeben dürfte, daß p ie CDU die stärkere, 
die SPD die schwächere Hälfte des Stimmenzuwachses 
seit 1953 an sich zog. 

Die "Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" kommt 
am 21. September zu· einer ähnlichen Folgerung. Sie rech
net die Stimmenverteilung von 1953 auf die stärkere 
Wahlbeteiligung von 1957 um und vergleicht die so erhal
tenen Werte mit denen des 15. S~ptember. Es ergibt sich 
dann ein Gewinn der CDU von 11 ,1010 und der SPD von 
10,111/ ., Allerdings liegen die Verhältnisse in den einzelnen 
Bundesländern verschieden. 



Die einzelnen Bundesländer 
In den beiden Hansestädten hat die SPD sehr stark 

zugenommen, ihr Zuwachs übersteigt das Doppelte der 
1953 für KPD und GVP (minus BdD) abgegebenen Stim-
men. 

Hamburg 
Die CDU gewann 43000, die SPD aber 125000 Stim

men. Die CDU wird den größten Teil ihres Gewinns auf 
die 26000 verlorenen DP-, DRP- und BHE-Stimmen zu
rückführen, die SPD dagegen konnte von höchstens 53 000 
St. profitieren, die GVP und KPD 1953 erzielt hatten, wo
bei man allerdings noch 5000 des BdD abziehen muß, der 
an die gleichen \Vählerschichten appellierte. In Hamburg 
gelang es d~r SPD, den Löwenanteil der vornehmlich 
durch Zuzug um 94000 gültige Stimmen vermehrten Neu
wähler zu gewinnen. Mit 528600 (45,8°/0) liegt sie beträcht
lich vor den 432300 (37,4'10) CDU-Stimmen. 

Bremen 
Das Bild ist dem Hamburgs durchaus ähnlich. Die CDU 

gewann 33000, die SPD jedoch 45000 Stimmen. FDP, DP, 
BHE und DRP gaben 17000 Stimmen ab, von denen 
meist die CDU profitiert haben wird. Die SPD konnte 
nur mit 19 500 KPD~ und GVP~Stimmen rechnen, wovon 
noch 1200 des BdD abgehen. Sie hat ebenso wie in Ham
burg den auch hier beträchtlichen Neustimmenzuwachs 
von 47000 an sich ziehen können und ist mit 184000 
(46,2'10) den 121 300 (30,4'10) Stimmen der CDU weit über
legen. 

Schleswig~Holstein 

Es ist dies das einzige Bundesland, in dem die CDU 
absolut an Stimmen verloren hat, nämlich 7000 (von 636500 
auf 629300). Die SPD gewann 46000 Stimmen, wovon 
beinahe ein Viertel in Kiel, und erreichte mit 404000 
Stimmen 30,90/0 gegen 48,1°/0 der CDU. Sie konnte nur mit 
20000 KPD- und GVP-Stimmen rechnen. In Schleswig
Holstein gab es infolge Abwanderung der Flüchtlinge 
eine um 50 000 geringere Zahl an Wahlberechtigten als 
1953, was besonders den BHE traf, der 48000 Stimmen 
verlor und nur noch 109000 Wähler hat. Die bürgerlichen 
Parteien verloren insgesamt 82000 Stimmen, nur die FDP 
verbesserte sich um 12000 auf 73400. Es verdient beson
der Aufmerksamkeit, daß dieses Bundesland mit dem im
mer noch größten Vertriebenen anteil das einzige ist, in 
dem die SPD - mit Ausnahme der Stadtländer Hamburg 
und Bremen - einen Einbruch ins bürgerliche Lager er
zielen konnte. Ohne Zweifel liegt das am zähen und er
folgreichen Metallarbeiterstreik 1956/57, der star ke Wir
kungen hinterlassen hat. 

Niedersachsen 
Auch in Niedersachsen machte die SPD respektable 

Figur. Sie gewann 119 000, die CDU 163 000 Stimmen. Trotz 
der starken Abwanderung der Flüdltlinge vom flachen 
Land an die Ruhr sind im Lande 35000 Mehrstimmen 
gegenüber 1953 abgegeben worden, was indessen noch 
nicht einmal 1% der Wohnbevölkerung Niedersachsens 
ausmacht und daher vernachlässigt werden kann. Von den 
SPD-Gewinnen können höchstens 57 000 von KPD und 
GVP stammen. Die SPD muß von der Konkursmasse der 
208 000 verlorenen bürgerlichen Stimmen einen Teil ge
wonnen haben. FDP, DP und DRP gaben 92000, der BHE 
116000 Stimmen ab. Vor allem die letzteren sind es, die 
für die SPD in Frage kamen. 

Mit Ausnahme der Städte schnitt die SPD am besten 
in OstIriesland und der Wesermarsch ab, also in den 
Küstengegenden. Je weiter man die ländlichen 'Wahl
kreise nach Süden und Osten verfolgt, umso schwächer 
wird der SPD-Zuwachs. Die stärksten Stimmengewinne 
verzeichnete die SPD in den Städten. In den vier Städten 
Hannover, Braunschweig, Osnabrück und Göttingen, die 
ein Fünftel aller niedersächsischen Stimmen stellten, holte 
die SPD ein Drittel ihres gesamten niedersächsischen 
Stimmenzuwachses. Allerdings hat die CDU in diesen 
Städten einen noch größeren Sog ausgeübt, wobei neben 
ihren Gewinnen von bürgerlichen Parteien auch noch ein 
erheblicher Teil des in Hannover und Braunschweig sehr 
starken Zuzugs von außen der Kanzlerpartei die Stimme 
gab. In Niedersachsen is t gegenüber 1953 das Verhältnis 
von CDU zur SPD nur unwesentlich geändert worden. Die 
CDU hat rd. 1,5 I\<Iill. (39, 1% ) der Stimmen gegen 1,25 
Mill. (32,80/o) der SPD. 1953 standen 35.2% 30.0'/0 gegenüber. 

Aber in Niedersachsen läßt sich bereits der bezeichnen
de Umschwung beobachten, der seit Ende 1956 eingetreten 
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ist. In den Gemeindewahlen vom 28. Oktober 1956 war 
die SPD in Niedersachsen die bei weitem stärkste Partei 
geWoord:n. ~ie erhielt. damals 38,5~/(J der Stirrunen gegen 
20,6 10 fur dle CDU. Dle Wahl beteilIgung war zwar bedeu~ 
tend geringer a ls bei den Bunde3tagswahlen (770/0 gegen 
90°/9), der Gegensatz der Gemeinde_ und Bundestagswah
len ist dennoch markant. 

Hessen 
Auch hi~r ist die Zunahme der SPD gegen 1953 be~ 

deutend, WIrd aber von der der CDU stark überschattet 
Die SPD gewann 175000, die CDU 267000 Stimmen. Die 
CDU ist mit 1116500 Stimmen (40,9'10) gegen die 1037200 
(3~,OO/0) der SPD zur stärksten Partei Hessens geworden. 
DIe CDU hat vom schweren Verlust der FDP (minus 
270000 St.) profitiert, muß aber, wegen der Kandidatur 
der DRP (34000 st.) und der Zunahme der DP (+ 78000) 
einen erheblichen Teil ihres Gewinns aus dem Reservoir 
der in Hessen um 171 000 erhöhten abgegebenen Stimmen 
geschöpft haben. Hessen ist eines der Flüchtlingszuzugsge~ 
biete. Die SPD konnte sich auf 108 000 fürKPD und GVP 1953 
abgegebene Stimmen stützen. Der Gewinn der SPD über
schreitet überall die KPD- und GVP~Stimmen von 1953 
und ist in den Wahlkreisen Frankfurts und Kassels grö
ßer als der der CDU. In den IVIittelstädten und den Land~ 
kreisen hat dagegen die CDU viel stärker als die SPD 
zugenommen. 

Aehnlich wie in NIedersachsen sind die Verhältnisse 
im Vergleich zur Gemeindewahl vom 28. Oktober 1956 
vollkommen umgestürzt. Die SPD bekam damals 47,4°/. 
gegen 21,2°/0 der StiIrunen für die CDU. Daß die bedeu
tend niedrigere Wa hlbeteiligung bei den Gemeindewahlen 
(300000 weniger abgegebene Stimmen) nur teilweise den' 
Ausschlag geben konnte, ergibt sieb daraus, daß die SPD 
bei den Kommunalwahlen 1 121 500 Stimmen erhalten 
hat, also am 15. September um 84000 weniger als im 
Spätherbst vergangenen Jahres. Hessen bildet den Ueber
gang zwischen den bisher aufgeführten nördlichen Bun
desländern, in denen die SPD günstig abschnitt, zu jenen 
in denen sie von der CDU überrollt wurde, was für das 
Gesamtresultat ausschlaggebend war. 

Nordrhein~ Westfalen 
In diesem wirtschaftlichen Kerngebiet Westdeutsch

lands, in dem beinahe ein Drittel der Bevölkerung der 
Bundesrepublik zusammengeballt ist, hat Adenauer einen 
bedeutenden Sieg davongetragen. Die CDU bekam' 4,8 
Mill. St. ~ 54,4"" die SPD 3 Mill. St. ~ 33,5'10. Die CDU 
gewann 892000, die SPD nur 410000 Stimmen. Da die 
DRP, die 1953 nicht kandidierte, 57 000 St. bekam, und 
auch. die DP 60000 St. gewonnen hat, ferner die FDP 
130000 und das Zf;!ntrum 144000 St. verloren, können Ade
nauer höchstens an die 150000 St. aus den bürgerlichen 
Verlusten zugeflossen sein. Der Löwenanteil seines Ge~ 
winns stammt aus dem Mehr von 835000 St., das gegen~ 
über 1953 abgegeben worden ist. (Nordrhein-Westfalen ist 
das wichtigste Zuwanderungsgebiet der Bundesrepublik. 
Allein im Jahre 1954 erhöhte sich seine Bevölkerung durch 
Binnenwanderung um 209000 Köpfe.) Die SPD konnte mit 
den 350000 St. rechnen, die 1953 für GVP und KPD ab
gegeben worden sind. Wie man sieht, ist diese Zahl schon 
nicht mehr sehr fern von den 410000 gewonnenen SPD
Stimmen. 

Aber tatsächlich ist nur ein Teil dieser Stimmen für 
die SPD abgegeben worden. In nicht weniger als 24, also 
in mehr als einem Drittel der 66 nordrhein-westfäliscl1.en 
Wahlkreise ist der SPD-Zuwachs geringer als die GVP
und KPD-Stimmen von 1953. Es handelt sich vorwiegend 
um Landkreise, aber auch um so bedeutende 'Wahlkreise 
wie Köln I und H, Solingen, Wuppertal I und Ir, Duis
burg r. 

Daß es sich hier um keine Ausnahmeerscheinung han
deln kann, beweist das Ergebnis im Traditionswahlkreis 
der KPD, Remscheid-SoIingen, ihr stärkster in der Bun
desrepublik. 1953 bekam sie dort 19900 St. oder 12,0% , 

die GVP weitere 2900 St. = 1,7°/11, die SPD 48100 St. = 
29, 1°/0. Der Stimmengewinn der SPD am 15. September 
betrug aber nur 15 800. Auch ohne Berüd{sichtigung der 
GVP haben wenigstens 4100 KPD-Wähler nicht SPD ge
wählt, sofern man unterstellt, der Stamm der SPD-Wäh
ler sei seiner Partei treu geblieben. Nach allen Erfah~ 
rungen ist eine solche Annahme zu rechtfertigen, da
gegen ist der jahrzehntelange SPD-KPD-Gegensatz ein 
Hindernis, das es vielen KPD-\Vählern schwer macht, 
diese Traditionshürde zu nehmen und für "die Partei 



Noskes" zu stimmen. In Solingen hat die eDU 27000 St. 
gewonnen und die FDP 10 000 verloren. Selbst wenn man 
annimmt, daß außer diesen 10000 noch die 12000 St. 
vo1I der eDU zuflossen, um die sich die Gesamtstimm
abgabe gegen 1953 .erhöht hat, so bleiben 5000 St. von 
SPD, KPD und GVP, die direkt Adenaucr gewählt haben 
müssen, Daß eine solche Erscheinung im Wahlkreis mit 
dem höchsten KPD-Stimmenanteil zu verzeichnen ist, be
rechtigt uns zu der Annahme, daß ein erheblicher Teil der 
KPD- und GVP-Wähler nicht für die SPD stimmten. 

