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4ntisozialistische Mehrheit im Bundestag
Koalition CDU/FDP mit Unterstützung von Bayernpartei oder DP?

Billigung der Waffenhilfe

*

F r a n k f u r t a. M. (AP). Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erhielten die einzelnen Par-
telen folgende Stimmenzahlen:

Bundestagswahlen letzte Landtagswahlen
Wahlbeteiligung f ' • . . ' .
Wahlberechtigte • . •
Abgegebene Stimmen . . . . . . .
Gültige Stimmen
Ungültige Stimmen . . . . . . . .
CDU/CSU ,
SPD .
KPD ,
FDP . . . . . . . . . . . . . .
Bayern-Partei . . . . . . . . . .
Deutsche Partei • ' • . - . . ,
Dtsche. Rechtspartei/Dtsche. Kons. Partei .
Radikal-Soziale Freiheitspartei . . . .
Rheinisch-Westf. Volkspartei . . . ,
Südschleswigsch. Wählerverband . . .
Wirtschaftl. Aufbau-Vereinig. . . . .
Zentrum
Bremer Demokr. Volkspartei . . . . .
Europäisch. Volksdienst .'
Unabhängige . .

78,6 Prozent
31179 422
24 490 752
23 724 479

766273
7 357 579
6 932 272
1 360 443
2 788 653
986 606
940 088
428 949
217 627
21910
75 387
681 981
727 343
39 229
26 155

1 140 257

70,4 Prozent
26 162 743
18 429 439
17 411380
1018059
6 560 377
6 089 541
1634 545
1 584 346

, 448 909
67 491
7 653

13 547
99 500
225 404
593 503
30 541

56 023

F r a n k f u r t a. M. (DENA). Bisherige Berechnungen haben folgende Sitzverteilung im Bundestag er-
geben: • • • ' • - ,

CDU/CSU . 139
SPD . . . . . . . . . . . 131
FDP .' . 52
Bayernpartei 17
Deutsche Partei . , . . . •, . XJ
K P D . . . . . . . . . /• '• . ' 1 5 7

W A V 1 2
Z e n t r u m . . 1 0
D e u t s c h e R e c h t s p a r t e i . . . . . 5
S S W . . . . . . . . . . . 1
JJnabhängige.^;«^ „ ~*-y» •?.•>>: ••-*•«- ,?-> - -2L*~
Deutsche Parteien Flensburg . . . 1

W a s h i n g t o n (AP). Der Außenpolitische Ausschuß
des amerikanischen Repräsentantenhauses bewilligte am
Montag den vollen Betrag In Höhe von 1.45 Milliarden
Dollar für das Waffenhilfeprogramm. Der iür Europa vor-
gesehene Betraf? wurde in zwei Zuweisungen geteilt, von
denen eine bis zum 31. März des nächsten Jahres und die
andere für die Zeit vom 31. März bis zum 30. Juni 1950
verwandt werden soll.

Konferenz Hoffman—Harriman
Paris (UP). Der Administrator der ECA, H o f f m a n ,

konferierte am Montag vormittag mit dem Sonderbot-
schafter der ECA, H a r r i m a n . In einer Pressekonferenz
mahnte Hoffnvan die europäischen Länder, energische und
kühne Maßnahmen zu treffen, damit sie bis zum Ende
des Marshall-Planes im Jahre 1952 auf eigenen Füßen
stehen könnten. Die meisten der westeuropäischen Län-
der seien darauf angewiesen, Dollar zu verdienen, damit
sie ihr Dollardefizit ausgleichen könnten. „Dieses Defizit
durch eine drastische Beschränkung der Importe zu be-
seitigen, ist völlig falsch, denn es führt lediglich zu einem
niedrigeren Lebensstandard für ganz Europa,' Als
Sofortmaßnahme für die nächsten vier Monate forderte
der Administrator eine freiere Bewegung von Waren und
Personen in Westeuropa.

