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Telegramm des FDP-Vorsitzenden Franz Blücher an Bundeskanzler Adenauer vom 10. August 1951

Vom 4. bis zum 17. August 1951 verbrachte Konrad Adenauer seinen Sommerurlaub zum zweiten Mal
auf dem Bürgenstock in der Schweiz. Zeit für Erholung im eigentlichen Sinne gönnte der Kanzler sich
jedoch kaum; fast täglich empfing er Besucher zu politischen Gesprächen, so am 8. und 9. August 1951
die Spitzen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der IG Metall, mit denen er in den Monaten zuvor
erfolgreich über die Mitbestimmung im Montanbereich verhandelt hatte. Am Tag darauf wurde ihm ein
Fernschreiben des FDP-Vorsitzenden Franz Blücher vorgelegt, der in seiner Funktion als Vizekanzler
daheim in Bonn die Amtsgeschäfte leitete. Im abgehackten Telegrammstil musste Adenauer hier lesen:

Im April 1951 hatte Adenauer die paritätische Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie gegen den
koalitionsinternen Widerstand der FDP durchgesetzt. Scheinbar befürchtete Blücher nun eine Fortführung dieser als gewerkschaftsfreundlich verstandenen Politik unter Umgehung der Liberalen. Wie sehr er
sich hierüber erregte, belegt der Tonfall, in denen sogar die Drohung des Koalitionsbruchs mitschwang.
Zu allem Überfluss gelangte das Telegramm kurze Zeit später in die Zeitungen, was der durchaus gängigen Praxis entsprach, interne Beschwerdebriefe an die Presse weiterzuleiten, um das Gewicht der Forderung zu erhöhen. Auf den peinlichen Einblick in die Querelen der Koalition, den die Öffentlichkeit damit
erhielt, reagierte Adenauer am 13. August 1951 mit einem scharfen Tadel: „Natürlich kann jeder bezüglich der Regelung der Mitbestimmung in Kohle und Eisen seine eigene Meinung haben. Aber wenn drei
Parteien zu einer Koalition zusammengeschlossen sind, so muß sich die Kritik an der Haltung des anderen Koalitionspartners doch in angemessenen Grenzen und Ausdrücken halten.“ Daraufhin sah sich Blücher in seiner Replik vom 15. August zu einer „grundsätzlichen Ausführung“ veranlasst: „Koalitionsparteien sind bei den im Augenblick in Deutschland gegebenen zahlenmäßigen Verhältnissen zusammen
eine Einheit und einer ist ohne den anderen genauso viel oder so wenig wie der andere. Dieses Mißverstehen des Begriffs der Koalition könnte eines Tages sehr gefährlich werden.“
Die Krise wurde nach Adenauers Rückkehr aus dem Urlaub durch ein Gespräch mit Blücher beigelegt,
die grundsätzlichen Probleme blieben. Insofern verrät dieses kurze Telegramm einiges über den Zustand
der Regierungskoalition zur Halbzeit der ersten Legislaturperiode.
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