Die andere Seite derselben Medaille ist der Vergleich 
mit den Gemeindewah1en vom 28. Oktober 1956. Dam'als 
siegte die SPD in Nordrhein-Westfalen mit 44.3% der 
Stimemn (3,3 Mil!.) gegen 38,1% der CDU (2,85 Mil!.). Die 
SPD hat also am 15. September auch absolut 350000 St. 
gegen den vorigen Spätherbst verloren. Es zeigte sic.~, daß 
sie die großen Massen der Schwankenden nicht zu fesseln 
vermochte, worunter in Nordrhein·.:We.stfalen eine ganze 
Million zu r e,ebnen ist, die bei den Gemeindewahlen nicht, 
wohl aber am 15. September zur Urne schritt. Am 
schlechtesten schnitt die SPD 'in den Regierungsbezirken 
Köln und Aachen ab, am besten in den Industriezentren 
des Regierungsbezirks Düsseldorf sowie Dortmund, H a
gen und Bochum. In ihren detmoldischen Traditionswahl
kreisen wie Bielefeld, Detmold, Lemgo konnte sie sich 
eben noch des CDU-Sogs erwehren. 

Bayern 
bot ein ähnliches Bild wie Nordrhein-Westfalen. Die CSU 
erreichte mit einem Stimmengewinn von 590 000 nunmehr 
3 Mill. Wähler ader 67,2% (1953: 47,9'10), die SPD gewann 
211 000 St. und zählte 1,4 Mill. Wähler oder 26,5% (1953: 
23,3% ). Den Hauptposten der CSU-Gewinne stellte die 
Konkursmasse der Bayernpartei. die beinahe 300 000 ihrer 
465000 St. von 1953 verlor. Alle bürgerlichen Verluste 
(BP, FDP. DP, DRP und BHE) belaufen sich auf rund eine 
halbe Million. Die SPD hat ebensowenig wie in Nordrhein
Westfalen die 113000 st. voll bekommen, die 1953 für 
KPD und GVP abgegeben worden waren. In 9 bayrischen 
Wahlkreisen ist der SPD-Zuwachs geringer als die KPD
und GVP- Stimmen von 1953, darunter so bedeutende wie 
Nürnberg-Fürth und Hof. In Hof bekam die SPD sogar 
weniger Stimmen als 1953. Am besten hi-elt siCh die SPD 
in den Wahlkreisen der Stadt München, wo sie 63 500 
Mehrstimmen erlangte. In Bayern war die Koalition BP
SPD und die dazu gehörige Politik ein besonders demora
lisierender Faktor. Die BP-Wähler liefen scharenweise 
zur esu, und was die SPD-Wähler vom Bündnis mit dem 
bornierten Bierbankpatriotismus gehalten haben, zeigten 
sie im Wahlkreis München-Land, wo die SPD ihre Erst
stimmen der BP versprach. Von 32600 SPD-Wählern 
haben sich 20000 geweigert, dem "Verbündeten" ihre 
Stimme zu geben. 

Baden -Württembe.rg 
Das Kräfteverhältnis der drei größten Parteien hat 

sich nur wenig ·verändert. Die CDU gewann 180000 St. 
und erreichte 2 Mil!. St. = 52,8"10 (1953: 1.88 Mill. St. .= 
52,4%). Die SPD gewann 183000 und kam auf 1 Mill. St. 
= 25,8°/11', die FDP gewann 105 800, wobei sie 561 000 st. 
erreichte = 14,4°/0-. BHE, DP, DRP und DNS gaben nur 
30 000 St. ab, die Masse der gewonnenen FDP- und eDU
Stimmen kommt aus dem Reservoir der 319000 St., die 
der erhöhten Zahl der Wahlberechtigten und der höheren 
Wahlbeteiligung entsprachen. AehnIich wie in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen sind die 82000 KPD- und 56000 
GVP-Stimmen von 1953 nicht voll der SPD zugute gekom
men. In 9 d er 33 Wahlkreise sind die SPD-Gewinne ge
ringer als die 1953er Stimmen von GVP und KPD. Dar
unter befanden sich vor allem die bei den Stuttgarter 
Wahlkreise und industrielle Bezirke wie Göppingen und 
Eßlingen, in denen eDU und FDP zwei- bis dreimal so
viel 'Stimmen ge\vannen wie die SPD. Selbst im Mann
heimer Wahlkreis war der Stimmen gewinn der eDU und 
ih·re Zweitstimmen stärker als die der SPD. Nur 6000 zu
sätzliche Erststimmen für Carlo Sc h m i d (davon kamen 
allein 1500' von der CDU!) ermöglichten das' einzige so
zialdemokratische Direktmandat in Baden-Württemberg. 
Es ist noch zu bemerken, daß der Zuzug in die Städte 
und damit die Zahl der Neuwähler sehr groß gewesen ist. 

Rheinland-Pfalz 
Ebenfalls wenig Veränderung. eDU -Gewjnn = 95 000, 

SPD-Gewinn = 95000, FDP-Verlust = 30000. Die CDU 
hat mit einer Million Stirrunen 53,7°(0, die SPD m it 580000 

S1. 30,4% und die FDP 9,8% erhalten. Nur in Speyer und 
Zweib:-ücken ist der SPD-Zuwadls geringer als die GVP
und KPD - Stimmen von 1953. In den bedeutenderen 
Sttidten hat die SPD ,gut abgeschnitten. Worms und Lud
wigshafen sind. trotz starkem CDU-Zuwad1s in letzterem 
I ndustriezentrum, fest in SPD-Hünden. Gegenüber den 
Gemeindewahlen vom 11. November 1956 ist jedoch auch 
hier ein Rückschlag der SPD festzustellen. Wenigstens 
77 000 Wähler, die 1956 SPD stimmten, haben 1957 anders 
und d. h. CDU gewählt. 

Saarland 
Die Saar wählte zum ersten Mal in den Bundestag. 

Der Vergleich ist dahet nur mit den Landtagswahlen von 
1955 möglich. Damals erhielten die DSP (jetzt FDP), die 
stark nationalistisci1 orientiert ist, 142600 St. (24,2% ), die 
CDU und die evp (jetzt CSU) zusammen 278000 St. 
(47,2% ), die SPD und die SPSaar (beide jetzt SPD) 118700 
st. (20,1%). Die KP zählte 38700 (6,6%) Wähler. 

Zu den Bundestagswahlen bekamen d'ie eDU/CSU 
301000 st. ader 54,4% und die SPD 138500 St. (25,1'10). 
Die FDP Sc h n eid e r s verlor stark, sie erreichte nur 
noch 100000 St. (18,2°1,). Die CDUICSU gewann also 23 000. 
die SPD 20000 Stimmen. Aber die SPD hätte wenigstens 
38700 St. gewinnen müssen, wenn die KPD-Wähler voi'1 
1955 ihr d ie Stimme· gegeben hätten. 1955 zählten SPD, 
SPSaar ·und KP zusammen 157 400, eiie SPD am 15. Sep
tember aber nur 138500 Stimmen. Des Rätsels Lösung 
liegt in den abgegebenen ungültigen Stimmen. 

Die Wahlbeteiligung war 1955 und 1957 in etwa gleich. 
Aber die Zahl der ungültig abgegebenen Stimmen war 
1957 vi e r mal so groß wie 1955. Bei den Landtagswah
len waren 11 000 abgegebene Stimmzettel ungültig, am 
15. September jedoch 39000. Man darf aus dieser unge
wöhnlichen Steigerung auf eine Demonstration schließen, 
mit der eine bestimmte 'Vählerschicht ihren Unwillen zum 
Ausdrud;: bringen wollte. Auf den Gedanken, durch be
wußtes Ungültigmachen des Stimmzettels zu demonstrie
ren, konnten jedoch nur ' KPD-Vtähler kommen. Der ab
wandernde FDP-Wähler hatte die Wahl zwischen CDU, 
SPD und den neofaschistischen Gruppen, die kandidjer
ten, was seinen Bedürfnissen entspricht. Nur jene KP
Wähler, denen der traditionelle Gegensatz zur SPD 
wichtiger als die Frontenstellung zu den ' bürgerlichen 
Parteien war, konnten derlei sektiererische Anwandlungen 
haben. An der Saar hat die SPD ebenso wie in anderen 
Bundesländern nur einen Teil der KP-Stimmen bekom
men ·u nd muß daher etliche der FDP abgeknöpft haben. 

Das allgemeine politische Klima1956und 1957 
Eine wichtige Rolle spielte im Wahlgang das verän

derte politische Klima dieses ·und des letzten Jahres. Viele 
Beobachter, so auch wir, haben diesen Faktor unter
schätzt. Die Gemeindewahlen 1956, die eine gute Hälfte 
der westdeutschen Bevölkerung erfaßten und mit einem 
glatten SPD-Sieg endeten, drückten noch das politische 

' Klima des Jahres 1956 aus. 
Das Jahr 1956 stand im Zeichen zweier bedeutender 

Erejgnisse. Der XX. Parteitag der KPdSU mit seinem 
Schlußstrich unter die Stalin-Aera leitete die DemokraU
sierungsbewegung im osten ein. Die Auswirkung auf den 
Westen war enorm. Entsprechende Reformen in der DDR 
schienen ' nunmehr in den Bereich des Möglichen gerückt. 
Dann aber fiel die internationale Entspannung, die von 
der Sowjetunion proklamiert worden war, m it .. der An
kündigung der amerikanischen Umrüstung zusammen. 
Beide Ereignisse waren eine schwere Niederlage der Po
litik der Stärke des Kanzlers, der immer mehr als Hin
dernis der sich anbahnenden Entwicklung empfunden 
wurde. Eine deutliche Bewegung weg von der eDU setzte 
ein, d ie in den Gemeindewahlen vom 28. Oktobe:r: 1956 
und vom 11. November 1956 ihl'en getreuen Niederschlag 
fan.d. Gleichzeitig begann diese Tendenz im November, 
sich in ihr Gegenteil zu kehren. 'Was zunächst .. darüber 
täuschte, war, daß ein Teil der Gemeindewahlen bereits 
eine Woche na c h der sowjetischen Niederwerfung .des 
ungarischen Aufstandes abgehalten worden war, ohne daß 
die SPD darunter litt. . 

Im November 1956 war jedoch die Intervention der 
Sowjetunion in Ungarn nicht der einzige außenpolitische 
Faktor, der die öffentliche Meinung bewegte. Bekanntlich 
fiel ' sie mit Frankreichs und Englands Angriff auf S.uez 
zusammen und die westdeutsche Bevölken:ng mißbilligte 
beide Aktionen mit gleicher Entrüstung. Die Kriegsgefahr 
war so 'bedrohlich geworden, daß sie als reale Möglichkeit 



aufgefaßt wurde. Heute denkt kein Mensch mehr an Suel. 
aber die Ungarnintervention wird durch die offizielle Pro
paganda im Bewußtsein wachgehalten. In einem Lande, 
das unter seinen 50 Millionen Einwohnern nirbt weniger 
als 111ft Millionen Ostflüchtlinge zählt, bildet die Un
garnintervention einen Hintergrund, von dem sich der Bol
schewistenschreck wirksam abhebt. 