Neue syrische Regierung '
D a m a s k u s (DEN A/Reut er). Der ehemalige syrische

Staatspräsident Haschern A t t a s s i Pascha hat am Mon-
tag eine neue Koalitionsregierung gebildet. Oberst Sami
e 1 H i n n « u i / d e r nach der Revolte die Macht in Syrien
Übernahm, hatte am Sonntag die von Oberst Z a i m ab-

'asGesicht der Bundesrepublik
Zu den Wahlen vom Sonntag

rg. Wer, wie wir, in den Wahlen dieses Augustsonn-
tags ein Element der Verwirklichung eines seit Jahren
verfochtenen politischen Programms erblicken darf, kann
sich bei der Untersuchung des Ergebnisses nicht die
gemütliche Oberflächenbetrachtung erlauben, auf
welcher zumeist die ersten aufatmenden Aeußerungen
derjenigen beruhen, die besondere Befürchtungen wegen
der Teilnahmlosigkeit der Bevölkerung oder wegen eines
Ueberraschungsvorstoßes der Nationalisten gehegt hat-
ten. Diesen Befürchtungen ist allerdings durch Zahlen
widersprochen worden, die wieder einmal zeigen —
worauf wir am Sonntag schon hinwiesen —, daß die
„allgemeine Stimmung" vor den Wahlen für die Ent-
scheidungen des Wahltages selbst durchaus nicht immer
maßgebend ist. Die Eindrücke aus den Wahlversamm-
lungen, die so oft durch finsteres Schweigen oder weg-
werfende Redensarten bekundete Gleichgültigkeit des
,.Mannes in der Straße", die von renitenten Gruppen
ausgegebene Parole der Wahlenthaltung — alles schien
sich zu vereinigen, um die Voraussagen einer Beteiligung
von höchstens sechzfg Prozent zu rechtfertigen. Dann
aber wurden es fast achtzig. Der Versuchung, diese
Zahl mit früheren Wahlen vor 1933 zu vergleichen, sollte
man widerstehen. Ein solcher Vergleich führt zu nichts.
Man kann die heutige ZLIII nur absolut betrachten, denn
sie entstand aus einer unvergleichbaren Atmosphäre.
Man kann sie nicht messen an leidenschaftlichen Aus-
einandersetzungen einer vergangenen Zeit, man kann sie
nur messen an den Erwartungen, die billigerweise an die
heutigen Verhältnisse zu knüpfen sind. Gerade von hier
aus gesehen, von einem Nullpunkt beinahe, bleibt die
Wahlbeteiligung ermutigend respektabel.

Wahrscheinlich wäre die Zahl der Wähler noch größer
gewesen, hätte nicht der Zwang, auch dann im eigenen
Lande zu wählen, wenn man im Besitze eines Wahl-
scheines war, manche Stimmabgabe von Geschäfts- und
Ferienreisenden verhindert. Dieser Zwang mag von dem
einzelnen als lästig empfunden worden sein, er war aber
notwendig, um klarzumachen, daß der Bund aus den
Ländern hervorgeht und bis zur Bildung der Bundesregie-
rung die Länder immer noch das Aeußerste dessen dar-

-j> gese^teo:_odßr/verleiteten Politiker zu 'Beratungen über £„ stellen, ^'as ah geschlossenem Verwaltupjgsgebiet. exi-
^ A\a XiWArvnn -äinor 'nonon Doniornnn TiicammanrTPriifpn. stiert SnviAl wir wicspn hat tpinp Partpi ftirrt ViPTTHlht.

Insgesamt werden dem Bundestag 402 Abgeordnete angehören.

DT. F r a n k f u r t a.M. Durch alliierte Kreise in Frankfurt wurde am Montag eine von Dr. A d e -
n a u e r in der Wahlnacht entworfene Kabinettsliste bekannt, die auf der Annahme einer Gemeinschaft
CDU/CSU mit der FDP, der Bayernpartei und der WAV oder der Deutschen Partei basiert. Danach soll
die Errichtung des nachstehenden Kabinetts beabsichtigt sein:

Bundeskanzler: Dr. Adenauer; Innenminister: Dr. L e h r oder Dr. Heinrich W e i t z (beide CDU); Wirt-
schaft: Professor E r h a r d ; Ernährung: Dr. S c h l a n g e - S c h ö n i n g e n (CDU); Finanzen: Franz B1 ü-
c h e r oder Dr. H ö p k e r - A s c h o f f (beide FDP); Arbeit: Anton S t o r c h (CDU); Verkehr: D r . F r o h n e
(Unabhängig); Post: Hans S c h u b e r t (Unabhängig); Justiz: offen (gegebenenfalls Dr. Lehr). Zum Bundes-
präsidenten soll Dr. Adenauer, wie es heifit, Professor Dr. Theodor H e u ß (FDP) vorschlagen. Die Bayern-
partei soll entweder den Vizekanzler stellen oder das Justiz- oder Arbeitsministerium übernehmen. Zum
Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten wird Dr. S p i e c k e r (CDU) vorgeschlagen.

