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Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer 
Mit der Wahl Dr. Adenauers zum Bundeskanzler wurde prak- 

tisch die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland voll- 
zogen. Die Bildung der Regierung wird nach Lage der Dinge 
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten verursachen, und bei der 
Bereitschaft wohl aller Parteien, keine unnütze Zeit zu verlieren, 
kann man für den Anfang der nächsten Woche mit der Ernen- 
nung der Minister und der Begierungserklärung beim Bundestag 

rechnen. Dann wird die Zeit der repräsentativen Akte des jungen 
^fcaatt-s vorüber sein; die Regierungsarbeit kann beginnen. In 

iJr. Konrad Adenauer tritt ein Mann an die Spitze des ersten Ka- 
binetts, der zu den meist besprochenen politischen' Persönlich- 
keiten der Nachkriegszeit gehört. Vom ersten Tage nach der Ka- 
pitulation an hat er sich mit ganzer Kraft für den Neuaufbau 
einer echten deutschen Demokratie eingesetzt. 

Es war kein Zufall, daß'Dr. Konrad Adenauer an die Spitze 
jener Körperschaft gestellt wurde, die der jungen Republik die 
vorläufige Verfassung schuf. Alle Mitglieder des Parlamentarischen 
Rates rühmen seine Weitsicht und sein Geschick in der Verhand- 
lungsführung, mögen sie auch oft mit seinen Auffassungen nicht 
übereingestimmt haben. Seine schwere Stellung zwischen den 
berechtigten Wünschen und Forderungen des üeutschen Volkes 
und den un längsam sich normalisierenden Auffassungen der Be- 
satzungsmächte erforderte die ganze Anspannung des Mannes 
Adenauer, der wie kein zweiter den Weg der mittleren Linie zu 
gehen wußte. Er ist gerade in dieser Zeit von seinen politischen 
Gegnern vielfach mißverstanden worden, aber auch sie müssen 
zugestehen, daß der Erfolg für ihn spricht. 

Die Zurückgewinnung eines großen Teils der deutschen Souve- 
ränität ist nicht zuletzt der zähen unermüdlichen Arbeit dieses 
Mannes zu verdanken, dessen Spannkraft der Jugend ein Vorbild 
sein kann. Es ist daher nur folgerichtig, daß er, der unserem 
Volk an maßgebender Stelle den Weg aus der Tiefe bahnen half, 
nun die Verantwortung für die deutsche Politik übernahm. Schwere 

Aufgaben sind es, die ihn erwarten, innenpolitisch sowie außen- 
politisch. Innenpolitisch ist für viele politische Gegner sein wieder- 
holt starkes Bekenntnis zu einer gesunden Sozialpolitik über- 
raschend, aber wir wissen aus eigener Kenntnis seiner Persönlich- 
keit, wie sehr ihm gerade die Sorge für die breiten Schichten 
unseres Volkes Herzenssache ist. Gerade diese Sorgenpunkte wer- 
den in seiner Regierungserklärung den hervorragenden Platz ein- 
nehmen und seine Tatkraft bürgt dafür, daß sie im Rahmen 
unserer Möglichkeiten schnell und durchgreifend gelöst werden. 
Man darf darüber hinaus zu ihm das Vertrauen haben, daß er 
die innenpolitischen Spannungen auf eyi Mindestmaß zurück- 
führen wird. 

Außenpolitisch ist Dr. Adenauer im Grunde ein Mann des 
weisen Maßes. .Er weiß um die Grenzen unserer Möglichkeiten 
und er hat oft ausgesprochen, daß Außenpolitik keine Sache des 
Gefühls, sondern des nüchternen Verstandes ist. Adenauers Ziel 
wird es sein, Deutschland als gleichberechtigtes Glied in den Kreis 
der Nationen zurückzuführen. Das aber ist nur möglich in ver- 
trauensvoller Zusammenarbeit mit dem Ausland und mit den 
Siegermäcnten. Sein gutes Gefühl für echte Würde wird auch 
immer das rechte Maß finden. Wenn daher die einen Dr. Adenauer 
vorwerfen, er sei zu leich zu einer Zusammenarbei mit dem Aus- 
land bereit, die anderen1 dagegen, er spreche eine zu scharfe 
Sprache, so scheint das zu beweisen, wie sehr er sich auf einem 
gesunden Mittelweg befindet. 