Vielleicht norb wichtiger war aber, daß die DDR seit
her im Zeichen neu verschärfter stalinistischer Metho
den stand, die alle Hoffnungen des Jahres 1956 zerstör
ten. Die Verurteilung Ha r ich s und die Niederschlagung 
jeder sozialistischen Opposition, C h ru s c h t s c h 0 w s 
Erklärungen zugunsten U 1 b r ich t s haben Adenauer 
gute Dienste geleistet. 

In dieser wieder zugunsten der eDU umschlagenden 
allgemeinen Atmosphäre wirkte sich die jämmerlIche 
\Vehrpolitik der SPD in dem Sinne aus, daß das Gefühl 
uns sich griff, gegen den Barras ist sowieso nichts zu ma
chen. Ungeachtet der außerordentlich starken WehrfeInd
lichkeit hat die SPD durch ihre Mitarbeit an den Wehr
gesetzen ihren schärfsten Trumpf verspielt. statt die Be
wegung gegen Wehrdienst und Aufrüstung voranzutrei
ben, die für Millionen eine greifbare und verabscheute 
Realität sind, war für die SPD die 'Vehrpolitik des Kanz
lers nur des hai b schädlich, weil die Wiedervereini
gung dadurch verhindert und die Gefahren des Atom .. 
krieges vergrößert werden. Die akute Kriegsgefahr, im 
November 1956 noch allgemein als bedrohlich empfunden, 
ist mittlerweile verblaßt. Die Atomgefahr, die man pro
pagandistisch hervorheben muß und soll, ist eine zu ab
strakte Größe, als daß sie die Wählerentscheidung er
heblich beeinflussen könnte. 

Vor allem aber haben die Massen einen viel zu nüch
ternen Sinn, um von einem der Hauptthemen der SPD
Propaganda angesprochen zu werden. Schon 1953 hat nur 
ein ein z i ger von 100 SPD-Wählern die SPD gewählt, 
weil sie die Wiedervereinigung verlangt!! Das heißt, daß 
ein großer Teil der ganzen SPD-Propaganda in die Luft 
geredet ist. Deshalb ist auch der Kampf gegen die Wehr
pflicht vom Boden ihrer Schädlichkeit für die deutsche 
Wiedervereinigung ein Schlag ins Wasser. 'Velche Mög
lichkeiten dagegen die SPD mit ihrem Verzicht auf das 
Vorantreiben der Bewegung gegen Wehrdienst und Rü
stung in den Schornstein geworfen hat, beweist die Tat
sache, daß 1953 nur ein ein z i ger von 100 e D U -
W ä h I ern Adenauer wählte, weil die eDU die Wieder
aufrüstung begünstigt. Eine aktive Kampagne gegen die 
Wehrpolitik des Kanzlers hätte nicht einmal bei seinen 
eigenen Wählermassen starke Widerstände gefunden! 

Die Auswirkung der SPD-Wehrpolitik auf breite 
Schichten war erheblich. In den oft zu hörenden abfälli
gen Aeußerungen über die Schtappheit der SPD, über das 
Fehlen mitreißender Führerpersönlichkeiten in ihren 
Reihen, tiber die matten Reden 0 11 e n hau e r s usw. 
widerspiegelt sich nichts anderes als die Enttäuschung 
darüber, daß die SPD dem dringendsten politischen An
liegen breiter Massen nichts als Vertröstungen bot, die 
noch dazu sehr zweideutig waren: Verbleib in der NATO, 
Respektierung "unserer vertraglichen Verpflichtungen". 
Demgegenüber hat Adenauer gezeigt, daß er weiß, was 
er w ill, und das hat entsprechend gewirkt. Von mindestens 
ebenso großer Bedeutung war jedoch die Verschwommen
heit der sozialdemokratischen Stellungnahme zu den Wirt
schaftsfragen. 

1953 und 1957 

Die soziale Lage und die Stimmenabgabe 
Die Illusionen der SPD-Führung über ihre eigenen 

Wähler und über deren Haltung in der Wahl waren ein 
maßgeblicher Faktor in Adenauers Wahlsieg. Die SPD hat 
es nicht verstanden, die gesellschaftlichen Realitäten zu 
erkennen und durch die Art, in der sie den Wähler ange
sprochen hat, ermögUd1.te sie es Adenauer, sich als Vater 
und Behüter der Konjunktur aufzuspielen. 

Die soziale Struktur der Wählerschaft 
Die wissenschaftliche Untersuchung der westdeutschen 

Wählerstruktur hat eindeutig ergeben, wie sich die ver 
sddedenen Klassen und Klassenschichten zu den Parteien 
verhalten. Es entschieden sich 1953 von 
100 wahlwilligen 
befragten lür d ie CDU für die SPD für die FDP 

3 Arbeitern 24 36 
12 Angestellten 33 19 

Beamten <U. Behörden-
angesteIlten 34 17 9 

Selbständigen u. Frei-
beruflichen 32 9 23 

Landwirten 
Landarbeitern 
Rentnern 

52 
26 
37 

4 

30 
16 

9 

5 

Weist schon diese Erhebung deutlich auf die sozialen 
Schwerpunkte der Parteiengefolgschaft hin, so gibt die 
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Knapp vor der Bundestagswahl 1957 erschien d ie erste bedeu
tende wissenschaftliche Analyse der Bundestagswahlen 1953: 
Wolfean, H I r Ich. Web e r I Klaus Sc hUt z "Wähler und 
GeWählte", verlag Franz Vahlen, 1957. Preis DM 41.-. Anhand 
der repräsentativen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
und detallJerter Auswertungen der Meinungsbefragungen der 
Insti tute EMNID und DIVO untersuchen die Verfasser die so
ziale StrUktur der westdeutschen Wählerschaft. Da d iese Struk
tur sld'l i n längeren Zeiträumen nur unerheblich ändert und in 
den Wahlen vom 15. September deutlich alle Tendenzen ver
stärkt zum Ausdruck kamen, die sich 1953 geltend machten. 
haben die Erkenntnisse dieser ausgezeichneten Arbeit nichts 
verloren, sondern höchstens gewonnen. Wi r machen sie uns In 
diesem Artikel zunutze, Indem Wir sie mit den Resultaten die
ser Bundestagswahl verknUpien. Alle Zahlen und Erhebungs
hinweise, die folgen, entstammen dem an gelUhrten Werk. 
Es Ist Interessant, daß die CDU als erste Partei ihren \Vahl
kampf 1953 auf die Meinungsforschung und ih re El·gebnisse auf. 
gebaut hat. Auch die genaue Voraussage der Institute über den 
Ausgang der letzten Wahlen verdient Beachtung. 

Ausschaltung der absoluten Parteienstärke ein ganz kla
res Bild. Es waren 1953 von je 
100 CDU·wa.hl~rn 

26 
15 
5 

14 

100 SPD·Wn. 

60 
8 
4 

6 

100 FDP·Wn. 
12 Arbeiter 
29 Angestellte 
5 Beamte u. Behör

denangestellte 
Selbständige u. 
Freiberufliche 

35 

17 2 10 Landwirte 
4 7 Landarbeiter 

19 13 9 Rentner 
(Ergänzend sel hinzugefügt, daß der BHE je 100 seiner 
Wähler 1953 aufwies: 37 A rbeiter, 12 Landarbeiter und 
27 Rentner). 

Von 100 SPD-Wählern sind 67, also zwei Drittel, Ar
beiter in Stadt und Land. (Von den SPD wählenden 
R entnern sind zweifellos die meisten ebenfalls ehemalige 
Arbeiter.) Der Anteil der eDU nach Berufsgruppen ist 
bei den Arbeitern am geringsten, was die er s te der 
beiden Tabellen zeigt, denn in der zweiten wirkt sich der 
hohe Arbeiteranteil der Bevölkerung aus, so daß die 
Masse der Arbeiter bei der eDU stark ins Gewicht fällt. 
Das Schwergewicht der FDP liegt bei den Angestellten, 
Selbständigen und Freiberuflichen. Die drei wichtigsten 
westdeutschen Parteien zeigen also eine markante So
zialstruktur : die S P D -P art eid e r Ar b e it er, die 
FDP-partei Sel 'bständiger, Freiberuf
licher und Angestellter, die CDU-"Volks
par t e i" mit ziemlich gleichmäßiger Anziehungskraft 
auf die verschiedensten Schichten. -

Zu diesen höchst aufschlußreichen Gegebenheiten 
kommt die subjek tive Vorstellung des Wählers von seiner 
Partei und dem, wag. er von ihr erwartet. In dieser Be
ziehung sind die Motive der SPD-Stimmenden vollkom
men eindeutig. Von 100 S P D - W ä h 1 e rn erklärten 
1953, warum sie SPD wählten: 

69 Die SPD vertritt d ie Belange der Arbeiter 
9 Erwartung wirtschaftlicher und sozialer Fort

schritte von SPD-Regierung 
4 CDU nimmt zu sehr Arbeitgeberinteressen 

wahr. 
Für die erdrückende Mehrzahl der SPD-Wähler war 

also ihre Stimmabgabe mit dem Bewußtsein verknüpft, 



die SPD sei die Vertretung · der Arbeite r interessen. 
Von 100 CD U - W ä h 1 ern, die 1953 nach den wich

tigsten Gründen ihrer Stimmabgabe befragt worden wa
ren, antworteten: 

40 weil die CDU eine christliche Partei ist 
18 weil Adenauer Deutschland Ansehen, Freunde 

und Geltung in der Welt verschafft hat 
18 weil Adenauer Deutschland Ansehen, Freunde 

isV 
Nur bei 11 CDU-Wählern trat 1953 "unser Wohlstand 

und wirtschaftlicher Aufstieg" als wichtigster Grund di
rekt und bewußt in Erscheinung. Es sind dies entschei
dende Faktoren des Erfolges Adenauers in den bei den 
letzten Bundestagswahlen und schlüssige Hinweise, war
um die SPD-Erfolge so bescheiden ausgefallen sind. 

Volkspartei und Arbeiterpartei 
Betrachtet man die \Vahlpropaganda der SPD, so kann 

man feststellen, daß die Verteidigung der spezifischen 
wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterschaft darin einen 
Platz einnimmt, der sich wie ein Hohn auf das ausnimmt, 
was ihre Wähler ecv.'arteten. Im \Verke Hirsch-Webers 
und Schütz' heißt es schon über den Wahlkampf 1953: 
"Die SPD hatte in ihrer Kampagne ihre Bindung an die 
Arbeiterschaft ni c h t be s 0 nd er s her vor geh o 
ben, aber sie hatte sie auch nicht verschwiegen. Sie 
li e ß e.r k e n n e n, ' daß sie die ' Interessen der Arbeiter 
und anderer sozial schwacher Schichten vertreten wolle. 
In der Propaganda der SPD hatten ihre -Gedanken zur 
Außenpolitik und zum Problem der Wiedervereinigung 
eine beachUiche Rolle gespielt. In den Antworten der be
fragten SPD-'Vähler klange n sie k a um an." 

Die Wahlkampagne der SPD 1957 bot kein anderes 
Bild. In ihrem Eifer , in die geheiligten Gefilde des Spieß
bürgertums einzudringen, wurden die besonderen Arbei
terinteressen zwar auch genannt, aber neben vielen an
deren Dingen, die auf die "einsichtigen" Bürger zuge
schnitten waren. Daraus ergab sich die Art der Kdtlk und 
des Herantretens an die Fra·gen. Statt scharf hervorzu
heben, daß Politik die Vertretung von Interessen, vor 
allem wirtscha!tlicher Interessen ist, trat die SPD als 
Besserwisserln auf, als Partei, die viel gscheiter und 
scharfsinniger sei, als die armen Leutchen auf der Regie
rungsbank. Statt zu zeigen, daß der Wohlstand vor allem 
und in erster Linie eine maßlose Bereicherung der Rei
chen ist, was A und 0 der Tätigkeit Adenauers ausmacht, 
hat die SPD fein säuberlich "Programme" ausgearbeitet, 
d ie im Gegensatz zur Zeit von vor 1933 heute nur wenig 
interessieren. Adenauer hat garnichts versprochen, son
dern nur auf den Wtrtschaftsaufscbwung verwiesen. Und 
das hat ihm die Stimmen Millionen Sdlwankender ein
gebracht, denn hinter se i n e n duistlichen Phrasen steht 
eine handfeste Hochkonjunktur, während hinter den 
SPD-Programmen höchstens gute Absichten zu ent
decken sind. 

