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Schneider war Adenauer selbst noch im Jahre 1973 ein „Rätsel“
der saarländischen Novemberwahl (30.11.) hatte Adenauer in der Saardebatte des Deut¬
schen Bundestages am 18.11.1952in klarer Abgrenzung zu den dogmatischen Anschau¬
ungen von einem im deutschen Schicksal aufgehobenen saarländischen Eigenwillen offen
erklärt: Wir schreiben dem Bewohner des Saargebietes keine Meinung vor. Er mag sich
entscheiden, wie er will. Aber wir können nicht zulassen, daß der Wille der Bevölkerung
an der Saar dadurch verfälscht wird, daß einem Teil des Volkes, und zwar einem sehr er¬
er¬
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14 Der Bericht Schneiders bezieht sich auf eine 2. Zusammenkunft, Adenauers Äußerungen greifen
auf eine 1.
1. Besprechung zurück, deren genauer Termin nicht ermittelt werden konnte, die
die wahr¬
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scheinlich aber im Frühsommer 1952 stattgefunden haben muß.
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15 Stenographische Niederschrift über die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am
am 26. 1.
1. 1953,
1953, S.
S.
195 f. Archiv des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn.
16 Stenographische
Niederschrift über die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am 26. 1.
16
1. 1953,
1953, S.
S.
196. Archiv des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn.
17
17 Gemeint sind die saarländischen Landtagswahlen vom 30. 11. 1952.
18 Die
18
des CDUCDUbeiden Zitate stammen aus der Stenographischen Niederschrift über die Sitzung des
Bundesvorstandes am 26. 1. 1953, S. 194 bzw. S. 202. Archiv des Konrad-Adenauer-Hauses,
Bonn.
19
19 H. Schneider, S.
S. 433. Seine dortige Bemerkung „Das Rätsel Konrad Adenauer“ steht im Zu¬
Zu¬
sammenhang mit dem Abstimmungskampf im Jahre 1955.
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