Dr. Adenauer hat in den letzten Tagen mehrfach ausgesprochen, 
er werde „kein bequemer Kanzler" sein. Wir verstehen das so, 
daß es unter seiner Regierungsführung nur wenig Arbeitspausen 
geben und daß er seine Mitarbeiter und das Parlament zu einem 
Höchstmaß an Arbeit für unser Volk veranlassen wird. Dies aber 
ist in unserer Lage die einzig mögliche Politik. Denn nur harte 
Arbeit ist es, die unsere Zukunft aufbauen kann. In diesem Sinne 
wünschen wir dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutsch- 
lands Gottes Segen zu seiner Arbeit. 

Unsere Abgeordneten im Spiegelbild der Zahlen 
Wir müssen unsere Betrachtung mit dem Eingeständnis begin- 

nen, daß es nicht leicht ist, einen Volksvertreter vor den „Rönt- 
genschirm" des Journalisten zu bekommen und sozusagen sein 
Innenleben zu durchleuchten. Es gibt da eine Menge Schwierig- 
keiten zu überwinden, die in der chronischen Ueberbelastung und 
im Zeitmangel, in persönlicher Abneigung und in seelischen Hem- 
mungen ihre Ursache haben. Wir wissen um diese Dinge, aber 
die Chronistenpflicht kann nun einmal nicht vor solchen Hinder- 
nissen kapitulieren. So ist es uns also doch gelungen, die not- 
wendigen Unterlagen beizubringen, die eine Analyse unserer 
CDU/CSU-Abgeordneten  ermöglichen. 

Stellen wir zunächst fest, daß die Fraktion sich aus 11 weib- 
lichen und 128 männlichen Abgeordneten zusammensetzt. Der 
Benjamin der Fraktion, ein Mann, hat noch nicht das dritte Jahr- 
zehnt seines Lebens erreicht. Die beiden Nächstälteren stehen im 
Alter von 30 bis 35 Jahren. Dagegen sind schon elf Männer und 
eine Frau 35 bis 40 Jahre alt, 17 haben ein Alter von 40 bis 45 
Jahren erreicht. 24 Männer und drei Frauen bekennen sich zu 
einem Alter von 45 bis 50 Jahren, während 31 Männer und eine 
Frau ein Alter von 50 bis 55 Jahren angegeben haben. Mit dieser 
Altersklasse -ist der Scheitelpunkt im Altersaufbau unserer Abge- 
ordneten erreicht. 55 bis 60 Jahre alt sind 17 Männer und vier 
Frauen, 60 bis 65 Jahre dagegen 16 Männer und eine Frau und 
65 bis 70 Jahre alt sieben Männer und eine Frau. Die Grenze 
der 70 haben nur zwei Männer überschritten. Es ergibt sich also, 
daß das Durchsdmittsalter unserer Abgeordneten bei 55,7 Jahren 
liegt. 15 Abgeordnete, die das vierte Jahrzehnt ihres Lebens nodi 

nicht überschritten haben, darf man wohl zur jungen Generation 
rechnen, wenn von ihnen auch nur die Hälfte als Vertreter der 
Jungen Union anzusprechen ist. Das Durchschnittsalter beweist 
jedenfalls, daß von einer „Vergreisung" der Fraktion nicht gespro- 
chen werden kann. 