DT. H a n n o v e r . Wie Fritz H e i n e vom SPD-Parteivorstand sagte, erwartet die SPD kein Koali-

die Bildung einer neuen Regierung zusammengerufen,
Bis zur Wahl eines neuen Parlaments wird das Kabinett
sowohl die legislative als auch die Exekutive ausüben.

Kämpfe im Vitsi-Gebirge
beendet

Athen (UP). Das griechische Oberkommando gab be-
kannt, daß die Kämpfe im Vitsi-Gebirge abgeschlossen
seien. Zur Zeit würden nur noch einzelne Widerstands-
nester der Aufständischen ausgehoben. Die jugoslawische
Regierung habe" die Grenze nach Griechenland ge-
schlossen, so daß sich die Rebellen nicht aoif jugo-
slawisches Gebiet zurückziehen könnten.

Athen (AP). Nach einem griechischen Armeebericht
wurden die Leichen von zwanzig albanischen Soldaten
und schriftliche Unterlagen einer albanischen Kampf-

. _ _ , . _ „ . • • . „ » J J . « « j j i. _,...»! j i gruppe nahe dei Grenze auf griechischem Gebiet gefun-
\ . M o n s a n 9 e b o t v o n d e r C D U « Sollte es wider Erwarten doch erfolgen, dann werde es „sehr sorgfaltig darauf-^ den Diese Akten sollen wertvolle Aufschlüsse über diehin geprüft werden", ob es mit den Mindestforderungen der SPD übereinstimme.

/

Erstes Echo
DT. Berlin. Der amerikanische Militärgouverneur John

M c C l o y sprach den Bewohnern Westdeutschlands
seine Glückwünsche für den Beweis guten Bürgersinns
aus, den sie bei den Wahlen zum ersten deutschen Bun-
destag erbracht hätten. „Die hohe Wahlbeteiligung ist
ein Ausdruck dafür, daß das deutsche Volk an der bevor-
stehenden Errichtung einer neuen Regierung interessiert
ist. Was mich betrifft, so sichere ich den Vertretern des
deutschen Volkes meine Hilfe und Mitarbeit bei ihrer
höchst wichtigen Aufgabe zu."

Audi der britische Militärgouverneur, General Sir
Brian R o b e r t s o n , versicherte „die künftige Regierung
und das Parlament seiner vollsten Unterstützung und
sagte: „Nunmehr ist der Weg frei für die letzten Schritte
zur Errichtung der deutschen Bundesrepublik. Wir wer-
den dann in eine neue Phase eintreten, die meiner
Ueberzeugung nach Fortschritte in politischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht bringen wird.'

In einer Presseerklärung zum Wahlausgang meinte Dr.
Konrad A d e n a u e r , die Wahlen hätten bewiesen, daß
den nationalistischen Strömungen in Deutschland keine
Bedeutung zukomme. Er bezeichnete die Wahlen als eine
deutliche Absage an die SPD und einen Beweis dafür, daß
die Mehrheit des Volkes die Sozialisierung ablehne.

Nach Ansicht von Bürigermiefeterin Frau Louise
S c h r o e d e r zeigt der Wahlausgang, daß eine im Inter-
esse Deutschlands ersprießliche Arbeit möglich ist, wenn
die beiden stärksten Parteien sich auf dem Boden ge-
meinsamer Arbeit zusammenfinden. „Dazu gehört Ver-
ständigungswille auf beiden Seiten, und ich würde mich
freuen, wenn dieser wirklich vorhanden wäre."

