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Notengefeeht Um. Be.-lin 
Seit Wochen ist um das sogenannte Westberlin, dem 

von den Truppen der Westmäd1te besetzten Teil von Ber
lin, ein Spiel im Gange, das b eide Teile Deutschlands, 
den Westen wie den Osten, in helle Aufregung versetzt. 

Die _ Welt außerhalb Deutschlands ist darüber weit 
weniger aufgeregt, ein"schließlich der beiden Weltmächte, 
der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Beide sind 
sich darüber einig, daß eine gewaltsame Aenderung d es 
Status quo unmöglich ist, unmöglich einfach darum, weil 
ein solcher Versuch unmittelbar an den Rand eines neuen 
Weltkrieges führen würde. An einer solchen kriegerischen 
Auseinandersetzung kann jedoch keine Seite Interesse 
haben. Die Gründe dafür haben v .. ir schon oft auseinan
dergesetzt, sie resultieren aus der nüchternen Feststellung, 
daß eine solche Auseinandersetzung den Selbstmord be
deuten würde. Von diesen Grundvoraussetzungen muß 
man an die Berliner Krise heran.gehen, wenn m an nicht 
von vornherein einer falschen EinschätzUJlg zum Opfer 
fallen soll. 

Für die westdeutsche Presse und für die öffentliche 
' Meinung in Westdeutschland und insbesondere in Berlin 
ist es eine ausgemachte Sache, daß die Sowjetunion und 
ihr ostdeutscher Trabant der Störenfried ist. Sie wollen 
Ostberlin der DDR angiiedern und dabei WestberHn so 
unter Druck setzen, daß es früher oder ,später ebenfalls 
unter die Fuchtel U I b r ich t s gerät. Mit dieser Mei
nung s tehen sie nicht allein, die Ulbrichte in Ostdeutsch
land sind oder waren wenigstens anfangs derselben Mei
nung. Sie waren es vor dem~ Besuch des sowjetischen 
Außenministers G rom y,k 0 in BerHn, wo sie zur Ord-
nung gerufen wurden. _ _ 

Der Sowjetunion liegt nichts an einer gewaltsamen 
Eingliederung Westberlins in die DDR, es kann ihr nichts 
daran liegen, weil das zum allgemeinen Krieg fünren 
würde_ Die Gründe für ihr,.. Vorgehen müssen also anders
wo liegen und sie sind in der Tat auch nicht weit zu 
suchen_ Westberlin soll einmal als "Abflußrohr" von Ost
deutschland nach Westdeutschland ausgesChaltet werden, 
zum andern soll es als höchst bequemes Spionage- und 
Agentenzentrum für den Westen unschädlich gemacht 
werden_ Prüft maI?- alle die langatmigen ~rklärungen, die 

,vom Osten als Grund für sein Vorgehen angegeben wer
den, so laufen sie ...immer wieder auf dasselbe hinaus. 
WestberUn soll als "Frontstadt", als Frontstadt recht 
zweifelhaften Charakters gegen den Osten unmöglich 
gemacht werden. 

Ist man freili.ch von vornherein der Ansicht, alles, was 
aus dein Osten kommt, sei Lug und Trug, und der böse 
'reufe] gehe , nur darauf aus, koste es, was es wolle, die 

, westliche Unschuld zu verschlingen, so wären die Noten 
vom 27. November nur als Rückzugsgefechte zu werten, 
sie wären nach dieser Ans,icht das Papier nicht wert, auf 
das sie geschrieben ,,,orden sind_ Mit einer sold1en Sorte 
von "Politikern" ist es jedoch von vornherein müßig zu 
r~cP.ten, Erblickt man jedoch in ,den Noten die Absicht, die 
sie nach einer vernünftigen Ansicht wirkliCh haben, näm
lich, die leidige Berlinfrage zwischen Ost und West zu 
normalisieren, sie als Streitfrage auszuschalten, so be
kommen sie ein ganz anderes Gesicht. Und nur auf dieser 

Grundlage ist es auch darüber runaus möglich, sich mit 
den Noten auseinanderzusetzen, 

Die Uebergabe der Noten hat sich längere Zeit als er
wartet wurde, hinausgezögert. Das ist sicher weder Zufall 
noch Absicht. Die Reise Gromykos nach Berlin zeigt, daß 
vorher innerhalb des östlichen Lagers etwas in Ordnung 
gebracht werden mußte_ Was sich in dieser Zeit dort ab": 
gespielt hat, darauf ist man fast nur auf Vermutungen 
angewiesen. Nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre 
läßt sich darüber nur soviel sagen, daß die einzelnen Züge 
der sowjetischen Außenpolitik von den innerpolitischen 
Vorgängen und Kräfteverhältnissen viel mehr beeinflußt 
werden, als es nach außen hin den Anschein hat Es 
handelt sich dabei um die einzelnen Züge, nicht um die 
Gesamtkonzeption, die auf die Koexistenz, den friedlichen 
Wettbewerb, ausgerichtet ist, 