Nach ihrem religiösen Bekenntnis zählen B5/ Männer und 6 
Frauen zur evangelischen und 91 Männer und sieben Frauen zur 
katholischen Konfession. 41 evangelischen Volksvertretern stehen 
also 98 katholische gegenüber. Dieses Verhältnis dürfte in etwa 
der konfessionellen Gliederung der westdeutschen Bevölkerung 
entsprechen. Damit ist bewiesen, daß die CDU/CSU alles andere 
als eine katholische Partei ist, in der die Vertreter der evange- 
lischen Konfession keinen Platz hätten. 

Eine andere Behauptung, mit der namentlich die Linksparteien 
gerne hausieren, lautet, die CDU/CSU sei eine Besitzbürgerpartei, 
deren Abgeordnete weder berufen nodi befähigt seien, die Inter- 
essen der sozial schwadien VolkssdüchteYi zu vertreten. Unsere 
Ermittlungen haben ergeben, daß 12 Abgeordnete Flüchtlinge 
sind, 52 von ihnen, nämlich 43 männliche und neun weibliche, sind 
Fliegergeschädigte und 19 sind Heimkehrer. Noch deutlicher wird 
das Bild, wenn wir die berufliche Gliederung unserer Abgeordneten 
aufzeigen könnten. Wir hoffen, das demnächst nachtragen zu 
können. 

Aufschlußreich sind auch die Feststellungen darüber, welche 
Funktionen unsere Abgeordneten in der Parteiarbeit ausüben. In 
der örtlichen Parteiarbeit sind sechs, in den Kreisen 44,  in  den 
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Bezirken fünf, auf der Landesebene 53, in der Zonenleitung zehn 
und in der Arbeitsgemeinschaft acht Abgeordnete tätig. Zu den 
Mitbegründern der CDU/CSU zählen acht Fraktionsmitglieder. 

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die parla- 
mentarische Tätigkeit unserer Abgeordneten, so ergibt sich, daß 
vier von ihnen in den Gemeindevertretungen, 56 in den Kreistagen 
und 55 in Länderparlamenten tätig waren. Dem bizonalen Wirt- 
schaftsrat gehörten 16 und dem Parlamentarischen Rat 14 Ab- 
geordnete an. 

Die Unabhängigen Stimmen Niedersachsens 
Auf einer Tagung der Bezirksvorsitzenden und Bezirksgeschäfts- 

führer des Landesverbandes der CDU Niedersachsen wurde, trotz 
gewisser Bedenken beschlossen, mit den unabhängigen Flücht- 
lingskandidaten im Lande Niedersachsen Fühlung zu nehmen. 
Die Gesamtzahl der unabhängigen Stimmen im Lande beträgt 
273 310 d. h. 8,1 Prozent der Gesamtstimmenzahl. Keiner dieser 
Kandidaten ist gewählt, sodaß, da eine Verrechnung über eine 
Landesliste nicht möglich war, alle diese Stimmen unter den 
Tisch fielen. * 

August Haussleiter als Massendynamiker 
Die Deusche Union hat am 15. August ein Aktionsprogramm 

eingeleitet. Dies ist einer Veröffentlichung von August Hauss- 
leiter zu entnehmen, die dieser als Mitglied des Vorstandes der 
Deutschen Union in München herausgibt und in deren erster 
Folge unter dem Titel „Politische Lagebeurteilung" zumindest 
der Nachweis versucht wird, daß August Haussleiter der dyna- 
mische Kopf dieser „demokratischen deutschen Erneuerungsbewe- 
gung" ist. Dieses Aktionsprogramm setzt Termine! So soll in 
einem halben Jahr ein Organisationsnetz von Kerngruppen 
„stehen", in zwei Jahren muß die Deutsche Union ein „Macht- 
faktor"   sein,   und  „in vier   Jahren   werden   die  jetzigen   Bonner 

^ruppen   in   ihrer   Fassadenhaftigkeit   unhaltbar   geworden   sein. 
P>ann wird  es  entweder   die   DEUTSCHE   UNION   geben,     
oder   ein   neues     totalitäres   und     nihilistisches   Unwesen     wird 
Deutschland  und   Europa in   den   Abgrund   stürzen." 