Die SPD vergaß bei ihrer schlauseinwollenden Rech
nung - die Arbeiter haben wir, also müssen wir nur 
noch die Mittelschichten gewinnen - daß sie zwar den 
Stamm der organisierten Arbeiterschaft hinter sich hat, 
daß aber die Mehrheit aller westdeutschen Arbeiter noch 
nicht SPD wählt. Diese Schichten müssen das Hauptziel 
der Agitation einer Arbeiterpartei sein, um sie bürger
lichen Einflüssen zu entreißen. Und deren \Virtschafts
interessen sind es, die den Hebel abgeben, mit dessen 
Hilfe sie herübergezogen werden können. Eine sachlich 
fundierte Kritik der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung in Westdeutschland ist hundertmal mehr wert 
als sämtliche "Programme", wie beispielsweise der durm
schlagende Erfolg der Analyse A g. art z' auf dem Frank
furter DGB-Kongreß bewiesen hat. 

Der Ehrgeiz der SPD-Führung war jedoch, der CDU 
den Rang einer Volkspartei streitig zu machen. Sie ver
gaß, daß die Basis des -harmonischen Zusammenhausens 
verschiedenster Klassen in der CDU-Wählerschaft nur die 
Tatsame widerspiegelt, daß die von Loh nun d Ge
halt lebenden CDU-Wähler kein Bewußt
sein von ihren b esonderen I nteressen im 
Gegensat z zu denen von "Nation und Volk" 
hab e n. Wird dieses Bewußtsein nicht erweckt, so ist es 
unmöglich, die Schwankenden an sich zu reißen, Beson-

I Von 100 SPD~Wählern war die Führerpersöntichkeit 011 e n
hau e r s bei null Wä.hlern an erster Stelle, bei null Wählern 
an zweiter Stelle und erst bel 2 SPD~Wählern an dritter Stelle 
tOr Ihre Entscheidung maßgeblich. 

ders deutlich wird -das im ideologischen Band der Volks
partei CDU, in ihrer "christlichen Gesinnung". 

Die christlicbe Ideologie der eDU 
Die bedeutsame Rolle des Christentums in der zeitge

nössischen Politik Westeuropas hat mit religiöser In
brunst, mit Gläubigkeit im altväterlichen Sinne nur sehr 
wenig zu tun. Ein Blidt auf das Sittenleben der Zeit be
weist das zur Genüge, In Europa haben zwei 'Veltkriege, 
schwere Klassengegensätze in Krieg und Friect·en die einst 
so stabilen Pfeiler der kapitalistischen Ordnung morsch 
gefressen. So wie die europäischen Bourgeoisien sich ma
teriell an den großen amerikanischen Bruder anlehnen 
mußten, um nicht zusammenzuklappen, so brauchen sie 
im Greisenalter ideologische Krücken. Und solche bietet 
das Christentum als herrschende Religion wie keine an
dere l\1acht des Geisteslebens. 

Einmal hat es einen unübertrefflichen Einfluß auf 
breite Volksschichten, die im "Zusammenbruch aller Wer
te" in seinem Schoße Trost suchen, Der religiöse Aber
glaube gedeiht solange, bis die Menschen Klarheit über 
ihre eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse gewonnen 
haben, Da dies nicht der Fall ist, haben die fürchterlichen 
Schicksalschläge der letzten Jahrzehnte zu einem Wieder
aufleben des religiösen Aberglaubens geführt und damit 
Macht und Einfluß der Kirchen gestärkt . Zum anderen 
hat das Christentum die stürme zweier Jahrtausende 
siegreich überstanden und als Vertreterin des jenseitigen 
Glückes und der diesseitigen Demut sich allezeit als treff
liche Hüterin der Klassenordnung erwiesen. 

Im Zusammenbruch der letzten Errungenschaft des eu
ropäischen Bürgertums, des Faschismus, blieben nur noch 
die Kirchen als machtvolle und respektierte Organisatio
nen bestehen. In ihren Schoß flüdltete alles, was im 
Kampfe der neuentstehenden und der untergehenden Ge
sel lschaftsordnung zermalmt zu werden droht. Im Welt
gegensatz zwischen kapitalistischer und sozialistischer 
Ordnung bietet das Christentum überdies eine ideologi
sche Klammer des zerklüfteten sogenannten Abendlandes. 
Besonders geeignet für diese Aufgabe ist der Katholizis
mus, der als Weltreligion von vornherein nicht von natio
nalen Bedenken geplagt wird. Während z. B. die Evan
gelische· Kirche als deutsche Nationalkirche ein entsdlei
dendes Interesse an der Wiedervereinlgung hat, d ie ihre 
14 Mill. Gläubige im Osten mit den 24 Mill. im Westen 
zusammenführen würde, konnte der Katholizismus ohne 
Rücksicht auf 2 Mit!. Glaubensbruder in der DDR die 
Kreuzzugsfahne Adenauers segnen. Obzwar die CDU in 
ihr christliches Herz sowohl Katholiken wie Protestanten 
einschließt, weiß jedermann, welch überragende Rolle der 
katholisdle Klerus in dieser Vernunftehe spielt. Im Wahl
erfolg der CDU/CSU waren die katholischen Gebiete aus
schlaggebend. In Nordrhein-Westfalen und Bayern, wo 
sie die größten Erfolge erzielte, ballen sich auch die ka
tholischen Volksteile Westdeutschlands zusammen. 

Es besteht jedoch ein erheblicher Unterschied zwischen 
den k:J.tbolischen Arbeitern und allen anderen katholisch
gläubigen sozialen Schichten. 1953 stimmten von 100 wahl
willigen Katholiken 44 und von 100 wahlwilligen Evange
lischen 25 für die CDU. Dagegen von den ersteren nur 
18 und von den letzteren 23 für die SPD. Die Auf teilung 
nach Religion und sozialer Zugehörigkeit gibt jedoch ein 
ganz anderes Bild. Es erklärten sich von 

100 wahlwilligen für die CDU für die SPD 
Arbeitern, kath. 32 32 
Arbeitern, evang. 18 39 
Angestellten, kath. 41 17 
Angestellten, evang. 24 12 
Selbständigen und 

Freiberuflichen, kath. 46 7 
dto. evang. 24 12 

Landwirten, kath. 
Landwirten, evang. 

67 
46 

4 
9 

Wie man sieht, ist der katholische Anteil der CDU 
bei den Arbeitern weitaus geringer als in sämtlichen an
deren sozialen Gruppen und der der SPD in etwa gleicher 
Größenordnung wie bei der cnu. Die katholischen Arbei
ter sind vermöge ihrer Klassenlage weitaus immuner ge
gen das religiöse Gift und gefeiter gegen die politische 
Einreihung in die CDU-Kolonnen. Man darf annehmen, 
daß sich 1957 nicht allzuvie! an diesen Gegebenheiten von 
1953 geändert haben wird. Aber diese Zahlen lehren, wie 
kurzsichtig die vielen Verbeugungen-waren und sind, mit 
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denen die SPD-Führung sich eine wohlwollende Neutra
lität des Klerus erkaufen wollte. Die katholische Kirche 
hat sie dennoch als Vorfrucht des Bolschewismus ver
dammt und nach Leibeskräften gegen sie gehetzt. Sie 
dachte nicht daran, sich an die saßenhafte Neutralität zu 
halten, die dem DGB so teuer ist. 

Es ist klar, daß ein SPD-Einbruch in die CDU-Wähler
schaft nur von jenem Drittel der katholischen Arbeiter
wähler ausgehen kann, d as dem Einfluß des pOlitischen 
Katholizismus entzogen ist. Selbstverständlich sind es die 
wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter, die auch hier 
den Ansatzpunkt für den Angriff auf die CDU-Festung 
ermöglichen. Die SPD versucht jedoch, den religiösen 
Glauben in der Arbeiterpartei salonfähig zu machen. Sie 
verstärkt damit nur den Einfluß der Geistlichkeit und 
entwaffnet jene katholischen SPD-Wähler, die dem star
ken Druck ihrer Glaubensgemeinschaft ausgesetzt sind. 

Gerade von der Seite des religiösen Einflusses her er
weisen sich die Träume von der sozialdemokratischen 
Volksparte i als Sch5ume. Die christliche Ideologie ist die 
mächtigste Waffe der heutigen bürgerlichen Gesellschaft 
in Deutschland, um sich die Arbeitenden untertan zu 
machen. Aber selbst hier, in der Religion, erweisen sich 
die realen Klassengegensätze a ls so übermächtig, daß die 
Arbeiterschaft beider Konfessionen den christlichen Heer
scharen die schwächste Mannschaft liefert. Was kann man 
da von einer Partei sagen, die ihren Charakter einer 
Arbeiterpartei dauernd verwässert, jenen Charakter, der 
ihre ganze Existenz ausmacht? 

Gesellschaftliche Macht 
uud Macht des Stimmzettels 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß 'Wahlen nur ein 
Spiegelbild der gesellschaftlichen Kräfte liefern, nicht 
aber die Kraft selbst, die einschneidende Umwälzungen 
herbeiführen kann. Man muß. hinzufügen, daß auch dieser 
Spiegel recht verzerrend wirkt Die Anbeter des reinen 
Parlamentarismus vergessen gar zu oft, daß die realen 
Kräfte der Gesellschaft vom stimmzettel noch nicht ein
mal korrekt widerspiegelt werden. 

Da sind zunächst die Millionen Nichtwähler bzw. die 
jeweils verschieden hohe \Vahlbet eiligung, die wohl einen 
Maßstab für das politische Interesse abgibt, darüber hin
aus aber immer einen Zug aufweist: die "normalen" Nicht
wähler gehören zu den politisch verschlafensten Elementen 
eines Volkes, und sobald es gelingt, sie an die Urne zu brin

. gen, wählen sie größtenteils konservativ. Das bedeutet, daß 
unter sonst gleichen Umständen eine hohe Wahlbeteili
gung, wie bei den Bundestagswahlen, die bürgerlichen 
Parteien begünstigt. Es ist dies auch der Grund, warum 
Regierungspropaganda und Kanzelpredigt das Volk auf
und erschrecken zu suchen. 

Die zweite bedeutende Tatsache ist, daß Fl'auen kon
servativer wählen als Männer. Schon in der \Veimarer 
Republik haben in sämtlichen Wahlen bedeutend mehr 
Männer als Frauen SPD, USPD und KPD gewählt. Bei 
den reaktionären Parteien - Zentrum, Bayrische Volks
partei, Deutschnationale, Volksparteiler - war es immer 
umgekehrt. Es ist nach dem Kriege nicht anders gewor
den. Bei der Bundestagswahl 1953 entfielen von je 1000 
aller männlichen und je 1000 aller \veiblichen Zweitstim
men auf d ie Parteien 

Männer Frauen 
CDU 339 472 
SPD 325 276' 
Das gewaltige Uebergewicht der Frauenstimmen er

scheint natürlich auch je 1000 Stimmen jeder Partei. Je 
1000 Stimmen für die P artei ... waren 

CDU 
SPD 
FDP 
BHE 
KPD 

Männerstimmen 
415 
504 
491 
462 
601 

Frauenstimmen 
585 
496 
509 
538 
399 

Bei dieser Stimmenprämie für die bürgerlichen Partei
en darf man auch den Frauenüberschuß WestdeutsC'-lt· 
la.nds nicht vergessen. Am 15. September waren 19 MUL 
Frauen~ aber nur 16 Mill. Männer wahlberechtigt, 

Eine erste :1I-Ieldtmg über elle Rcpr.ti sentativaus2:ählung bel der 
Bundestagswah! 19a7 scheint zu besttitlgen. daß ähnliche Gru nd· 
verhältnisse wie 1953 vorliegen . Der .. Splegel" berichtete In sci
ner Ausgabe vom 2.5. September 1957, elaß in der Stadt Braun
sChweig H Prozent deI' ~'rau:::n, aber nur 37 Pt'Ozent de r Männer 
CDU \vähltcn . DLlgegen stimmten 42 PL'ozent der :Männer und 
37 Prozent der Frauen SPD. 
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Das Alter des Wählers ist gleichfalls ein Faktor, der 
seine Entscheidung berührt. 23,1 % aller weiblichen und 
23,4No aller männlichen CDU-Stimmen fielen in die AI
tersgruppe über 60 .Jahre (SPD: ]8,9°/0' und 19,9°/0). 93 je 
1000 männlicher SPD -Stimmen wurden in der Alters
gruppe unter 30 J ahre, aber nur 77 bei der cnu abge
geben. Und na türlich steigt der SPD- und sinkt der CDU
Anteil. im großen und ganzen mit der Gemeindegröße. Je 
größer der Ort umso stärker die SPD. 

