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Koalitionsverhandlungen 1961 

 

In der vierten Bundestagswahl vom 17. September 1961 verloren die Unionsparteien die 

absolute Mehrheit im Parlament. Während die SPD nur leichte Gewinne zu verzeichnen 

hatte, konnte die FDP 12,8 % auf sich vereinen, ein bis damals unerreichtes Ergebnis. Indem 

Adenauer schon am Tag nach der Wahl auf einer Pressekonferenz klarstellte, dass er keine 

Bestrebungen hegte, mit der SPD in eine Große Koalition einzusteigen, bereitete er damit 

der FDP das Angebot zu Koalitionsverhandlungen. 

Zwar hatten Union und FDP bereits in den ersten beiden Legislaturperioden zusammen eine 

Koalition gebildet, doch endete diese im Streit um außenpolitische Fragen, insbesondere der 

Ostpolitik, und brach auseinander. Nach vier Jahren der Opposition wollte die FDP wieder in 

eine Regierung, doch wollte sie diese nicht mit der SPD bilden. Im Wahlkampf wurde daher 

für eine Koalition mit der CDU aber ohne Adenauer als Kanzler geworben, ohne welchen 

eine Neuausrichtungen in der Politik als wahrscheinlicher gesehen wurde. Favorit der FDP 

für die Beerbung Adenauers war der liberaler eingestellte Wirtschaftsminister Erhard. Die 

FDP sagte den Koalitionsverhandlungen daher nur zögerlich zu, auf der einen Seite wollte sie 

in die Regierung, auf der anderen Seite erkannte sie, dass Adenauer die Union fest im Griff 

hatte und die Möglichkeit, eine Regierung ohne ihn zu bilden, nur von geringer 

Wahrscheinlichkeit war.  

Die Forderung, dass die neue Koalition nicht von einem Kanzler Adenauer geführt werde, 

war damit schon bald vom Tisch. In Verhandlungen konnte die FDP dem Kanzler abringen, 

dass er keine volle Legislaturperiode mehr dienen würde, das genaue Datum musste 

allerdings noch festgesetzt werden. Angepeilt wurden etwa zwei Jahre.  

Auch die Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik, die zum Bruch der letzten Koalition 

geführt hatten, waren noch immer nicht gelöst. Die FDP war gegen die Aufrüstung der 

Bundeswehr mit nuklearen Trägersystemen, zudem hatten die Liberalen sich in 

außenpolitischen Fragen kürzlich von der Unionsregierung distanziert.  

Vom 02. bis zum 10. Oktober trafen sich die von den drei Parteivorsitzenden Adenauer 

(CDU), Strauß (CSU) und Mende (FDP) geführten Delegationen mehrere Male und berieten 

über die außen- und verteidigungspolitischen, sowie auch sozialen Fragen. Zur Überraschung 



aller liefen diese Gespräche erstaunlich gut, sodass am 12. Oktober erstmalig ein 

Koalitionsgespräch im größeren Rahmen stattfinden sollte. Von diesem Gespräch liegt eine 

schriftliche Aufzeichnung vor, die die Inhalte und grundlegenden Gesprächspunkte der 

Redner knapp zusammenfasst.  

Eingangs erläuterte Adenauer seine Vorstellung von der Arbeit innerhalb einer möglichen 

Koalition und führte dabei die Beispiele der früheren unionsgeführten Regierungen mit der 

FDP an. Anschließend folgte eine Erläuterung der grundlegenden Positionen der 

Unionsparteien durch Außenminister von Brentano. Später sollte er durch Druck der FDP, da 

er in ihren Augen den Weg für eine neue Außenpolitik versperrte, nicht in das neue Kabinett 

eintreten. Anschließend an von Brentanos Ausführungen, stellte die FDP ihre politischen 

Forderungen und Gedanken vor. Es folgten längere Diskussionen über einzelne Aspekte des 

Vorgetragenen und andere Probleme, die noch bestanden, wie die Frage der grundgesetzlich 

gesicherten Parteienfinanzierung. Abschließend einigten sich die Delegierten darauf, die 

bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen in Leitlinien zusammenzufassen, die als Grundlage 

für eine zukünftige Arbeit als Bundesregierung dienen sollten. 

Am 07. November 1961 wurde Adenauer zum vierten – und letzten – Mal zum 

Bundeskanzler gewählt. Adenauer musste, nach einer turbulenten, ersten Hälfte der 

Legislaturperiode, schließlich am 15. Oktober 1963 von seinem Amt als Bundeskanzler 

zurücktreten, er wurde von Ludwig Erhard beerbt.  



 

Die erste Seite der Aufzeichnung der Koalitionsverhandlungen vom 12. Oktober 1961. 
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