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Bonn, im September 1957

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger in Stadt und Land!

Als Bundestagsabgeordneter unseres Wahlkreises hatte 
ich in den letzten 8 Jahren tausende Wünsche und Bitten 
zu erfüllen, die mir von Jung und Alt, von Männern und 
Frauen aus allen Berufsschichten vertrauensvoll über
mittelt wurden. Ich habe das gern getan und nach besten 
Kräften geholfen. Heute habe ich einmal eine kleine,

mir sehr wichtige Bitte an Sie:

Ich bitte Sie n u r , diese Zeilen einmal in Ruhe zu lesen 
und zu überdenken. Weiter nichts.

I . Ihr Recht:
Am 15. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Damit sind 
auch Sie aufgerufen,

mit gleichem Recht und gleichem Gewicht wie jeder andere 
über Ihre und unser aller Zukunft zu entscheiden. Es geht ge
wiß jeden etwas an, wie sich seine Zukunft gestaltet, nicht 
zuletzt unsere jungen Wähler. Wer nicht zur Wahl geht, über
läßt den ändern die Entscheidung über seine und seiner Familie 
Zukun f t .

II. Ihre Entscheidung:
Wer wählen kann, muß sich entscheiden. Da nicht jeder allein 
Politik machen kann, haben sich überall Gleichgesinnte zu po
litischen Parteien zusammengeschlossen, durch die sie ihre 
Meinung durchsetzen wollen. Parteien sind wohl nicht beliebt. 
Aber ob man Parteien liebt oder nicht: Mitbestimmen über 
seine eigene Zukunft kann man in einer Demokratie nur über 
politische Parteien
Man muß sich deshalb bei der Wahl für die politische Partei 
entscheiden, der man nach ihrer Grundeinstellung, ihren Lei
stungen und nicht zuletzt angesichts ihrer führenden Köpfe 
sein Schicksal am ehesten anvertrauen kann.
Es gibt keine politische Partei, die es jedem in jeder Frage 
recht machen kann. Aber in den wichtigsten Lebensfragen, die 
jeden einzelnen wie unser ganzes Volk angehen, kann sich jeder 
klar entscheiden. Darum geht es bei der Wahl.
Um Freiheit und soziale Gerechtigkeit auf christlicher Lebens- 
grundlage zu ringen, ist eine Aufgabe, der wir uns aus Liebe 
zu Volk und Vaterland mit ganzem persönlichen Einsatz widmen 
können.



Bei uns hat der Wähler eigentlich nur zwischen zwei politi
schen Parteien zu entscheiden:

C D U  oder S P D  
Adenauer oder Ollenhauer Bundeskanzler ?

Von FDP und EHE weiß niemand sicher, oh sie die 5% Wählerstimmen 
(oder 3 Wahlkreismandate) erreichen, ohne die sie nach dem 
Wahlgesetz im neuen Bundestag keinen Sitz bekommen können.
Die für FDP und BHE abgegebenen Stimmen fielen dann sämtlich 
ins Leere. FDP und BHE haben sich nämlich in dem zuende- 
gehenden Bundestag gespalten.
Ein Teil der FDP unter Führung der Bundesminister Dr. Blücher, 
Neumayer, Dr. Preusker und Dr. Schäfer gründeten wegen der 
ständig schwankenden und widerspruchsvollen Haltung der FDP 
die - jetzt mit der DP (Deutschen Partei) verbundene - FVP 
(Freie Volkspartei).
Ein Teil des BHE unter Führung der Bundesminister Kraft und 
Dr. Oberländer schloß sich der CDU an, weil diese Gründer des 
BHE auch die berechtigten Anliegen unserer Heimatvertriebenen 
und Flüchtlinge bei der CDU am besten gewahrt sehen.
Die kleine DP/FVP, die mit der CDU/CSU die Bundesregierung 
Adenauers trägt, hat durch sichere Wahlkreise in Niedersachsen 
wenigstens die Gewähr, daß ihre Stimmen nicht verlorengehen.

IV. Worauf kommt es an?
Es kommt nicht darauf an, ob ich in den Bundestag komme oder 
nicht, sondern allein darauf, ob der neue Bundestag und die 
nach der Wahl neu zu bildende Regierung sich in den Lebens
fragen unseres Volkes so entscheiden, wie Sie es wünschen.
Ich könnte Ihnen viele bedeutsame soziale, wirtschaftliche 
und kulturelle Tatsachen darlegen, die unter verantwortlicher 
Führung der CDU und der von Adenauer geführten Bundesre
gierung geschaffen wurden. Ich könnte als Ihr Wahlkreisabge
ordneter, der mit der Leitung des Familienministeriums betraut 
ist, die Ergebnisse unserer Arbeit zum Schutze unserer Fami
lien *) anführen.
All diese hochwichtigen Fragen treten zurück vor der 

einen großen und letzten Frage,
ob wir weiter in Freiheit und Frieden kulturelle, sozi
ale, wirtschaftliche und berufsständische Aufgaben er
füllen können.
o d e r

ob die kommunistische Sklaverei des Ostens auch über 
uns kommt und unseren bis heute in zäher Arbeit 
erreichten Wiederaufstiegzunichte macht.

*) Zu Ihrer Unterrichtung darüber liegt eine kurze Flugschrift 
„Was geschah für unsere Familien“? bei.