Die angeführten Faktoren der Stimmenabgabe sind 
deshalb von Bedeutung:, weil sie allesamt die wirklichen 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zuungunsten der Ar
beiterschaft verzerren. Das in den CDU-Stimmen hervor
tretende Frauenübergewicht entspricht keiner ebenbürti
gen gesellschaftlichen Kraft. Millionen Hausfrauen und 
Millionen Rentner sind weit davon entfernt auch nur den 
Bruc..'1teil des Gewichtes zu haben, den die in der Indu
strie zusammengeballten Arbeitermassen aufweisen. Aber 
ihr Stimmzettelgewicht ist dennoch da. Wenn es durch
aus richtig ist, daß auch diese Schichten in Bewegung ge
raten, sobald sich Gärstoffe ansammeln, so muß beachtet 
werden, daß sie es sind, die das Stimmzettelfutter der 
bürgerlichen Parteien liefern und parlamentarisch be
wirken, was außerparlamentarisch nur von geringer -Be
deutung ist. Die bedingungslose Verbeugung· vor dem so
genannten Wählermandat ist auch die Verbeugung vor 
der Macht der bürgerlichen Propagandamittel, die ge
rade und besonders auf die von der Produktion isolier
ten Hausfrauen und Rentner wirkt. 

Eine CDU-Stimme und eine SPD-Stimme sind also 
keineswegs dasselbe, sie repräsentieren eine ' verschieden 

. große gesellschaftliche Kraft. Das sollte die Arbeite r bewe
gung über den sie enttäuschenden Wahlausgang nicht ver
gessen. F ür die wirkliche Kraft der Arbeiterbewegung 
können die I t/:! Mill. gewonnener SPD-8timmen mehr be
deuten als die 2L/~ MUl. Adenauers, wenn sie eingesetzt 
werden im gewerkschaftlichen und politischen Kampf um 
die Interessen der Arbeiter. --

Bundesrepublikanisches Notiz buch 
Eine T eilnehmerin am M oskauer J ugendfesttvaJ, die 

J ournalistin I ngeborg K ü s te r, berichtet im "Anderen 
Deutschland" über ihre Eindrücke. Sie macht dabei einige 
interessante Bemerkungen über das Auftreten der beiden 
deutschen Delega.t ionen : 

"Aber zwei Dinge haben mir bei unserem immerhin 
gemeinsamen Aufenthalt in Minsk während der ~ückfahrt 
sehr mißfallen. Ich muß vorausschicken, daß Mmsk von 
den Deutschen restlos zerstört worden war. Kein Stein 
blieb auf dem anderen. So sahen \vir eine völlig neu ge
baute Stadt mit breiten sauberen Straßen. Es gab eine 
festliche Veranstaltung im Kulturhaus. Wir waren Gäste 
der Stadt. Unter anderem trat auch ein CI;lOr der Bundes
republik auf. Unsere traulichen Volksgesänge ermüden 
sehr , aber es war eine improvisierte Sache, nicht besser 
und schlechter a ls andere. Darauf ein Teilnehmer aus der 
DDR zu seinem Nachbarn, und sein Ton triefte vor Hohn: 
Sehen Sie sich mal diesen wüsten Haufen an!" Mir 
~choß vor Aerger das Blut in den Kopf. Da kommen 
diese Jungen und Mädcllen aus der DDR auf Staatskosten 
in die Sowjetunion, \verden auf Staatskosten hübsch ge
kleidet, erhalten Taschengeld und jede Unterstützung, 
können ihr Programm in Ruhe sorgfältig einstudieren 
und machen sich dann tiber unsere Jugend lustig, die 
unter größten Schwierigkeiten, bei beträchtlichem R isiko 
und unter finanzi ellen Opfern auf die Reise gehen mußte. 
I ch habe das meinem Nachbarn sehr deutlich gesagt. Er 
murmelt etwa: "Na ja, ich weiß ja" und so. Ich habe den 
E indruck, daß sich die Jugend der DDR ihrer bevorzugten 
Lag:e gar nicht bewußt ist. Dann trat ein B~äserchor der 
DDR auf, und nun kam der zweite Schock. Er traf mich 
tief. Man legte sehr gekonnt, sehr schneidig einen preu
ßischen Grenadiermarsch hin. Da schmetterten die F.an
faren, daß man im Geiste die Soldaten zackig durch die 
Straßen marschieren sah - und wir waren in Minsk." 

* 
Das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tu

berkulose bezeichnet es als eine I\:ulturschande, daß 38000 
Tuber k ulosek.ranke in der Bundesrepublik kein e igenes 
Zimmer und 2700 n ich t einmal ein eigenes Bett haben. 
D<ls Komitee v .... a1'nt vor der Unterschätzung der Lungen
tuberkulose, sie sei keineswegs eine überwundene Krank
heit. 



Ba.yern: Eine düstel-e Bilanz 
Bei dem ' ''.'ahlcrfolg der CDU;CSU hat d ie bayerische 

esu den Rekord geschlagen. sie hat ihren Stimmenanteil 
von 47,9 auf 57,2 P rozent gesteiger t und damit die abso
lute I\lehrhcit erreicht. S~mtlichc bürgerlichen P ar teien 
haben zu ihren Gunsten Stimmen verloren, d ie Demokra
ten sowohl wie der BHE haben gehörig Haare lassc!l 
müssen. Am meisten aber hat die Eayernpartci dran glau
ben müssen, sie ist yon 9,2 auf 3,2 Prozent zusammenge
sackt! Wenn man danm denkt, daß sie vor acht J ah r en 
noch stattliche 17 Mann in den Bundestag geschickt h at, 
dann erst kann man ihren katastrophalen Abst ieg richtig 
ermessen ! Dcr Katzenjammer ist denn auch groß und es 
sind deren nicht wenige, die den Kämpen des weißblauen 
Rautenbanners das Stündlein prophezeien, wo ihnen das 
Sterbeglöcklein läutet . .. 

Die andere Geschlagene ist die bayerische Sozialdemo
kratie. wenngleich sie ihren Stimmenanteil von 23,3 auf 
26,5 P rozent steigern konnte. Aber was will d as schon 
besagen angesichts der Tatsache, daß sie zum erstenmal 
seit Menschengedenken in ihl'en Hochbul'gen von der esu 
überrundet worden ist. Sie ha t diesmal nicht einen einzi
gen Ka ndida ten in d irekter Wahl durchgebracht. Von 
Müncllen ganz abgesehen, wo sie bereits vor vier J ahren 
ins Hintertreffen geriet, in den ausgesprochen industriel
len Wahlkreisen mit Arbeitermehrheit, in Nürnberg, 
Nürnberg-Fürth, in Hof ist sie diesmal an d ie zweite 
Stelle gerückt. In Hof hat sie nicht bloß pr ozentual, son
dern auch absolut Stimm en verloren. Es ist kaum anders 
möglich, h ier müssen erhebliche T eile der Arbeiterscllaft 
für die CSU gest immt haben. Denen, die nicht ganz mit 
Blindheit geschlagen sind, beginnt denn auch bereits Angst 
und Bange zu werden. . '. 

Die Ursachen des ganz besonders schlechten Ausgangs 
der Wahlen im L ande Bayern sind garnicht so schwer zu 
ergründen. Es ist wie überall sonst die Konjunktur, die 
beispielsweise d ie Bayernpartei zu einem Häuflein hoff
nungslos Verlorener zusammenschmelzen ließ. Wo es mir 
gut geht, d a ist mein Vaterland! Diesen Wahlspruch d er 
alten Römer haben sich oifensichtlich d ie niederbayeri
schen Bauern auch zu eigen gemacht. Föderalismus hin, 
Föderalismus her, das bayerische Vaterland in aUen Eh
ren, jedoch das gleißende Nibelungengold, das vom Rheine 
her, von Bonn aus, auch in die altbayeriscl-ten Gefilde 
strömte, hat die Reihen der 'unentwegten Streiter um 
Bayerns Selbstherrlichkeit in den gesegneten Gefilden 
zwisdten Isar und Inn derma ßen gelichtet, d aß die 
Baumg a rtner, Lall inge r, Gei s lhöringer 
und was dergleichen Träger klangvoller altbayerischer 
Namen sonst sind, sich nunmehr schier als Offiziere ohne 
Soldaten vorkommen müssen. 

Aber auch der BHE ist tüchtig gerupft worden, trotz
dem oder viel mehl' gerade darum, weil es sich bei dieser 
bayerischen Ausgabe des Flüchtlingssammelsuriums um 
eine ganz besonders reaktionäre Spielar t handelt. Können 
doch viele ihrer Wortführer ihre Herkunft von ihrem 
"geistigen" Stammva ter Adoli aus Braunau nicht verleug
nen. Dem gegenüber erscheinen die biederen Mannesge
stalten der durchschnittlichen eSU-Abgeordneten noch al!3 
halbe Fortschrittler. Und daß d ie F abrikantenpartei, die 
FDP, mit dem famosen Thomas D e h I e r an der Spitze, 
auf ganze vier und ein halbes Prozent abgerutscht ist, 
das wird ihr von allen Seiten von Herzen gegönn t. H at 
diese Partei d om d ie Instinktlosigkeit besessen , landauf, 
landab, an allen Plakatsäulen a nschlagen zu lassen, daß 
die esu eine Partei des L andesver rats sei, weil sie sich 
im Saarland m it dem Franzosenliebling J ohannes Hof f 
m a n n verbündet hätte. Als ob das Techtelmechtel mit 
den Franzosen gegen die "P reußen" nicht sei t J ahrhun
d er ten zur bayerischen Tradition gehörte! Doch was wis
sen denn diese "Großkopfeten", d ie mit ih ren prahleri
schen Mercedes die bayerischen Landesstraßen unsicher 
m achen, schon von der bayerischen Volksseele! 

Es ist gut zwei J a hre her, daß d ie CSU n ach ihrem 
Erfolg bei den Wahlen zum Bundestag im J ahre 1953 b ei 
der L andtagswahl beträchtlich an Stimmen verloren hat. 
Doch sie gebärdete sich damals als übermütige S ieger in, 
w eil sie noch die relativ stärkste P artei geblieben war. 
Die ultraklerikalen H und h am m e r & Co. glaubten, dem 
bisherigen sanftlebigcn Konlitionsgenossen, d er SPD, den 
Daumen aufs Auge und die Knie auf die Brust setzen 
zu können. Sie sollte unbedingt die konfessionelle Lehrer
bildung schlucken, ein Ansinnen, das sie beim besten 

" ' illen n icht erfü llen konnte. So k~m zu a lle l" Ueberra
schung eine Viererkoalition, bes tehend aus SPD, FDP, 
BHE und Bayernpartei zustande. Sie wurde von a llen 
Seiten mit Beifall begrüßt, auch von wciten Kreisen aus 
der Anhängerschaft der esu, denen die Hundhummer
poli t ik zum Halse heraushing. 