Man darf dazu feststellen, daß allem Anschein nach der Kurs 
der Deutschen Union maßgebend von Haussleiter bestimmt 
wird. Er ist ohne Zweifel ein politischer Kopf von hohen Ambi- 
tionen und in gewissem Umfang auch von großen Wirkungs- 
möglichkeiten, aber seine Stärke und damit auch seine große 
Schwäche ist seine ausgesprochene propagandistische Ader. Er 
ist ein Meister der effektvollen Formulierungen und weiß im- 
mer den Ton zu finden, auf den die Kreise, die er anzusprechen 
wünscht, meist auch prompt in der gewünschten Weise reagie- 
ren. Geht man davon aus, dann ist es nicht schwer gewisse 
Schlüsse auf die Kreise zu ziehen, auf deren Resonanz Hauss- 
leiter hofft, wenn er etwa die „alten Parteien" mit dem Namen 
„Veteranenvereine aus der Weimaraner Zeit" bedenkt, wenn er 
von Avantgardisten der sozial Entrechteten" spricht, den jungen 
Deutschen als' „Landser von heute" bezeichnet, dessen Flagge 
nicht Schwarzrotgold oder Schwarzweißrot, sondern die „Geusen- 
flagge" sei, wenn er sagt, daß „übereilige Greise" in Bonn 
„das alte Reichsbanner als Weststaatsymbol abgewertet" hätten, 
daß  „heute von    Demokratie, von Freiheit    oder dergleichen in 

Junge Union fordert Versöhnungsgesetz 
••Die Junge Union, die seit Monaten ihre ganze Tätigkeit in 
^len Dienst des Wahlkampfes der Gesamtunion gestellt hatte, 

gab mit einer Sitzung ihres Vorstandes unter der Leitung des 
Vorsitzenden, Rechtsanwalt Josef Dufhues, am 11. September 
in Königswinter den Auftakt des Uebergehens zur Arbeit für die 
besonderen Anliegen der jungen Generation, welche die Junge 
Union in der CDU/CSU vertritt. Es wurde folgende Entschließung 
angenommen: 

„Aus Anlaß der Errichtung der Bundesrepublik Deutsch- 
land fordert die Junge Union Deutschlands durchgreifende 
Maßnahmen zur inneren Befriedigung des deutschen Volkes. 

1. Die Fehlentwicklung und die unheilvollen Auswirkungen 
der Entnazifizierung sind durch ein großzügiges Ver- 
söhnungsgesetz zur Wiederherstellung des inneren Frie- 
dens sofort und endgültig abzuschließen. Alle Deutschen, 
die sich nicht persönlich schuldig gemacht haben, sind 
unverzüglich in die vollen gesellschaftlichen und staats- 
bürgerlichen Rechte einzusetzen. 

2. Durch eine Amnestie sind alle Strafen zu erlassen und 
die Verfolgung aller strafbaren Handlungen einzustellen, 
die auf die Not der N adikriegsverhältnisse zurückgehen. 
Das gleiche wird für Verstöße gegen aufgehobene Be- 
wirtschaftungsvorschriften verlangt, soweit die sdiuldi- 
gen Personen nicht besonders gemeinsdüidlich gehandelt 
haben. 

3. Die Hohen Kommissare mögen aufgefordert werden, alle 
von den Gerichten der Militärregierungen verhängten 
Strafen zu erlassen und die Verfolgung aller strafbaren 

Deutschland zu reden, eine herausfordernde Unverschämtheit" 
sei. Haussleiter scheut nicht so bewährte Formulierungen wie 
„Weststaatpartikularismus", „illusionäres demokratisches Theater", 
„erstarrte Funktionärs-Apparaturen der Vergangenheit". Und 
wenn er von der Deutschen Union spricht, dann fährt er einher 
mit „einheitlich operierenden  Mannschaften." 