V. Es geht um unsere Freiheit !
Leider wissen die meisten nicht, wie sehr unsere Freiheit auch 
heute noch in Gefahr ist. Leider wissen die wenigsten, daß es 
das vordringliche Ziel der Sowjetunion ist, nach der kommu
nistischen Versklavung unserer Brüder und Schwestern in der 
Zone nun auch uns in der Bundesrepublik durch eine

kommunistische Wiedervereinigung Deutschlands
in kommunistische Sklaverei zu bringen. Auch die sozialisti
schen Staatsmänner in unseren westlichen Nachbarländern sehen 
klar, daß ganz Europa - mit je einem Viertel kommunistischer 
Wählerstimmen in Frankreich und Italien! - sehr bald dem kom- 
munismus anheimfallen würde, wenn erst einmal das antikommu
nistische Bollwerk der Bundesrepublik in Moskaus Hand ist.

VI. Vier unleugbare Tatsachen:
Ausgangspunkte für unsere Außen- und Wiedervereinigungspolitik 
sind - leider - vier Tatsachen!

1. In der Sowjetzone Deutschlands stehen als gefährliche 
Bedrohung unserer Freiheit 22 Divisionen mit 7500 moder
nen Panzern.

2 . Moskau hat sein Ziel nicht aufgegeben, die ganze Welt 
unter kommunistische Zwangsherrschaft zu bringen.

3. Seit 1939 hat der Weltkommunismus seine Gewaltherrschaft 
planmäßig nach Westen ausgedehnt: Nach den baltischen 
Staaten wurde Polen, Rumänien, Bulgarien, Albanien, 
Ungarn, Tschechoslowakei und der Sowj etzone die kommu
nistische Sklaverei aufgezwungen.

4. 1948 sollte Berlin durch Moskaus Hungerblockade fallen. 
Diese Hungerblockade wurde einen Monat nach der im April 
1949 erfolgten Gründung der Atlantischen Verteidigungs
gemeinschaft, der „NATO“ , aufgehoben. Das war der erste 
politische Rückzug des Weltkommunismus in Europa seit
1940. Seitdem, also seit Gründung der „NATO“ , hat sich
der kommunistische Machtbereich in Europa um keinen Me-
ter mehr erweitert .

Die „NATO“ hat die sowjetische Expansion gebremst. Ohne
„NATO“ wären wir wohl auch längst ein Opfer des Kommunismus.

VII. Die „Wiedervereinigungs“-Wege Moskaus
Zur Erreichung des Zieles, die Bundesrepublik und die Sowjet
zone in kommunistischer Sklaverei „wiederzuvereinigen“ , hat 
Moskau für die Bundesrepublik u. a. folgende Parolen ausgege
ben :

1. „Wiedervereinigung statt Wiederbewaffnung“
(damit Moskau leichtes Spiel hat)

2. „Keine Wehrpflicht“
(die allen - auch den sozialistischen - Nachbarländern 
zur Sicherung der Freiheit selbstverständlich ist)

3. „Ausscheiden der Bundesrepublik aus der „NATO“
(die uns bisher vor dem Kommunismus Dewanrt hat.

4. „Entfernung aller Atomwaffen aus unseren Gebieten“ 
(damit die Sowjetunion die militärische Überlegenheit 
in Westeuropa bekommt).



Unbegreiflich ist - besonders auch den sozialistischen Staats
männern der freien westlichen Welt daß

unsere SPD genau gleichlautende Parolen wie Moskau ver
tritt und sie verwirklichen will, wenn sie an die Macht 
käme. Sie haben sie alle oft von der SPD gehört.

Natürlich will die SPD keinen Kommunismus und will gewiß 
dem Kreml nicht in die Hände arbeiten.
Für diesen Widerpruch gibt es nur eine Erklärung:
Die Abneigung der SPD gegen Adenauer ist so groß, daß sie ein
fach blind das Gegenteil von dem propagiert, was er sagt. Da 
es gegen die außenpolitischen Parolen der freien westlichen 
Welt nur die östlichen Gegenparolen gibt, tritt die SPD mit 
diesen Parolen gegen unseren Kanzler und die ganze freie west
liche Welt auf, auch gegen alle sozialistischen Ministerpräsi
denten und Minister unserer Nachbarstaaten, die mit Adenauer 
in der „NATO“ sitzen und unserer SPD immer wieder das Unbe
greifliche ihres Verhaltens in harten Worten vor Augen führen.

Dies schreibe ich Ihnen nicht wegen der CDU oder wegen der 
SPD, sondern weil ich als Mitglied der Bundesregierung allzu 
gut weiß, warum die SPD keinesfalls die Möglichkeit bekommen 
darf, die Parolen zu verwirklichen, von denen sich Moskau die 
kommunistische Wiedervereinigung Deutschlands verspricht.

IX. Der Ruf der Zone.
Wenn wir unsere Brüder und Schwestern aus der Sowjetzone tref
fen, beschwören sie uns immer wieder eindringlichst:
„Haltet um Gottes willen an der Politik Adenauers fest und 
fallt nicht auf die Parolen der SPD herein! Denn die Freiheit 
in der Bundesrepublik ist der letzte Hoffnungsanker für uns in 
der Zone, unsere Freiheit je wieder zu bekommen. Ihr kennt die 
Russen nicht wie wir. Ihr dürft eure Freiheit nicht aus Unge
duld gefährden. Wir in der Zone werden ausharren, bis die ver
einten Kräfte des ganzen Westens die Wiedervereinigung in 
Frieden und Freiheit durchsetzen können.“

X. Ihre Verantwortung:
So meine ich, jeder müßte bei der Wahl die Politik Konrad 
Adenauers und der CDU, die die Politik der westlichen freien 
Welt - auch der sozialistischen! - ist, sichern und der SPD 
die eindeutige Absage geben, die unsere Brüder und Schwestern 
in der Zone um der Freiheit willen von uns erwarten.
D i e s  ist die Entscheidung und Ihre Verantwortung am 15. Sep
tember, die alle anderen politischen Fragen und Wünsche über
schattet .
In Verbundenheit für die Freiheit des ungeteilten Deutschlands 
grüße ich Sie als

I h r