Der jetzige Vorschlag, Westberlin in einen Freistaat 
a la Danzig unseligen Angedenkens zu verwandeln, ist 

-nichts .als ein unrealisierbarer Verlegenheitsvorsch.lag. Er 
würde die. Widersinnigkeit des deutschen Zwei staats in 
das Monstrum ei.nes unmöglichen Dreistaa ts verwandeln. 
Daß man von diesem Ding auf sowjetisch~r Seite selb st 
nicht viel hält, beweist, daß der Vorschlag nur für ein 
halbes Jahr Geltung haben soll. Es ist zu vermuten, daß 
er schon vorher in den Orkus geworfen wird_ 

Wir haben schon eingangs darauf hingewiesen, daß die 
gegensätzlichen Auffassungen zwischen den· Westmächten 
'und der Sowjetunion in dieser Streitfrage garnicht so I 

groß sind, wie es den Anschein hat_ Bei den Engländern 
gibt es garnicht so wenige und garnicht so einflußIose 
Leute, die dafür sind, Westberlin einfach aufzugeben. 
Aber al:?gesehen davon, kein anderer als der über alle 
Zweifel erhahene Kommurustenfresser und Scharfmacher 
D u 1 1 e s hat nichts d~~egen, daß die Kontrolle nach 
WestberHn nicht mehr von den Russen, sondern von den 
Organen der DDR als Beauftragte der Russen ausgeübt 
wird_ 

Diese Aeußerung ist dem amerikanischen Außenmini
ster von westlicher Seite gewaltig übelgenommen worden. 
In ihrem Uebereifer - und in ihrer Angst - haben die 
Kritiker garnicht begriffen, daß das nur ein Spiel mit 
Worten ist, daß das Hauptübel in Westberlin selbst da
durch garnicht beseitigt wird_ Nicht wer den Zugang nach 
BerUn, nach Westberlin kontrolliert, ist letzten Endes für 
die Amerikaner wichtig, sondern wer in Westberlin selbst 
kontrolliert. Daß sie es selbst und ihre Verbündeten sind; 
das ist tür sie ausschlaggebend _ In dieser Frage werden 
sie keine Konzession machen und es ist nicht anzuneh
men, daß ehr u s' c h t s c h 0 w darüber IlluSionen hat. 

Der russisclle Vorschlag hat zunächst auf der west
lichen Seite Deutschlands Bestürzung, auf der östlichen 
Jubel hervorgerufen_ Das zeigt, daß man auf beiden Sei
ten der Demarkationslinie, der Zonengrenze, reichlich von 
Illusionen lebt. Als' Ade n aue r die Stellungnahme von 
Dulles I'!rfuhr, war-er gerade in Bad. Kreuznach mit seinen 
Gesprächen mit d e Gau 1 I e zu Ende, dem er als auto
ritärer Demokrat hohe Bewunderung zollt. Seine Hoch
stimmung verwandelte sich unmittelbar in tiefe Nieder
geschlagenheit. Es wird dies nicht seine letzte Enttäu-
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schung sein, denn er wird es nie begreifen, daß die Ame
rikaner eben amerikanische Politik machen und keine 
deutsche. Er wird die Existenz der DDR mindestens eben
so de facta anerkennen müssen, wie die Amerikaner sich 
anschicken, es zu tun. 

Den russischen Verlegenheitsansprucb vom 27. Novem
ber nehmen aber nur die Einfaltspinsel in der DDR ernst. 
Sie sehen sich voreiligerweise schon im Besitz von ganz 
BerUn, natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern als rus
sisches Geschenk, wie s ie es ja von jeher gewohnt sind, 
von dieser Seite Geschenke entgegenzunehmen. Sie haben 
dabei vollkommen übersehen, daß erstens die Russen 
nicht im Besitz von Westberlin sind und daß diese, zwei
tens, selbst wissen, daß kein Mensch in Westberlin Sehn
sucht nach Ulbrichts Fuchtel ha t . Letzteres haben sie In 

ihrem offiziellen Dokument selbst anerkannt und darüber 
könner sie sich einfach heu te nich t mehr hinwegsetzen. 
Nicht nur aus äußeren, sondern auch aus inneren Grün
den. S ta l i ns Zeiten sind eben unwiederbr inglich vorbei. 

