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„Alle wirklich liberal Gesinnten auf der ganzen Welt müssen 

hoffen, daß es Adenauers Landsleuten möglich sein werde, 

ihm sein Führeramt zum Nutzen der Freiheit in der Welt 
und des wahren Friedens zu erhalten."

Dieses W o rt schrieb der große spanische Philosoph Salvador de Madaraga 

schon im Jahre 1957 zur damaligen Bundestagswahl! Die unabhängige 

Schweizer Zeitung „V a terland" (Luzern) schrieb jedenfalls dieser Tage, 
daß alle freiheitlich Gesinnten in der Welt fü r die vierte Bundestags
wahl dieselbe Hoffnung hegen müßten, um dann zu erklären:

I
„Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man den Verlust der 

absoluten CDU-Mehrheit als eine der schwersten politischen 

Katastrophen bezeichnet, die jetzt der freien Welt zustoßen 
könnte."

Für den Fall, daß die CDU die absolute Mehrheit verlöre, rechnet das 

Schweizer Blatt mit Erpressungs- und Spaltungsversuchen der FDP und 
GDP. Das Blatt befürchtet dann auch w ieder jene unerträglichen 
nationalistischen Töne, die das von Adenauer und de Gaulle so 

erfolgreich betriebene Versöhnungs- und Einigungswerk gefährden 
müßten. Der politische und moralische Kredit der Bundesrepublik sei



noch labil. Deutsche Parteiführer sollten sich überlegen, was sie anrich- 

ten, wenn sie in einem neutralen ausländischen Blatt folgendes lesen:

„Die von jedem vernünftig und zeitgemäß Denkenden als 

endgültig begraben gehaltenen kulturkämpferischen und 

antikirchlichen Töne, die die vom Abgeordneten Mende an

geführte FDP jetzt allerorts anschlägt, lassen erschaudernd 

erahnen, was auf Deutschland, Europa und die freie Welt 

zukäme, wenn durch Verlust der absoluten CDU-Mehrhei. 
Herr Mende die Wende brächte."

Das Schweizer Blatt untersucht nicht, ob das Zweiparteiensystem ein 
Glück oder das Gegenteil wäre, es traut der FDP aber zu, daß sie als 

„Zünglein an der W aage" in der Bundesrepublik etwa die Zustände 
herbeiführen würde, wie sie zur Zeit in Italien herrschen, wo die große 
Christliche Partei der M itte längst Schiffbruch erlitten hätte, wenn sich 
in diesem Lande nicht eine einmalige moralische Macht befände. Das 

Blatt frag t:

„Werden die Deutschen in diesem 20. Jahrhundert nochmals 

durch politische Instinktlosigkeit das zerschlagen, was sie 

aufgebaut haben mit dem Fleiß ihrer Hände und der tech

nischen Intelligenz des Kopfes?"

Die Bundesrepublik müsse, so fäh rt das Blatt fo rt, angesichts der 

Berlin-Krise und der steigenden Bedrohung der ganzen W elt mit a ller 
Energie vor italienischen Zuständen bewahrt bleiben. Der SPD und 
ihren Technikern der „weichen W e lle " g ibt das Schweizer Blatt für 
den 17. September wenig Chancen. Was aber die Hysterie betrifft, 

von der SPD, FDP und GDP gleichermaßen erfü llt sind, wenn sie an 
die absolute Mehrheit einer Partei -  einer ändern Partei natürlich -  
denken, so schreibt der neutrale Beobachter dazu:

„Die absolute Mehrheit der CDU, die natürlich nie gefährlich 

groß werden wird, ist vor Mißbrauch geschützt durch die 

vielfältigen inneren Richtungen und Kräfte der in allen Volks

teilen vertretenen Partei, die sie kontrollieren! Als aus dem 

Gedankengut der Widerstandskämpfer und der einzigartigen 

Not von 1945 geborene Partei hat die CDU die alten klas

sischen Gegensätze von links und rechts und noch mehr den 

historischen Gegensatz der getrennten christlichen Konfessio

nen zu überwinden verstanden.

Am Schluß ihrer Betrachtung verweist die Schweizer Zeitung mit einem 
Seitenhieb au f FDP und GDP darauf, daß die W elt noch immer mit 
Nervosität und W iderw illen auf jede nationalistische deutsche Äußerung 
reagiere. Daß eine geschwächte CDU auf die Zusammenarbeit mit 
einer dieser Parteien auf Gedeih und Verderb angewiesen wäre, hält 

das Schweizer Blatt für einen unerträglichen Zustand. Diese Herrschaft 
einer Minderheit verfälsche und verwische die Verantwortung und 

könne leicht genug der Anfang eines politischen Abenteuers sein. 
Die Luzerner Zeitung w ill nichts von Kollektivurteilen wissen und stellt 

daher ausdrücklich fest, daß am Aufkommen des Nationalsozialismus 
die übrigen abendländischen Völker ihr volles Maß an Mitschuld hatten. 
Das Blatt schließt aber mit einem Satz, wie er ernster nicht geprägt 

werden könnte:

„Heute aber steht das weitere Schicksal 

Deutschlands, — eine große Weltkata

strophe Vorbehalten, — wie vielleicht 
kaum jemals ganz und gar in den Händen 

der Deutschen selbst. In den Händen, in 

die der Stimmzettel des 17. September 
1961 gelegt wird.“
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