
Die politische Karriere Kon-
rad Adenauers reicht weit zu-
rück. Sie begann bereits im 
Kaiserreich und in der Weima-
rer Republik. Der Jurist war 
lange Zeit Oberbürgermeister 
von Köln, unterbrochen von 
der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Nach dem Krieg wurde er 
zum ersten Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland 
gewählt. Als bis heute legendär 
gilt dabei der Umstand, dass 
ihm dabei nur eine Stimme zur 
Mehrheit verholfen hat – seine 
eigene.

Politik der Westbindung
Die folgenden Jahre sind kei-

nesfalls einfach. 1952 scheitert 
ein Bombenattentat auf Ade-
nauer, ein Polizeibeamter stirbt 
bei der Explosion. Darüber hi-
naus muss der Bundeskanzler 
zwischen 1951 und 1955 zu-
sätzlich zu seinem Amt das des 
Außenministers übernehmen. 
Konsequent vertritt Adenauer 
gegenüber den Ostblockstaaten 
die Politik der Westbindung. 
Eine Wiedervereinigung ist für 
ihn nur im Rahmen freier, de-

mokratischer Wahlen denkbar. 
Die Deutsche Teilung bleibt 
bestehen. 

Heimkehr der Zehntausend
1955 erreicht Adenauer in 

Moskau die Freilassung der 
letzten deutschen Kriegsgefan-
genen. Die sogenannte Heim-
kehr der Zehntausend gilt bis 

heute als eine der größten Leis-
tungen Adenauers.

Weniger glanzvoll gestaltet 
sich allerdings das Ende seiner 
politischen Laufbahn. Zwar 
gelingt es Adenauer 1961 noch 
einmal, die Bundestagswahl 
zu gewinnen, es mehren sich 
jedoch die Forderungen nach 
einem Wechsel an der Spitze 
der Regierung. Trotzdem hält 
„der Alte“, wie er inzwischen 
vielfach tituliert wird, um jeden 
Preis an der Macht fest. 

Vierte Amtszeit ohne Glanz
Adenauer muss Rückschläge 

hinnehmen. Sein Versuch, eine 
vom Bund kontrollierte Fern-
sehanstalt aufzubauen schei-
tert am Bundesverfassungsge-
richt. Auf Kritik stößt auch die 
Abwesenheit des Kanzlers nach 
dem Bau der Berliner Mauer. Er 
wartet ganze zwei Wochen, bis 
er sich in Berlin zeigt. 

Als Konrad Adenauer 1967 
mit 91 Jahren stirbt, ist er noch 
immer Mitglied des Deutschen 
Bundestages und somit bis heu-
te der älteste Bundestagsabge-
ordnete.

Rente mit 87
Insgesamt 14 Jahre prägte Konrad Adenauer die Geschichte der nach dem Zweiten Weltkrieg 

gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Außer ihm war nur Helmut Kohl länger im Amt. Vor 
50 Jahren, am 7. November 1961, wird Konrad Adenauer zum vierten Mal zum Bundeskanzler 
gewählt. Als er seine Funktion abgibt, ist er bereits 87 Jahre alt.

Zeitmaschine

Für die meisten Deutschen ist 
die girocard (ehemals ec-Karte) 
die beliebteste Zahlungskar-
te. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Große Akzeptanz, im-
mer passend bezahlen und Bar-
geld jederzeit verfügbar. Auch 
Kriminelle sind hinter den Kar-
ten her. Ihre Tricks reichen von 
technischen Manipulationen 
bis hin zu simplen Ablenkungs-
manövern, wie folgender Fall 
zeigt: Ein Betrüger beobachtet 
den Karteninhaber bei der PIN-
Eingabe am Geldautomaten, 
um die Geheimnummer aus-
zuspionieren. Danach lässt ein 
zweiter Gauner in der Nähe des 
Karteninhabers etwas fallen – 
z. B. Geld oder die Brieftasche. 
In so einer Situation sind viele 
Menschen behilflich und heben 
den „verlorenen“ Gegenstand 
auf, um ihn zurückzugeben. 
Diese Ablenkung wird vom 
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Warnungen vor Betrügereien am Geldautomaten gibt es viele – und das zu recht. Denn leider 
sind die Gauner mit ihren Tricks immer wieder erfolgreich. Häufig profitieren sie gerade auch 
von der Unachtsamkeit ihrer Opfer. Deshalb sollten Sie die folgenden Hinweise beachten!

ersten Betrüger ausgenutzt, 
um die girocard aus dem Au-
tomatenschlitz zu stehlen und 
sich unbemerkt mit Karte und 
ausgespähter PIN vom Tatort 
zu entfernen.

Karteninhaber können selbst 
erheblich dazu beitragen, sich 
vor Schäden zu schützen: Sie 
sollten am Geldautomaten auf 
einen ausreichenden Abstand 
zum Hintermann achten, die 
PIN-Eingabe immer verde-
cken und sich bei Transakti-
onen nicht ablenken lassen. 
Kommt die girocard trotzdem 
abhanden, hilft nur eins: Karte 
sofort sperren lassen! Die zen-
tralen Notrufnummern lauten 
11 61 16 bzw. 01805 / 02 10 21 
und sind rund um die Uhr er-
reichbar.

 Ihre Ingeborg Saffe,
 Bundesschatzmeisterin

Das Bild „X“ oben links ist das genaue Spiegelbild von einem 
der anderen Bilder – aber von welchem? Viel Erfolg! 
Die Lösung steht auf Seite 20 (unten rechts im blauen Kasten).

Mit diesem Plakat warb die 
CDU 1953 für eine zweite 
Amtszeit Adenauers.
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Die Bundesschatzmeisterin rät

Wichtig: PIN-Eingabe verde-
cken und auf ausreichenden Ab-
stand zum Hintermann achten! 

Foto: EURO Kartensysteme GmbH

Wilde Heimat 2012

Buchtipp

Manchmal kreuzen sie unverhofft unseren Weg, unsere kleinen 
vierbeinigen Nachbarn wie Igel oder Eichhörnchen. Andere wie 
Dachs, Fuchs oder Reh bekommen wir kaum zu Gesicht, weil sie 
so scheu sind. Es gibt aber auch neue Bewohner zu bestaunen: 
den aus dem Osten zurückgekehrten Wolf oder den einst ausge-
wilderten Waschbär, der inzwischen in deutschen Wäldern wieder 
heimisch ist. Der Kalender „Wilde Heimat 2012“ zeigt, wie viele 
Tierarten es auch in unseren Gefilden zu entdecken gibt.

Wilde Heimat 2012, Weingarten, 13 Farbfotos (45 x 34,5 cm), 
ISBN: 978-3-8400-5371-9, 19,99 Euro.

Wir verlosen drei Kalender. Schicken Sie eine E-Mail (Betreff 
„Wilde Heimat“) an: buchtipp@sovd.de oder eine Postkarte an: 
SoVD, Redaktion, Stichwort „Wilde Heimat“ Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.
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