„Sieg der gemäßigten Parteien"
Bern (Südena). Das Ergebnis der westdeutschen Wah-

len wird in den Schlagzeilen der Schweizer Montagabend-
blätter als ein „Sieg der gemäßigten Parteien" hervor-
gehoben. Daß dieses Resultat entgegen der Prognose
der meisten Zeitungen bei einer „wider Erwarten star-
ken Stimmbeteiligung" zustande kam, verleiht dem
Wahlentscheid in den Augen* der meisten Kommen-
tatoren eine besondere Note. Die „Neue Z ü r c h e r
Z e i t u ng " folgert aus dem Wahlresultat, die CDU sei
als eindeutiger Sieger aus dem Kampf gegen ihren ge-
fährlichsten Widersacher, die Sozialdemokratie, hervor-
gegangen. Die Kommunisten hätten trotz ihrer in den
letzten Tagen wieder höhergeschraubten Erwartungen
eine vernichtende Niederlage erlitten. Die anderen

nung innerhalb der westdeutschen Wahlkampagne nur
um eine „nidit tragisch zu nehmende Wahlepisode", wie
es gewisse Londoner Kommentatoren wahrhaben wollten.
Die Zeitung schreibt: „Die Exponenten einer harten und
rücksichtslosen Politik gegenüber Deutschland, wie etwa;
der Gift und Galle speiende Lord V a n s i t t a r t dürften
eher Recht haben, wenn sie behaupteten, daß die eng-
lisch-deutsche Feindschaft in diesen Monaten für lange
Zeit fixiert werde." Die deutsche Behauptung, daß in
erster Linie die ganz persönlich gefärbte Deutschland-
politik des britischen Außenministers für die rasche Ver-
schlechterung der Beziehungen verantwortlich sei, werde
von englischer Seite nur selten als objektiv bezeichnet.
Es könne aber gesagt werden, daß eine konziliantere
Haltung in der Demontagefrage bei der britischen Be-
völkerung keinen Widerstand finden würde. Das
deutsch-englische Verhältnis sei jedenfalls augenblick-
lich so, wie es gar nicht schlechter sein könne. Chur -
c h i l l s Initiative in Straßburg, die Deutschen in den
Europa-Rat zu bringen, sei nur ein schwacher Lichtblick
in einer Situation, die wohl erst nach dem Ausscheiden •
B e v i n s aus dem Amt wieder eine Chance habe, von
Grund auf geändert zu werden.

albanische Militärhilfe für die Guerillas enthalten.

Straßburg ehrt Churchill
Straßburg (UP). Winston C h u r c h i l l wurde am

Montag in einer kurzen Feier zum Ehrenbürger der Stadt
Straßburg ernannt. Er sagte in einer Ansprache, daß
ganz Europa einer großen Zukunft entgegengehe, wenn
Großbritannien und Frankreich weiter zusammenarbei-
teten. Er sei von jeher dafür eingetreten, daß Frank-
reich in der Europa-Bewegung eine führende Rolle über-
nehme.

SMA veranlaßte Rücktritt
Professor Hübeners

B e r l i n (DENA). Aus zuverlässiger Quelle in der ost-
zonalen Wirtschaftskommission verlautete, daß der ein-
zige Ministerpräsident der Ostzone, der einer bürger-
lichen Partei angehört, auf Anordnung der SMA sein
Amt niederlegen muß. Professor Dr. Erhardt H ü b e n er
(Ost-LDP), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, habe
die Bodenreform und den „demokratischen Wirtschaf ts-
aufbau" in der Ostzone in einer Art angegriffen, die
über eine „positive Selbstkritik" hinausgehe. ''

Schuman im Prinzip für deutsche Beteiligung
S t r a s b u r g (UP). Der iranzösische Außenminister

S c h u m a n sagte am Montag vor Pressevertretern,
Frankreich sei „im Prinzip" für die Aufnahme Deutsch-
lands in den Europa-Rat. Die iranzösische Regierung
habe sich jedoch verpflichtet, nicht definitiv zu dieser
Frage Stellung zu nehmen, ehe sich das Kabinett mit
ihr befaßt habe. Auf die Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag eingehend, meinte Schuman, die Wahlbeteiligung sei
stärker gewesen, als man zuerst angenommen habe. Das
Ergebnis zeige eine „relative Mehrheit" jener Elemente,
die ein bundesstaatliches Regime befürworteten. „Es
kann jedoch kein endgültiges Urteil über das neue
Deutschland gefällt werden, ehe dfe Bundesversammlung
und die Bundesregierung in Funktion getreten sind. Dies
bedeutet, daß die Beratende Versammlung nicht vor Ab-
schluß ihrer Tagung über die Informationen verfügen
wird, die, zur richtigen Einschätzung des heutigen
Deutschland notwendig sind."