Die Erwartungen, die besonders auf kulturpoli t ischem 
Gebiet in dic neue K oulition gesetzt wurden, waren groß. 
Doch sie hat. vollkommen versagt. Sie hat n icht gewagt, 
dem Va tikan die Stirn zu bie ten: Die L e hr erb i I dun g 
ist n ich t ei nen einzigen Schritt weitergekommen. In allen 
kulturpolitischen Fragen, nicht bloß in d ieser, stimmte die 
Bayernpartei mi t d er esu. Genau so wenig ist in der 
längst fälligen Ver wal tun g s r e f 0 r m geschehen. 
Auch hier ist man unentwegt auf der Stelle getre ten , die 
K irchturmspolitik triumphiert nach wie vor. Der aufge
blähte und umständliche Verwaltungsapparat bleibt der 
Tummelplatz einer großenteils nach konfess ionellen 
Grundsätzen ausgew ählten und weitgehend überflüssigen 
Bürokra t ie. 

Den schlimm sten Streich hat sich aber die B3yernpar
tei geleistet, als sie zusammen m it der CSU für eine 
Verlän ger ung d e r T agungs p e r iode der im 
Vor j a h r ge w ä hit e nG e m e in der ä t e von vier 
a uf sechs J a hre stimmte. In Steuerbegünstigungen für die 
La ndwirtschaft hat sie mit der esu einen wahren Wett 
lauf vel'ans taltet und die SPD hat a lles geschluckt, trotz
dem ihr F inanzminister Z i c t s c h s tändig über die Ebbe 
in der Staatskasse jammert. Dieses und noch vieles andere 
zeigt, daß die Viererkoalition ständig unter d em Druck 
der CSU st and und steht und d er Hebel dazu ist die 
Bayel.'npartei. Angesichts des jetzt nominellen Ueberge
wichts der CSU in der Wähler scha ft wird sir-I-t dieser 
Druck noch verstärken. 

Die Zust immung zu dem famosen G r ü n e n PI an, 
der besonders die Großbauern begünstigt, hat der SPD 
n icht genutzt, sondern geschadet; sie hat auf dem flachen 
L ande starke Einbußen erlitten . Nichts genutzt hat ihr 
auch ihre demostrativ zur Schau getragene "Religions
freundlichkeit", Die Frommen und die Geschäftsch.risten 
hat sie damit nicht gewinnen können, die Andersdenken
den hat sie dadurch abgestoßen. 

So stell t sich heraus. daß die Viererkoalition a llen Vie
ren nur Schaden gebracht hat. Und vor den Toren steht 
jetzt eine andere CSU als die vom J a hre 1955. S ie hat 
sich ausgerechnet, d aß sie j etzt 140 Mandate bekommen 
müßte gegen 60 der SPD, während das K leinparteigemüse 
ganz unter den Tisch fallen würde, dank der in Bayern 
gültigen Sperrklausei von 10 Prozent. Aber es ist nicht 
nur das erdrückende zahlenmäßige Uebergewicht, d as der 
Koalition gefährlicher werden wird als vorher. Die Politik 
d er CSU ist inzwischen auch geschmeidiger geworden. Der 
Hundhammerflügel ist entschieden in den Hintergrund ge
drängt worden, die Führung liegt jetzt m ehr in den Hän
den der L eute um S tr a u ß, der ein Todfeind Hundham
m ers is t und von dem bekannt ist, daß es ihm ganz gleich
gültig ist, ob katholische und evangelische Kinder zu
sammen unterrichtet werden oder n ich t, Es wäre ein 
Witz der bayeri schen Geschichte, wenn schließlich eine 
CSU-Regierung eine ha lbwegs vernünftige Schulreform 
durchführen würde, während die Held~n der SPD es nicht 
gewagt haben , ihren Koalitionsbrüdern in dieser Frage 
die Zähne zu zeigen. 

Unter diesen Umständen erscheinen d ie tröstenden Ver
sicherungen der H ö g n e rund K n ö r i n ge n, Bundes
tagswahlen seien nich t L andtagswahlen und man werde es 
der CSU schon zeigen, n ichts als hohles Gerede. Mit ihrem 
neuerdings wiedel' überlaut betonten Föderalismus locken 
sie keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Das zeigt doch 
ganz deutlich das Schicksal der P artei des entschiedensten 
F ödera lismus, der Bayernpartei. Bei Leuten vom Schlage 
Högners ist allerdings H opfen und Malz verloren. Wenn es 
den ander s gesinnten Kräften n icht gelingt, sich durrhzu
setzen, dann geht die bayerische Sozialdemokratie einer 
düsteren Zukunft entgegen. 

.. Kampfloses Zur ückziehen vor dem Feinde demorali
s iert eine Armee leicht m ehr als eine Niederlage nach 
zähem Ringen, in dem m an dem Gegner schwere Verlust e 
beigebracht hat,tC Kar! Kau t s k y 
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Bundesl-epublil{anisches Notizbuch 
Die erste \Vahlquittung ist eingetroffen. Zehn Tage 

nach der Bundestagswahl hat der Ruhrbergbau die Preise 
für K ohl e und Koks mit Wirkung vom 1. Oktober um 
rund acht Prozent erhöht und gleichzeitig eine nochmalige 
Preiserhöhung für den 1. April angekündigt, so daß K ohle 
insgesamt um volle zehn Prozent teurer werden wird. 
Eine weitere, die gesamte Wirtschaft erfassende Kosten
erhöhung steht überdies in Gestalt der seit langem hin
ausgeschobenen Erhöhung der Verkehrs tarife bevor. Spä
testens Ende März nächsten Jahres werden die Bundes
bahn und der gewerbliche Güterkraftverkehr ihre Ta
ri fe verteuern. Bei der Binnenschiffahrt wird es schon 
in diesem J ahr dazu kommen. Man rechnet m it einer 
Verteuerung der Gütertransporte auf der Bundesbahn 
um etwa 11 Prozent. Die Kohlenfrachten der Rheinschiff
fahrt sind erst unlängst um etwa 13 Prozent erhöht wor
den. In der übrigen Binnenschiffahrt s teht eine Verteue
rung im gleichen Verhält nis bevor. Es kommen h ier in 
absehbarer Zei t einige keineswegs unerhebliche Erhöhun
gen der Produktionskosten zusammen. Wo Er h a r d s 
"Politik der stabilen Preise" da bleiben wird, ist nicht 
schwer zu erraten. Die verarbeitende Industrie wird ihre 
"Zurückhaltung" wohl ebenfalls aufgeben, wenn das still
halteabkommen, das Erhard mit den Markenartikelfirmen 
im Hinblick auf die Bundes tagswahlen geschlossen hatte, 
zum J ahresende abläuft. Auch das Bäckerhandwerk for
dert höhere Brotpreise. Die unmittelbare Folge für den 
Verbraucher ist zunächst die spürbare Verteuerung des 
Hausbrand ab Halde um 47 Pfennig je Doppelzentner bei 
Kohle und um 62 Pfennig bei Koks. Im Kleinverkauf ist 
er noch teurer. Der Winter läß t sich gut an! 

* 
Unter der Ueberschrift "Feind hört· mit" stellt "Die 

Welt" vom 25. September folgende Betrachtung an: 
"An der Saar ist noch immer alles anders . Das 

Schlagwort "Achtung, Feind hört mit" gilt hier noch. 
Es erschreckt nicht nur den kleinen Mann auf der 
Straße, sondern selbst Minister. So ist es denn nahezu 
selbstverständlich geworden, daß telephonische Aus
künfte, zumal wenn es sich um schwierige Fragen 
handelt, nicht erteilt werden. Die Antwort ist immer 
dieselbe, gleichgültig, ob ein Referent, ein kleiner An
gestellter oder ein Minister vom anderen Ende des 
Telephonclrahtes spricht: ,Kommen Sie bitte vorbei, 
das kann man telephonisch nicht sagen. 

Vor einigen J ahren gab es in Saarbrücken einen 
Abhörskandal. Damals hat ein beherzter Postrat d ie 
Kabel zu der von französischen Stellen mit Wissen 
und Duldung der dam aligen saarländlsdten Regierung 
Hof fm a n n einger ichteten Abhörstellen im Fern
sprechmeldeamt durchschnitten. Die Listen der an
gezapften F ernsprechlei tungen sind dann veröffentlicht 
worden. Die Telephonüberwachung hat ein Ende, wur
de damals amtlich erklärt. Aber selbs t heute glaubt 
an diese Erklärung kein Mensch, und deshalb über
rascht es aum nicht, wenn man hört, daß Minister 
Wert darauf legen, in ihrer Dienststelle d ie Telephon
leitungen auf unerwünschte Mithörer prüfen zu lassen ." 
Dazu ist zu bemerken, daß d ies nicht nur im Saarge-

biet so ist. Auch in der souveränen Bundesrepublik und 
in Westberlin werden von den Alliierten die Telephone 
abgehört. Und ob der Verfassungsschutz sich anderer 
Methoden bedient, ist füglich zu bezweifeln. 

* 
Im deutschen Ha.ndwerk zeichnet sich eine deutliche 

Tendenz zur Betriebskonzentration ab. Während d ie Zahl 
der westdeutsdten Handwerksbetr iebe seit 1949 um rund 
111000 (12,9 Prozent) zurückgegangen ist, ha t sich die 
durchschnittliche Beschäftigt enzahl je Betr ieb von 3,5 im 
Jahre 1949 auf 4,8 im Jahre 1956 erhöht. Die Umsätze sind 
bis 1955 um 139,4 Prozent gestiegen, was allerdings zu 
mindestens einem Drittel auf Preiss teigerungen zurück
ge führt werden muß. Ohne d ie Konjunktur im Bauhand
\ver!{, würde die Abstiegsbilanz de r Handwerksbetr iebe 
viel schärfer zum Vorschein kommen. Denn w ährend z. B. 
das Bauhandwerk d ie Beschtiftigtenziffer um mehr als 
48 Prozent erhöhen konnte, verringerten sich in der glei 
chen Zeit die BeSchäftigtenzahlen in den Gruppen Beklei
dung und Holz um 28,1 bzw. 11 ,2 Prozent . Von den Be· 
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trieben, die in den letzten acht Jahren eingegangen sind, 
entfallen mehr als 93 Prozent a uf sechs Berufsgruppen: 
Schneider , Schuhmacher, Möbeltischler, Hufschmiede, 
Stellmacher und Drechsler . Am meisten zugenommen hat 
d ie Zahl der Betriebe in der Gruppe "Gesundheit " (27'/ 0) 
die man kaum zum klassischen Handwerk r eelmen kann: 
Dieser Konzentrationsprozeß wird sich fortsetzen d ie alten 
H andwerksbetriebe verschwinden immer mehr und übrig 
bleiben nur die sogenannten Zubringer- und Dienst
leistungsbetriebe. Der alte Spruch vom Handwerk, das 
goldenen Boden hat, hat längst seine Gültigkeit verloren. 

• 
In Heilbronn wird ein neuer Atomluftschutzbunker ge· 

baut wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. In ihm sol
len 300 P ersonen in 7,10 m Tiefe einen Atombombenan
griff überleben. Kostenpunkt: 340000 DM. In diesem 
komplizierten Bau soll die radioaktive Luft über Spezial
filter a us K ies ungefährlich gem acht werden. Uebrigens 
soll das Heilbronner Landesgefängnis schon einen der
a rtigen Bunker besitzen. Für das neue Kreiskran kenhaus 
ist ebenfalls .ein Schutzbau vorgesehen. "Die HeHbranner 
Bürger , für die diese atomsicheren Unterkünfte gedacht 
sind, sollen'\ wie die Zeitung schreibt, "garnicht begierig 
sein, sie zu benützen. Sie zweifeln sehr, ob im Ernstfall 
überhaupt j.emand die 42 Stufen zählende Treppe erreicht, 
die zu den Schutzräumen führt. Und als Menschen, d ie 
bei den Bombenangriffen in den Kellern ihrer brennen
den Häuser entsetzliche Stunden verbracht haben, w ollen 
sie den raschen Tod über der Erde dem qualvollen ster
b en in einem Bunker vorziehen. Für das zum Bau von 
Atombunkern aufgewandte Geld wären ihnen Siedlungs
häuschen lieber gewesen." 