Bezeichnenderweise ist und war die Reaktion gegen die 
rus'sischen Vorschläge vor und nach dem·27. November am 
stärksten in Berlin. Es sah sich für einen Augenblick so
gar vom "'Testen im Stich gelassen, verr aten und ver
kauft. Dieser wütende, verbissene, schier sinnlose Wider
stand gegen alles, was aus dem Osten kommt, zeigt d ie 
ganze Tiefe des P roblems, seine Unlösba rkei t a uf der 
jetzigen Basis. Der Schlüssel zur Lösung der jetzt schier 
unlösbar erscheinenden Fr age liegt im Osten. Die Ru ssen 
haben dies dur ch ihre Verspr echungen an die Adresse 
West berlins auch anerkannt, wenn man nicht von vorn
herein böswill igerweise annehmen w ill, daß ihre Ver
sprechungen nur eine Kriegslist sind. Aber ihr Erfüllungs
gehilfe heißt Ulbricht, un d da hör t eben jede Diskus
sion auf. 

Es wäre müßig, auf a n die Dinge, die vor dem 27. No
vember eine Rolle gespiel t h aben, auf . die Nöte und 
Aengste, die bösen Erw~rtungen, die schiere Verzweif
lung auf der einen Seite, auf den Hohn, die Ueberheb
lichkeit, auf die vermeintliche Gewißheit, die sich an der 
P anke breitmachten, daß man die fe tte Katze aus dem 
Westen schon im Sacke habe, weiter einzugehen. Nur eine 
Sache ist noch wert, näher unter die Lupe genommen zu 
werden, das ist die Angelegenheit Sc h äff e r. 

Er ist mit Wissen Adenauers in Berlin gewesen, um 
mit den Russen in Karlshorst un d vielleicht auch mit den 
Inhabern der geborgten Macht anzubandeln, und zwar im l 

J ahr 1956! Aber dieses Jah r war von schicksalshatter Be
deutung, hat doch d amals der S talinismus auf dem XX. 
Kongr eß offiziell den F ußtritt bekommen. Seine unmit
telbaren Auswirkungen waren al so in Deutschland noch 
viel größer. als man bisher wußte. Hat er doch Vertreter 
des kalten Krieges in Deutschland nach dem Osten ge
lockt, um dort wegen der Möglichk eit eines Kompro
misses, einer "Koexistenz'" anzuklopfen. Die Sache ist 
damals feh lgegangen u nd sie konnte nach den Ereignissen 
im H erbst 1956, nach der ungarischen Tragödie, n icht 
anders als fehlgehen. 

Von diesem K anossagang nach dem Osten - Kanossa
ga,ng in den Augen der Unentwegten- h atte man bisher 
nichts gey,rußt und es sind auch nicht die Russen gewesen, 
die die Sache jetzt ans Tageslich t gezerrt haben. Es war 
vielmehr kei.D anderer als Ulbricht, der ErfülJungsgehilfe 
stalinistischer Prägung, der diesen P feil aus dem Hinter
halt abgeschossen bat. Die \Virkung, die m an -sich davon 
ver sprach, ist fre ilich ausgeblieben. Es h at Schäfter nicht 
einmal bei den bayerischen Landtagswahlen geschadet. 
ein Beweis dafür, daß das Volk in Westdeu tscbland durch
aus k ein Volk von kalten Kriegern ist . 

Der ehemalige Strafanstaltsoberlehrer der Strafanstalt K letsch
kau in Breslau, Dr. EmU Conrad L e 0 n h a r d . tJerstarb am 
23. Oktober im Alter tJon 72 Jahren in Bad Pyrmont. Der Ver
storvene war ein aktiver Gegner des Nationalsozialismus 'Vor und 
nach 1933. Er war ein unermüdlidur .He/fer der politischen Ge
fanJ~nen. Durch seine unerschrockene Hilfe setzte er sich großen 
GeJahreTl aus. Er arbeitete mit dem Rabbiner der Strafanstalt 
trotz strengen Verbots eng zusammen. Die ehemaligen politischen 
Gefangen.en der Strafanstalt Bres/au verloren einen guten Freund. , 
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Boykott der billigen F laggen 
Die Internationale Transportarbeiter-Föderation hat auf Ihrer 

Hamburger Tagung den Boykott über die Schiffe, die unter 
"bIlltgen F laggen" Iahren, angeregt. Dieser Beschluß soll auf 
breiter Basis In aUen Häfen der Welt, ausge,lührt wer.den. 

Zu diesem Beschluß gab es hinreichende GI-linde. die in erster 
Linie die Rechte der Mannschaften dieser SCh.ifte betreften. Es 
mehrten sich die Fä.lle , daß die Reeder der billlgen Flaggen o.lcht 
gewillt waren, die Beuertarife anzuerkennen und auch In der 
Verpflegung, Behandlung und Untel'brlngung grobe Unzuläng
lichkeiten sich zuschulden kommen ließen. Von den Rechten der 
Besatzungen hinsichtlich Sozialgesetzgebung und Versicherungs
ordnung blieb auch mehts Nennenswer tes 'Übrig. Und nOCh schwe
rer v./ar es, den Reedern auf gesetzlicher Basis beizukommen. Ein 
SchUt, das die Fahnen von Honduras, Panama oder Venezuela 
ze igt , aber noch nie das Heimatland sah, 1st eben rechtlich eine 
FIktion, hinter der nur irgendein StrOhmann in Irgendeiner billi
gen Agentur steht. 