Schuman wies darauf hin, daß gemäß der Verfassung
des Europa-Rates nicht die Beratende Versammlung, son-
dern der Ministerrat über die Zulassung neuer Mitglie-
der zu entscheiden habe. Dieser habe aber seine Tätig-

ger Zeit bereits alle Voraussetzungen, die für seine Auf-
nahme als beigeordnetes Mitglied in den Europa-Sa*
erforderlich seien.

Schuman teilte mit, daß er sich wahrscheinlich am
30. August zu Besprechungen nach Amerika begibt.

Straßburg (AP). Nach Ansicht der britischen konserva-
tiven Abgeordneten im Europa-Rat wird C h u r c h i l l
die deutsche Frage voraussichtlich heute oder morgen in
der Beratenden Versammlung zur Sprache bringen. Auf
der Tagesordnung für Dienstag steht als erster Punkt ein
Bericht des Fünfzehner-Ausschusses zur Frage der Ver-
fahrensregeln.. Der zweite Punkt ist ein Thema, dessen
Diskussion der Ministerausschuß eigentlich verhindern
wollte: die Debatte über die politische Struktur Europas.

Straßburg (UP). Führende Persönlichkeiten der Be-
ratenden Versammlung haben Montag abend nach, eini-

stiert. Soviel wir wissen, hat keine Partei sich bemüht,
den Wählern die föderalistischen Prinzipien zu erklä-
ren, auf denen die Bundesrepublik beruht, noch auch
ihnen die Gründe zu nennen, aus denen sie auf diesen
Prinzipien Jjeruhen muß. Es ist• uns nicht einmal be-
kannt geworden, ob irgendein Wahlredner die unge-
heuere politische und historische Zäsur, die in der. Grün-
dung dieses neuen deutschen Staates liegt, seinen Wäh-
lern als den Hauptpunkt der Entscheidung nahezubringen
vermocht hat.

€ Damit stehen wir gleich bei der Frage, ob das Er-
gebnis dieser Wahl, wie eilige Triumphatoreri schon ver-
künden, wirklich ein politisches Reifezeugnis darstellt.
Könnten wir annehmen, die starke Wahlbeteiligung sei
vor allem ein Beweis dafür, daß die geschichtliche Bedeu-
tung dieses Vorganges im Bewußtsein des Volkes lebt, so
würden wir gern von politischer Reife sprechen, auch
wenn gewisse Momente, wie der immerhin nicht unbe-
trächtliche Zulauf zu extremistischen Splitterparteien,-auf
den ersten Blick dagegen stehen sollten, Aber so liegen
die Dinge keineswegs. Was die Wähler in solchen
Scharen zu den Urnen trieb, war mehr ein dumpfes Ge-
fühl dafür, daß es für ihre materielle Existenz wohl doch
nicht s'ö ganz einerlei sei, wer in Bonn regieren würde.
Freilich wäre es ebenso falsch, dieses Motiv gering zu
schätzen. Denn die Erkenntnis, daß man auf das Aus-
sehen der Regierung Einfluß nehmen kann, und daß man
es folglich auch s o l l , gehört schließlich zu den An-
fangsgründen einer demokratischen Anschauung, und auf
dieser ersten Stufe'haben die Wähler immerhin nicht ver-
sagt. Insofern ist es sogar kein schlechtes Zeichen, daß
diejenigen, die ihre Unzufriedenheit mit den großen Par-
teien 'ausdrücken wollten, nicht einfach zu Hause ge-
blieben sind, sondern sich unter den kleineren Parteien
eine ausgesucht haben, von der sie glaubten, daß sie die
Argumente ihrer eigenen Unzufriedenheit am ehesten be-
rücksichtige. In dieser Hinsicht behalten die kleinen Par-
teien eine Funktion — als Auffangbecken von Wählern,
die anderenfalls NichtWähler geworden wären. Als;Nicht-
wähler wären sie in einer Anonymität geblieben, deren
eigentlicher Sinn zu erkunden schwierig wärei als Wähler
tauchen sie aus der grauen, nicht durchschaubaren Masse
auf und teilen sich, deutlich etikettiert, in verschiedene
Richtungen auf, die einer klugen Regierung Orientie-
rungsmöglichkeiten für eir» Erziehungswerk durch prak-
tische Maßnahmen bieten.