Ueberdies kann sich jeder Mensch. an den ' fünf Fingern 
abzählen, daß es einen sicheren Atomschutz nicht gibt. 
Die heutigen Wasserstoffbomben haben eine Sprengkraft; 
die derartige Bunker wie Kartenhäuser wegfegen würde. 
Der zweite Punkt ist d ie unlösbare Kostenfrage. Allein 
um die Einwohner des Kreises Hellbronn unterzubringen, 
brauchte man 250 Mill. DM. Für die Bundesrepublik wer
den mindestens 50 bis 60 Milliarden DM benötigt, die der 
Steuerzahler aufbringen müßte. Und das für etwas, was 
sich Atomluftsch.utz nennt und in Wirklichkeit nicht mehr 
ist als eine psychologische Beruhigungspille für die Bew 

völkerung. 

• 
Der "Bonner Generalanzeiger" berichtet, daß der CDU

Abgeordnete M u c k e r man n geäußert habe, hunderte 
von Beamten in Bonn hä tten sich im J ahre 1956, als die 
Sache der CDU schlecht s tand, m it dem Gedanken ge
tragen, der SPD beizutreten. Wörtl ich fuhr er fort: "Nun 
wird es aber Zeit, d aß die CDU schärfer durchgreift. nie 
CDU wird eine Dauereinrichtung und man wird sich dar
an gewöhnen müssen, sich zu ihr zu bekennen." Mucker
mann is t ein prominentes Mitglied der CDU. Er war im 
zweiten Bundestag Mitglied des Presse-, Film- und Funk
ausschusses und außerdem Vorsitzend er des parlamenta· 
r ischen Kuratoriums der Bundeszentrale für Heimat
diens t. Seine Aeußerungen nach der Wahl können also 
n ich t als das dumme Gerede eines kleinen Funktionärs 
abget an werden. Was sich dar in ausd rückt, is t der Wille, 
zllmindestens ein iger maßgeblicher Kreise der CDU, sich 
zur autoritären Staatspartei zu machen. Diese Tendenzen 
finden auf höherer Ebene ihren Ausdruck in der Abend
ländischen Akademie, der mehrere CDU-Minister ange
hören und die die Zusammenfassung aller konservativen 
und k ler ikalen Cliquen darstellt. Bezeichnend ist die Zu
sammenarbeit dieser Leute mit den spanischen Monar
chisten und dem Kreis um 0 t t 0 von H ab s bur g. 

• 
Ohne die Landesregierung und die örtlichen Behörden 

zu fragen, hat das Bundesverteidigungsministerium 1600 
Hektar Wald nördlich VOn Schweinfurt vermessen lassen. 
Der Lei ter des staatlichen Forstamtes. erklärte, daß d iese 
Maßnahme im Rahmen des Landbeschaffungsgesetzes für 
T ruppenübungsplätze a uf Wunsch der Amerikaner ver
anlaßt wurde. Unter den 1600 Hektar sind 600 Hektar 
Stadtwald, die ein bevorzug tes Ausflugsgebiet der Be
völkerung sind. Im Namen von 22000 Arbei tnehmern pro
testierten die Betr iebsräte der Schweinfurter Großbetriebe 



und forderten durch eine Delegation den Oberbürger
meister und d ie Stadtverwaltung auf, sich für d ie Erhal
tung des Waldes einzusetzen. Der Ortsvorsitzende der IG 
Metall, Sau e r I wandte sich an den bayrischen Minister
präsidenten, um d ie Beschlagnahme des Waldes im I nter
esse der arbeitenden Bevölkerung zu verhindern. 

* 
Die Nachgeburten des 'Wahlkampfes sind Beleidigungs

prozesse. Am interessantesten ist d ie Strafsache D ö r i n g 
contra B ren ta n o. Außenministel' von Bren tano haUe 
auf verschiedenen Wahlkundgebungen über den FDP
Wahlkampfleiter Döring gesagt: "Dieser Bursche hat bei 
Go e b b e l s gelernt. Leute wie er sollten ihre schmutzi
gen Finget' aus der Politik lassen." Döring war 1933 drei
zehn J ahre alt und wurde 1938 zur Wehrmacht eingezogen. 
Er war Mitglied der Hitler-Jugend, aber nicht der Nazi
partei. Brentano hatte weiter der FDP vorgeworfen, daß 
in ihr "der Restbest and der Funktionärsclique der NSDAP 
seinen Unterschlupf gefunden habe. " So unrecht h at er 
n ich t, der Herr von Brentano. Aber wenn er schon solch 
ein Gegner des Nazismus ist, warum fängt er nicht mit. 
dem Aufräumen in seinem eigenen Auswärtigen Amt an, 
wo die alten Nazis in Sdlaren untergekrochen sind. Denn 
dort sind sie gefährlicher. In anderen Ministerien ist es 
nicht anders. GI 0 b k e,S ehr öde r, 0 b e r I ä n der, 
Ge d a t , Kr a f ft - alles Mitglieder der CDU! Und 
darunter sind wirklich "Burschen, die bei Goebbels ge
lernt haben". Aber da schweigt H errn Bren tanos Höf
lichkeit. 

" 
Im "Bild am Sonntag" konnte m an k ürzlich folgende 

nette Geschichte lesen : 
"Auf einer Landstraße zwischen München und Augs

burg hatten Autofahrer dieser Tage eine Begegnung, 

die sie zum Weinen und zum Lachen brachte. Sechs 
müde, verstaubte amerika n ische Soldaten waren dabei, 
einen Strafmarsdl von 160 km abzureißen. S ie hatten 
sich bei einem Manöver gedrückt und waren nun dazu 
verdammt, durch Marschieren und Marschieren die 
fehlenden Strapazen nachzuholen. Drei Tage waren 
si!! unterwegs. Ein Armeepfarrer ging hinterher, um 
notfalls ge is tl ichen Zuspruch zu geben. Zwei Kranke 
durften in einem Wagen fahren, mußten aber in den 
Marschpa usen befehlsgemäß Blumen pflücken. " 

Das also sind die großen Vorbilder , denen die Bundes
wehr nacheife rt. Nur eins ist neu an diesem Stil: der Mi
litärgeistliche. Vielleicht sollte man seine Zuziehung auch 
für die Bundeswehr überlegen. An der Iller z. B. wäre er 
gleich am rechten Platz ge\,,.·esen. 

* 
Wenn ein Land wie WestdeutschJand sowohl seine mi

litärische Verteidigung als a uch seine politische Hand
lungsfreiheit, also d ie volle Gleichberechtigung mit seinen 
Verbündeten, herstellen wolle, müsse es den a toma ren 
Sprengstoff selbst hers tellen und ihn im Ernstfall ein
setzen können. "Ist es dazu nicht in der Lage, so riskiert 
es, daß seine nationale Verteid igungsorganisation ohn
mächtig bleibt und die dafür aufgewandten Mittel weg
geworfenes Geld sind." Diese Ausführungen machte Ge
nera l eh ass in, der BefehlSh aber der Luftstreitkräfte 
Mitteleuropa im Atlantischen Kommando, im September
hef t der "Wehrkuntle", zu deren Herausgebern a uch der 
Bundeswehrgeneral K a m m hub e r gehört. Diese Aus
führungen, die keine Dementis der Bundesregierung aus 
der Welt schaffen können, zeigen, wohin die Reise geht. 
Man kann sogar mutmaßen, daß dieser Artikel von deut
schen Regierungsstellen inspirier t worden ist. 

Das Loch • tn der Landkarte 
Ob das Problem mit den Landkarten jemals gelöst werden 

wird (im Zeitalter der Elektronengehirne ist natürlich alles bei
nahe nicht unmöglich) - zur Zeit ist man sich jeden/alls darüber 
klar, daß noch viele Unklarheiten bestehen. 

Es ist eine komplizierte Sache, und dabei geht es um weiter 
nichts als um nichts. 

Dieses Nichts entdeckt zu haben, ist das Verdien st der CDU 
- nein, wir wollen gar nicht politisd, werden, aber was rechts 
ist, muß rechts bleiben. 

Als nämlidJ 'Vor ku rzem eine Delegation (Jon Bonn nach 
Moskau fahren wollte, stellte sich bei Festlegung der Reisero"te 
heraus, daß der kürzeste Weg durch ein Gebiet führt, welches 
sich DDR nennt. Dem Bundespräsidenten, der solches hörte, 
wurde heuß und kalt, und er fragte seinen Kanzler, was man 
da wohl -

.. Dat is ;anz ein/ac"", erklärte dieser kategorisch, "wir haben 
die DDR nicht anerkann ., also jibt es keine DDR - ein Land, 
dat es nid1 jibt, is nich da, Im dMdl ein Land, das nid, da ist, 
kann man nicht /ahren, da t is logisch!" 

Diese Erklärung schl/ig ein wie eine Bombe, wie eine W asser · 
kop/bombe. Was für ein Mann, was für ein Wort.' Ein Satz -
und ein ganzes Land war in ein N ichts verwandelt.' Die De
legation machte also einen k leinen Umweg über den Nordpol. 
Fluggesellschaften, die sd10n Entwür/e /iir einen Flugverkehr 
über und mit der DDR gemadJt hauen, steckten i/ne Pläne in 
den Ofen. Hat etwa jemand schon jemals ein Flt~gzeug über ein 
nidJt vorhandenes Land ftiegen sehen? 

Einige Ar~tofahrerJ die nach Westberlin reisten, behaupteten 
dreist, sie hätten unterwegs Dörfer "nd Städte gesehen, Felder 
und Ho chspannungsleitungen. Klar, daß es sid, hierbei um bol
scbewiuisch inspirierte Hetzp:zrolen handelte, die d en Glauben 
an die Unfehlbarkeit des Kanzlers erschüttern sollten. Deshalb 
wurden bei allen Autos die Scheiben schwarz angestrid,en und 
die Wagen durd, Radolr f,elenkt. N rm mußte auch der unver
besserlichste Kommunisten reund z l~geben, daß er nidus gesehen 
h_ . 

Das Thema "Wicder'tlereinigung« wurde endgültig von der 
Tagesordnung der Bundesnacht - Verzeilmng, des Brmdestages 
abgesetzt. Es wäre doch aburakt, siel:; mit einem Lande verei
nigen zu 'li/ollen, das es nicht gibt! 

Die Bundesbürger gewöhnteIl sid, sdmell daran, direkt neben 
dem Nichts zn walmen. Sie hielten das Nidus für einen neu,en 
Er/olg des Wirtsd,aftswunders. 

NM die Kinder fr.a gten ncugieng, wo denn das Stück 
Deutschland geblieben set, von dem dte Eltern manchmal er
zählten . Das, erkläru man ihnen, hätten die Russen nach dem 
Kriege total demontiert und irgendwo in Sibirien wieder au/
gebaut. 

Eine Gesellschaft zur Aenderung der geographischen Struktur 
Mitteleuropas wurde gegründet. 

Einer schlug vor, die DDR durch einen weißen Fleck auf 
der Karte zu ersetzen. Weiße Flecke bedeuten aber unerforsch
te Gebiete, und unerforschte Gebiete sind zwar uner/orscht, wie 
der Name sagt, aber sie sind dodJ da! Die DDR dagegen -

Darm wurden Karten gedruckt, au/ denim das t;erwiinscht~ 
Gebiet ein/ach ausgestanzt 'war. Das war aber auch unpraktisd1. 
In einem Schulatlas z. B. sah man durch das Loch hindurch die 
nädJSte Karte und die Kinder stellten lest. da ß millen in Deutsch
land Wildwest lag . 

