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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
„Wenn man den Kopf in der Sauna hat und die Füße im
Kühlschrank, sprechen Statistiker von einer angenehmen
mittleren Temperatur.“ Dieses Zitat wird Franz Josef
Strauß zugerechnet. Was wollte der ehemalige bayerische
Ministerpräsident damit sagen?
Der Mittelwert – umgangssprachlich Durchschnitt genannt
– bildet statistisch ab, welcher Wert sich ergeben würde,
wenn die Summe aller Merkmalswerte gleichmäßig auf alle
Merkmalsträger verteilt würde. Im genannten Beispiel er-
gäbe sich die mittlere Temperatur von 43 Grad, wenn die
Sauna 80 Grad und der Kühlschrank 6 Grad warm wären.
Dass diese mittlere Temperatur wenig hilfreich ist, er-
scheint offensichtlich.
Trotzdem wird der Mittelwert oft als vergleichendes Maß
verwendet. So wird die Wirtschaftsleistung eines Landes
häufig als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ausgewiesen und
man ist leicht geneigt, diesen Wert als Reichtum pro Kopf
zu interpretieren. Dass dies vorschnell ist, kann beispiels-
weise daran gezeigt werden, dass Deutschland ein (kauf-
kraftbereinigtes) Bruttoinlandsprodukt von gut 34 000
Dollar, der afrikanische Staat Äquatorialguinea knapp
19 000 Dollar aufweist. Beide Werte scheinen nicht so weit
auseinander zu liegen. Allerdings kommt der Reichtum des
erdölreichen Staates vor allem der Herrscherfamilie zugu-
te, während weite Teile der Bevölkerung von weniger als
zwei Dollar am Tag leben. Das Einkommen ist in Äquatori-
alguinea also weitaus ungleicher verteilt als in Deutschland.
Wie lässt sich diese Ungleichheit statistisch abbilden, wenn
der Mittelwert offensichtlich versagt? Ein einfaches Maß
stellt das Medianeinkommen dar: Die Bevölkerung wird
quasi nach Einkommen aufgereiht. Das Median-Einkom-
men ist derart definiert, dass die eine Hälfte weniger und
die andere Hälfte mehr Einkommen zur Verfügung hat. In
Deutschland liegt das Medianeinkommen bei gut 33 000
Euro pro Haushalt und Jahr. In Äquatorialguinea, für das
keine verlässlichen Zahlen vorliegen, dürfte es hingegen
deutlich unter 1 000 Euro liegen. ●

VON HARRY D. SCHURDEL
Bundeskanzler Adenauer (1949-1963) befand sich gerade in
den Verhandlungen zur Schaffung der – nicht verwirklichten
– „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft/EVG“. Da er-
reichte ihn die Nachricht, dass die Sowjetunion eine Note an
die drei Westmächte Frankreich, USA und Vereinigtes Kö-
nigreich zum künftigen Status Deutschlands gerichtet hatte.
Diese (erste) Note der UdSSR-Regierung vom 10. März 1952
ist in die Zeitgeschichte als „Stalin-Note“ eingegangen; Josef
Stalin war seinerzeit der führende sowjetische Staatsmann.
Stalin unterbreitete darin den Vorschlag über eine Wieder-
vereinigung Deutschlands, den Abschluss eines Friedensver-
trags und die Aufstellung nationaler Streitkräfte. Im Gegen-
zug forderte er jedoch den Abzug aller Besatzungstruppen
und die Neutralität eines wiedervereinigten Deutschlands.
Die Westmächte sahen das Schriftstück als durchsichtiges
Manöver Moskaus, um die Westintegration der Bundesrepu-
blik Deutschland zu verhindern; sie setzten die Verhandlun-
gen mit Bonn fort.
In ihrer Antwort an die sowjetische Regierung konterten die
Westmächte mit der Forderung nach freien Wahlen in ganz
Deutschland, aus der eine gesamtdeutsche Regierung her-
vorgehen solle. Die Neutralisierung Deutschlands lehnten
sie kategorisch ab. Zwar erklärte sich Moskau zu freien Wah-
len bereit, wollte aber zuerst eine gesamtdeutsche Regierung
einsetzen. Überdies hielt die UdSSR an der Neutralitätsfor-

derung fest. Auch Adenauer betrachtete die
sowjetischen Angebote als reines Ablen-
kungsmanöver und propagierte eine „Po-
litik der Stärke“ gegenüber Moskau. Im
Sommer 1952 wurde der Notenwechsel
zwischen den drei Westmächten und der
Sowjetunion ergebnislos abgebrochen.
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit
lösten die sowjetischen Vorschläge vor
60 Jahren heftige Diskussionen aus. Eine
parteiübergreifende Bewegung forderte
vergeblich Vier-Mächte-Verhandlun-
gen über die sowjetische Offerte. Noch
lange waren die Gegner der Adenau-
er’schen Politik davon überzeugt, dass

1952 eine Gelegenheit zur Wiedervereinigung verpasst wor-
den sei.
Die heutige Geschichtsschreibung gibt jedoch überwiegend
der Haltung der Westmächte wie der Meinung Adenauers
recht. So sagte der Kanzler Anfang Mai 1952 im Deutschen
Bundestag bei der Beratung zur Annahme des EVG-Vertrags-
werks, und dabei, wenn auch indirekt, seine ablehnende Hal-
tung zur Stalin-Note unterstreichend: „Bei der Frage, ob Ge-
nehmigung der Verträge oder nicht, handelt es sich – in we-
nigen Worten zusammengefasst – darum, ob sich die Bun-
desrepublik Deutschland an den Westen anschließen soll
oder nicht, ob sie sich den Schutz des Atlantischen Verteidi-
gungssystems sichern soll oder nicht, ob sie die Integration
Europas – einschließlich Deutschlands – will oder nicht.“ ●
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Die Stalin-Note

Die Krux mit
dem Mittelwert

Propagandaplakat der DDR
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Nicht immer lässt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen
verlässliche Aussagen darüber zu, wie es tatsächlich

um die Bevölkerung eines Landes bestellt ist.
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