Daß sich außer CDU/CSU, SPD und FDP — den Kern-
parteien der christlichen, sozialistischen und liberalen
Demokraten, zu denen eben darum auch bisher schon die
FDP zählte, obwohl sie noch keine so große Gruppe war
wie jetzt — weitere .acht Parteien (statt allenfalls, die
Kommunisten mitgerechnet, drei) um Sitze im Bundestag
bewarben, spiegelt die deutsche Verworrenheit, die in
den Umständen dieser Nachkriegszeit begründet ist. Auch
hier soll man lieber keine Vergleiche mit der Weimarer
Zeit anstellen. Die Parteien der ersten'Weimarer Zeit
verleugneten sanit und sonders nicht ihre Herkunft aus
der Zersplitterung < T letzten wilhelminischen Reichstags-
perdode, und die der späteren Weimarer Zeit entwickelten
sich parallel mit dem krassen Versagen der deutschen
Regierungen. und den krassen Mängeln der internatio-
nalen Politik. Heute sind von den acht kleinen Partelen
nur noch KPD und Zentrum traditionell bedingt; die
übrigen sind, vielleicht mit Ausnahme der Bayemparted
und der Deutschen Partei, die 'regionale atmosphärische
Strömungen mehr versinnbildlichen als verkörpern, des
Chaos wunderliche Söhne. Von denen, die sie gewählt
haben, dürften* viele eich durch irgendeinen persönlichen
oder sentimentalen Grund, über den «ie sich selbst

Abendblätter legen das Hauptgewicht ihrer Kommentare keit bereits abgeschlossen. „Es ist Jedoch möglich, daß
mehr auf die möglichen Rückwirkunger dar deutschen ~ die Versammlung in den drei Wochen, die noch zur Ver-
Wahlen im Ausland. Der Londoner Mitarbeiter der Züri- fügung stehen, die Aufnahme Deutschlands erörtern
chei „Tat" bezeichnet die Annahme als irrig, es handle wird." Abschließend meinte Schuman, nach Ansicht der
sich bei der Verschärfung der. deutsch englischen Span- französischen Regierung erfülle das Saargebiet seit eini-

gen Konferenzen beschlossen, Pläne für eine beschleu- kaum Rechenschaft abzulegen wissen, haben bewegen
nicjte_Bildung der Vureinlgten Staaten von Europa lassen. Nur wenige, wie etwa die Radikal-Sozialistische
aufzustellen- Sie wollen der Beratenden Versammlung Freiheitsparted," dSe die aus der Inflationsperiode der
eine Resolution vorlegen, in der ein Ausschuß lum J a h r a 192° Ms 1924 bekannten Silvio-Gesell-Schwärmer
Studium dies Problems deT europäischen Einheit gefor- " F » * °™<F * « Deutsche Rechtspartei, die dasselbe
dert wird. Diese Resolution verlangt eine politische " # t , d m . " r€1? idealistischen" Nationalsozialisten tut,
,, . , ... . _. , . ? . , \... ,. , durften sich rühmen können, „echte Wähler zu haben-
Union der europaischen Staaten, in der jedes Mitglied n ä m l i c h j e n e Romantiker, die einmal unter d^Zefchen
einen Teil seiner Souveränität einer neuen euTor-ci-r, d e 8 Zukünftig-Utopischen und ein andermal unter dem
Konföderation abtreten soll. ' . ' Zeichen des Ewiggestrigen auftreten. Bezeichnend bleibt
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