Es ml~ßten unbedingt vöLJig neue Karten gezeichnet werden. 
ErITopa wurde so weit zusammengezogen, daß Westberlin direkt 
von Elbe, Oder und Ostsee begrenzt wurde. 

Da aber protes tierte Minis'ter Kaiser. Er wäre schließlich 
der Verantwortliche für die Ostgebiete. Nun sei da plötzlich 
nidus, Ifnd wo nichts sei, habe a:~ch der Kaiser sein R ed,t 
verloren -

Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und die freiheit
lichen Juri sten, die Agentenzentralen und die RI AS-Kommen
tataren wurden arbeitslos lind veranstalteten einelJ Protestmarsd1 
unter der Losung "Gebt uns unsere DDR wieder!" 

Eine Kapuzinerpredigt 
des letzten freien Demokraten 

Als der bisherige FDP-Abgeordnete Sc h w a n n auf 
seine Wiederaufstellung a ls Bundestagskandidat verzich
tete, war das in Bonn eine Sensation. Es wurde spekulier t, 
was wohl die Gründe sein würden, denn wer sonst in 
Bonn gibt schon freiwillig eine Pfründe auf? J etzt hat 
Schwann den Spekulationen ein Ende gem acht und m it 
einem Artikel seine Gründe blitzsauber auf .den Tisch ge
hauen. In Bonn hat das einigen Staub aufgewirbelt, denn 
Schwann spricht aus, was so mancher Sozialdemokrat 
vom Schlage D ei s t und Eie h 1 e r nicht auszusprechen 
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wagen würde, geschweige denn unsere Kattun-Christen 
oder FDP-Nationalliberalen. Im folgenden bringen wir 
den wichtigsten Teil des Artikels zur Kenntnis·: 

"Obenan steht die Frage, ob wir in acht J ahren einen 
Rechtsstaat geschaffen haben. Angesichts der zahllosen 
Skandalaffären in der Aera Ade n aue r muß diese Frage 
verneint werden. Das von mir veranlaßte Schwarzbuch 
liegt druckfertig vor. Seine Veröffentlichung - bisher 
zurückgehalten wegen der Schädigung des bundesrepu
blikanischen Ansehens in der \Velt - wird unvermeidlich, 
wenn nicht ein anderer Geist sich durchsetzt. Die A.A. 
A.A., das heißt die Amnestierten-Abteilung im Auswärti
gen Amt, muß verschwinden. Mit eisernem Besen müssen 
Korruption, Verleumdung, Bestechung und andere Ver
fallserscheinungen ausgefegt werden. Neugierigen sei ver
sichert: Das Schwarzbuch nebst Unterlagen befindet sich 
aus Gründen der Sicherheit nicht mehr innerhalb der 
Grenzen der Bundesrepublik. (Ein Einbruch lohnt also 
nicht!) Die Weimarer Demokratie ist mit daran geschei
tert, daß Ski are k, Bar m a t und K u t i s k e r ihr 
Spiel treiben konnten. Was aber bedeutet schon der Pelz
mantel der Frau Oberbürgermeister B 0 e s s in der Wei
marer Zeit gegenüber den "Fällen" in der Bundesrepu
bUk? 

Das zweite Problem liegt in der Funktionsfähigkeit 
unserer Demokratie an sich. Die Herrschaft einer Partei, 
an ihrer Spitze ein ausgesprochener Autokrat und Men
schenverächter, der mit allen Mitteln jede andere Mei
nung to tmacht, hat keine echte Diskussion um den besten 
Weg deutscher Politik aufkommen lassen. Das Kinder
geldgesetz, das Ladenschlußgesetz, das Atomenergiegesetz 
und zahlreiche andere unter Fraktionszwang und brutaler 
Majorisierung zustande gekommenen Gesetze sind nur als 
Symptome ein Beleg für den von der Rednertribüne durch 
ein Mitglied der Regierungspartei verkündeten Ungeist 
der Unduldsamkeit in unserer Demokratie: "Wir lassen uns 
durch den besseren Sachverstand nicht von unserer poli
tischen Meinung abbringen." Mit dieser dem Parlament 
zugewiesenen Aschenbrödelrolle ist allerdings nicht die 
Regierung zur Allmacht geworden, sondern die ihr un
terstellte Ministerialbürokratie, die, je schwächer und je 
dümmer ein Minister ist, um so unumschränkter herrscht. 
Das Fehlen einer alle verpflichtenden Grundhaltung zeigt 
sich rein ä ußerlich schon im öffentlichen Tadel der Mi
nister durch den Regierungschef, z. B. in seiner Gürzenich
rede die Abkanzelung des Wirtschatts- und Finanzrnini
sters, die sich das widerspruchslos bieten lassen, oder in 
der Desavouierung des Atomministers durch die eigene 
Partei. 

Das Fehlen einer klaren Abgrenzung der Zuständig
keiten und die Konzeptionslosigkeit werden weiter sicht
bar in dem bereits einsetzenden Run um die zukünftige 
Gestaltung des Kabinetts, die Ressortstreitigkeiten zwi
schen dem nominellen Außenminister und dem Wirt
schaftsminister untereinander und der gemeinsame Ge
gensatz beider gegen einen sich wann empfehlenden neu
en Europa-Minister. Wie wird sich das entwickeln, wenn 
morgen oder übermorgen die Konjunktur einmal in eine 
Krise umschlägt? Kann dann die neuerdings politisierte 
Bundesnotenbank der ruhende Pol sein, wie ihre Vorgän
gerin, die unabhängige Bank deutscher Länder, es war? 

Aus dem Parlament heraus werden brauchbare Alter
nativen nicht geboren. Es gibt kein echtes Gespräch, keine 
echte Auseinandersetzung mehr. Derart ketzerische Ge
danken auszusprechen, heißt bei einem politischen Geg
ner wie Adenauer die völlig unsinnige und bedenkliche 
Verdächtigung provozieren, daß man aus der NATO her
aus wolle, daß man für den Osten optiere, daß man so
wjetfreundlich..· oder gar kommunisten hörig wäre. Sie 
passen nodl nicht in den jetzt zu wählenden Bundestag. 
Es wird dafür um so notwendiger, völlig frei und unab
hängig gegen j ede Art von Legendenbildung anzukämp
fen, in die selbstvcrschulde te verworrene deutsche Situa
tion hineinzuleuchten und die kommende Finanz- und 
Wirtschaftskrise als logische Konsequenz einer verfehlten 
deutschen Außen- und Finanzpolitik der deutschen Oef
fentlichkeit vor Augen zu führen. Deshalb suche ich vor
erst einmal meine Freiheit außerhalb des Parlaments, das 
vier Jahre lang in um ... ·ürdiger Hörigkeit gehalten wurde 
und von dem nicht sicher ist, daß es diesmal schon seine 
stolze Unabhängigkeit zurückgewinnen wird." 

Windjammer" Pamir" 

Von Masten und Motoren 
Während diese Zeilen im Druck erscheinen sind die 

Gedenkreden über den dramatischen Untergang des Schul
schiffes "Pami~" und seiner größtenteils blutjungen Be
satzung schon 1m Ozean der schnellebigen Zeit verrauscht. 
Das "Seeamt" wird noch tagen und wahrscheinlich fest
s tellen, daß die Einrichtungen des Schiffes zu keiner Be
anstandung Anlaß boten und an der Wasserkante werden 
bei zahlreichen Familien die Bilder der "auf See Geblie
benen" verhängt werden. 

In der Tat, Echolot und Funkeinrichtung waren an 
Bord dieses .. Windjammers"! Auch ein Hilfsmotor konnte 
das Schiff in Bewegung halten. Doch dieser Motor schaff
te nur 5-6 Knoten bei stillem (!) Wasser. Es war der 
"Pamir" also fast unmöglich, trotz vorheriger sturmwar
nung aus dem tosenden Wirbelkreis des heranbrausenden 
Orkans zu entkommen. Ein Dampfer, der zur selben Zeit 
wie die ,.Pamir" in der Gefahrenzone weilte, konnte ent
eilen, weil er 17 Knoten schaffte. 

Es fragt sich überhaupt, ob die Windjammer als Aus
bildungsschiffe für seemännisches Personal noch. zweck
entsprechend sind? Der "Seemann vor dem Wind" weicht 
immer mehr dem technischen Personal. Alle "Mutproben" 
und "Bewährung in Wind und Wetter", alle "Tradition" 
haben im Zeitalter des Motors und des Atoms als An
triebsmittel keinen besonderen praktischen Nutzen mehr. 
Da die neue .. Deutsche Bundesmarine" Baupläne für ein 
neues Segelschulschiff in Auftrag gab, müßte die Oeffent
lichkeit aufhorchen. 

Der gewesene Bundestag, mit der Reform der noch im
mer seit Kaiserszeiten unberührten Seemannsordnung sieb 
beschäftigend, hatte sogar eine Delegation von Bundes
tagsabgeordneten "auf die See geschickt". Beileibe nun 
nicht auf einen Windjammer nach Südamerika, nein es 
war nur eine Reise von Hamburg nam England, als Pas
sagiere mit der hochmodernen,. werftneuen M. S. "Lahn
stein" . Die gesammelten seemännischen Erfahrungen der 
Bundestagsabgeordneten sollen ihren Niederschlag in ei
ner "gerechten Arbeitsnorm" für Seeleute finden. 

Aber trotz Drei-Wecken-System verdienen die See
leute mit Ueberstunden ihre Brötchen. Das ist der Ausweg 
aus den Gagen von 265 bis 285 DM! Ueberstunden wer
den sondervergütet und die müssen es bringen! Es ist 
jetzt schon Mode geworden, sich vor der Anmusterung 
nach der Anzahl der Ueberstunden zu erkundigen. Wie 
m an die Jugendschutzgesetze in diesem Gang für die 
Schiffsjungen, Klingelboys, Leichtmatrosen usw. unter
bringen will, darüber zerbrechen sich laut Presse die Aus
schüsse des Bundestags demnächst wieder die Köpfe. 

Lebensumstände, wie z. B. Krankheiten, können See
leute sehr leicht völlig aus dem Beruf werfen. Die meisten 
Schüfe haben keinen Arzt an Bord. Früher besorgte der 
Käpt'n das Verarzten 'und darüber gibt es noch zahlreiche 
blutig-ernste Seemanndöntjes. Heute wird per Funk um 
Rat gefragt, wenn man nich.t gerade unter Land ist und 
akute Lebensgefahr besteht. Gerade zur Zeit, als die 
Bundestrompeten zur Wahl riefen, quälte sich ein alter 
Frachter vor Persiens Küsten mit der widrigen dortigen 
Natur ab. Fünf Wochen vor Reede in einem tristen Hafen. 
J eden Tag 45-48 Grad Hitze. Man wartete auf Ladung. 
Unter dem eisernen Deck die Hölle und auf Deck der 
Sandsturm, glühend heiß. In dieser Gegend liegt das 
Durchschnittslebensalter der Menschen bei 32 Jahren. Wie 
die Fliegen fie l der größte Teil der Mannschaft krank 
danieder. Aber es ist eben doch keine Krankheit, die einen 
Namen hat, sondern - das Klima! Wochen später, vor 
Indien, kamen die letzten Erschöpften wieder auf die 
Beine. 

Solche Tatsachen gehören zum Seemannsleben, und sie 
sind "von vornherein einkalkuliert". Jeder Seemann auf 
großer Fahrt muß sich nämlich einer amtsärztlichen 
Untersuchung auf Tropenfä higkeit unterziehen. Und wenn 
er sich was weggeholt hat, dann steht im Bedarfsfalle in 
Hamburg ein Tl'openkrankenhaus. Aber, "it's a lang way 
to Tipperarya - viel kürzer ist der Weg zur Invalidität, 
zur Seeuntauglichkeit. 
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