
Zur Sache:
VOR 28 JAHREN:

IM JULI 1952 BEGANN DIE A N T I - 5 T R A U S S -KAMPAGNE

1948 hatte man zum ersten Mal den Namen "Strauß" irgendwo gelesen: Der 
33jährige Landrat des Kreises Schongau wurde von der CSU in den Zwei- 
Z o n e n - W i r t s c h a ftsrat nach Frankfurt delegiert. Kurze Zeit später ernannte 
ihn die CSU zum Generalsekretär. 1949 kam er als einer der jüngsten in 
den ersten Deutschen Bundestag.

Dort fiel er zunächst höchstens durch Sachkenntnis und durch seinen u m w e r 
fenden Humor auf. Doch dann kamen die Parl am entssc hl ac hten um die W i e d e r 
bewaffnung der Deutschen, im Rahmen der Europäischen V e r t e i d i g u n g s g e m e i n 
schaft (EVG), die später durch Frankrei chs Veto platzte.

Präzise im Juli 1952 gingen die Wogen hoch. Die Marath on sc hlachte n w u r 
den im Rundfunk übertragen - Fernsehen gab es noch kaum. Ganz Deutschland 
nahm Anteil. Die Re gi erungsparteien von CDU/CSU, FDP, DP und BHE b r a c h 
ten das Thema zu keiner Entscheidung. Die Sache lief nicht. Auch Konrad 
Adenauer kam nicht in Frage.

Da meldete sich der 36jährige Bayer zu Wort und hielt eine Rede, über 
die man noch lange sprach. Sie gipfelte in dem Satz: "So gern ich die 
beiden auch mit einander sprechen sehe, so möchte ich doch Herrn Dr. 
Adenauer und Herrn Dr. Schumacher (den Führer der SPD) nicht gern 
hinter Stacheldraht im Ural sich darüber unterhalten sehen, was sie im 
Frühjahr 1952 hätten tun sollen."

Das wendete das Blättchen. Montags drauf hatte der SPIEGEL den Namen 
"Franz Josef Strauß" zum ersten Mal auf einer Druckplatte: "Da hieb
der 36jährige CSU-Abgeordnete Franz Josef Strau^ mit rhetorischen 
Keule nschlägen die Regierun gs ko alition  aus ihrer phantasielosen D e f e n s i v 
stellung heraus."

Die politischen Gegner der CDU/CSU horchten auf. Die Kommunisten 
witterten einen Stein auf ihrem Weg zu Macht und Einfluß. In Moskau 
legte man die ersten Dossiers an: "Staatsfeind" Strauß. Die Agenten 
Stalins bekamen den Auftrag: Dieser junge Mann muß mundtot gemacht' 
werden. Die Sowjet- Sympath is an ten in Presse, Illustrierten, Rundfunk 
behielten fortan Strauß im Auge.

Schon kurz nach dieser en ts cheidenden Bundestagssitzung, die den 
Deutschen in der Bundesrepublik die Freiheit erhalten sollte, ging 
es los. Die PRAWDA schrieb: "Straußens Reden enthalten den Geist 
der reinsten Goebbels-Propaganda". Radio Moskau: "Den Rock aufgeknöpft, 
die Hände in den Hosentaschen, ratterte er wie ein Maschinengewehr, 
die kriegslüsternden Kräfte verkörpernd". Der Zonensender: "Strauß 
ist der typische arrogante, brutale, hemdsärmlige und ungebildete 
Naz i-Offizier geblieben". Die KPD-Zeitung "Die Tat": "... ein bajuwa- 
rischer Polterer". Der VORWÄRTS (SPD) nannte ihn "einen gefährlichen 
Mann" und der SPIEGEL schoß sich dann auf ihn ein: "... ein m i l i 
tanter Antiroter, der nicht die politischen Meinungen Anders denkender 
respektiert".

Die Jagd war auf: Für 28 Jahre Schlammschlacht. Einem Politiker g e g e n 
über, der alle Rekorde brach: 29 Jahre Bundestagsabgeordneter, 19 Jahre 
C S U - V o r s i t z e n d e r , 15 Jahre Regierungsämter, 60 Prozent Wähler in 
Bayern !



Zur Sache:
Mit zwei Stimmen entscheiden Sie 
die Wahl am 5. Oktober 
Beide Stimmen für die CDU

Bei der Bundestagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen.
Die erste Stimme 

ist die Kandidatenstimme

Kandidat der
CDU IM

Die zweite Stimme 
ist die Parteienstimme

CDU
Mit dieser Stimme entscheiden Sie, 
wer Ihren Wahlkreis im Bundestag 

persönlich vertreten soll 
Gewählt ist der Kandidat, der die 

meisten Stimmen erhält M e 
anderen Stimmen fallen ersatzlos 

unter den Tisch. Nur die Hälfte aller 
Abgeordneten wird direkt im 

Wahlkreis gewählt

Auf die Zweitstimme kommt es an 
Mit dieser Stimme entscheiden Sie, 

mit wieviel Abgeordneten Ihre 
Partei im Bundestag vertreten ist 
M e Zweitstimmen für eine Partei 

werden auf Bundesebene 
zusammengerechnet Nach der 

Gesamtzahl aller Zweitstimmen für 
die jeweilige Partei wird die Zahl 

ihrer Abgeordneten im Bundestag 
bestimmt

Die Zweitstimme ist nicht weniger wichtig als die Erststimme. 
Mit Ihrer Zweitstimme entscheiden Sie 

über die Stärke Ihrer Partei im Deutschen Bundestag 
und damit über die Regierungsbildung.
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