Man mag diesen Wortschatz des gewiegten Propadandisten 
und Massendynamikers hinnehmen, ohne gleich Sorgen um die 
Zukunft Deutschlands zu empfinden. Schon ganz andere Leute 
haben sich aus propagandistischen Gründen auf ejin Solches 
Niveau herabbegeben, und in Deutschland seit 1945 jedenfalls 
nicht gerade mit großem Erfolg. Auf ein gefährliches Pflaster 
aber begibt sich Haus'sleiter, da er behauptet: „Die gegenwärtige 
Deflation mit ihrer Arbeitslosigkeit stellt ebenso ein Verbrechen 
dar, wie eine neue Inflation ein Verbrechen wäre!" Hier nähert 
er sich einer Agitation, die bedenklich ist. Garnicht zu sprechen 
von der merkwürdigen Tatsache, daß Haussleiter zwar in den 
letzten Monaten aller Parteiämter in der CSU verlustig gegangen 
ist, aber doch immerhin als Abgeordneter der CSU im bayeri- 
schen Landtag sitzt. Zum Bundestag hat er garnicht kandidiert, 
und es sind nicht wenige, die meinen, er halte es für einfacher 
und billiger, als Außenstehender zu kritisieren statt selbst mit- 
zuarbeiten. Ohne Zweifel wird Haussleiter über kurz oder lang 
selbst vor der Entscheidung stehen, ob er dieses Spiel des das 
eigene Nest Beschmutzens fortsetzen oder endlich eine klare 
Scheidung treffen will. Spätestens, wenn die Deutsche Union, 
.wie er hofft, ein „Machtfaktor" geworden ist und entgegen allen 
jetzt noch nötigen Beteuerungen eben doch eine Partei sein 
wird, wird August Haussleiter Konsequenzen ziehen. Aber dann 
dürfte es reichlich spät geworden sein, denn schon heute muß 
man fragen, ob der Titel zu dem Stück, in dem Haussleiter über 
den „Selbstmord Europas" spricht, nicht eigentlich „Selbstmord 
Haussleiters" lauten müßte. 

Handlungen  einzustellen,   die  aus  aditenswerten   natio- 
nalen oder sittlichen Motiven begangen sind. 

Die Junge Union Deutschlands fordert die CDU CSU- 
Fraktion des Deutschen Bundestages auf, sofortige und 
ausreichende Hilfsmaßnahmen für alle Opfer des Krieges 
durdizuführen und die bevorzugte Wiedereingliederung 
aller Heimkehrer in das wirtschaftlidie und gesellsdiaft- 
lidie Leben sicherzustellen." 

Abonnements-Zahlung 
Der größte Teil der bisherigen Bezieher hat den neuen Infor- 
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abonniert,   bzw.   durch   Niditabbestellung   sich   den   Weiterbezug 
dieser wertvollen Hilfe in der aktiven Parteiarbeit gesichert. 

Wir danken allen, die damit unserer weiteren Arbeit ihr Ver- 
trauen ausgesprochen haben. 

Bei dieser Gelegenhei weisen wir darauf hin, daß auch in Zu- 
kunft die Bezugsgebühren möglichst ohne besondere Rechnung- 
stellung auf unser Postscheckkonto Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU, 
Frankfurt am Main, Nr. 39 967, überwiesen werden müssen, da 
wir auf den pünktlidien Eingang der Gelder dringend angewiesen 
sind. 

Deshalb bitten wir herzlich unsere Freunde und Leser, das 
Bezugsgeld (monatlich DM 1.63 für Posteinweisungs-Bezug oder 
DM 1.70 für Kreuzbandzustellung) ohne Verzögerung einzuzahlen. 

Verlag 
„UNION IN DEUTSCHLAND" 

Verantwortlich:   Bruno   Dörpinghaus.   Frankfurt   9.   M..   Bettinastraße 64.—Lizenz    der    Informationskontrolle   der    Militärregierung    US/W   2065. 
Druck: Hch. Berlebacb. Oberursel 