So mußte Ende Oktober -Anlang November 1958 auf gericht
lichen Beschluß,. der von gewerkschaftliCher Seite erwirkt wurde, 
ein Passagiersd1iH mit bilUger F lagge "an die Kelt.e gelegt" wer
den, d. h , das Schill konnte nicht. eher den bremischen Hafen 
verlassen, bis dIe Mannscha1t ihre längst übertäll1.ge Gage erhal
ten hatt.e. Das GeschreI darüber war groß und fand ein inter
nationales Echo. 

Schon werden Bedenken gegen den Boykott aut höchster 
Ebe ne angemeldet. Es wird darauf ver wiesen, daß dIe billigen 
Schiffe eigentlidl sChon lAngst abbruchreif wAren, we1l sie nicht 
mehr im Konkurrenzkampf wettbewerbsfähig selen. Aber man 
brauche diese SchIffe als Reserven im weltweiten Kampf der poll
tisChen Auseinandersetzungen. Man könne in dIese alten Schille 
keinerlei Subventionen finanzIeller Art hineinpulvern, aber in 
den Ver schnnulpausen der politischen KrIser. mUßten diese Fahr
zeuge sieb, so gut es ginge. in Fahrt halten. Wer wisse denn, ob 
man sie morgen nicht scl10n bei der Erhaltung Formosas dringend 
brauche, wie gestern In der Suezkrise? Daß diese Schifte in ir
gendwelchen sUdamerikantschen Staaten den Namen n ach behei
matet selen, sei eine stlile Subvention, denn so selen die Reede
reien dem zugrLff von Steuer- und Finanzbehördel) und auch 
den hohen AnsprUchen des gewerkschaftlichen Einflusses ent
zogen! 

So stehen die Dinge, die auch von bundesdeutschen Reedereien 
mit einem heiteren und einem feuchten Auge verfolgt werden. 
Man sieht ungel'n die bUlige Konkurrenz und möchte bei der 
flauen Geschäftslage selbst einsteigen, aber die politiSChen lJeber. 
legungen sind nicht zu überhören. Schon haben die USA aulge
hört, ältere Schifte abzuwracken,. hier heißt die Parole "ein
motten". Einmotten bis zum T ag, wo es wiederum Irgendwo 
b r ennt und die Veteranen der Meere an den jeweiligen Ent
scheidungen als letzt e Reserven teilnehmen . 

Daß aber b ei d iesen strategischen Ueberlegungen nicht die 
Rechte der Seeleu te unter den T isch fallen, das soll der Boykott
beschluß der Gewerkscbaftsorg.anisatlon in eile Wege leIten. 

'JDer in dieser Woche a usgebrochene Streit zwischen 
dem DGß und der Ve rwaltung des Mannesmann~Kon
zerns hat noch einmal den Blick der breiten Oeffentlich
keit a.uf - die weiteren Konzentrationsbestrebungen .der 
Großwirtscha.ft gelenkt . . . V\lohin ma n heute blickt. 
überall wird n eu verflochten, verschachtelt und fusio
niert . .. In einer breit en Streuung des Eigentums glaubt 
(die Bundesregierung) das beste Rezept gefunden zu ha
ben, um die Macht,konzentrati.on einzudämmen. - Wie 
sehr bereits die Besitzkonzentra tion am Aktienma rkt die 
von Bonn propagierte breite Eigentumsstreuung unm~g
lieh macht.' zeigt eine Untersuchung des Statistischen 
Bundesamtes, das zu folgenden bemerkenswerten Resul
t-aten kam: Bei 1936 Aktiengesel1sch alten mit . einem Ge
samtka pital von 18 Milliarden DM .:...... das sin4 der Zahl 
nach. 2/s und dem Kapital nach 3/. aller westdeutschen 
Aktien gesellschaften """; befand s ieb ein Aktienkapita.l von 
insgesamt 6,2 1\1llliarden DM als sogenannte ,Scltacbtel
beteili~ng' im fes t.en Besitz anderer Aktiengesellscb;..ften. 
Weitere Aktienpa ke t.e im Werte von rund 8 Mrd. DJ\.I 
liegen als Dauerbesitz in den Tresoren einiger großer 
Konzerne u:nd der öffentlichen Band. Im Besitz freier . 
d . b. nicht durch irgendwelcbe Interesse n gebundener Ak
tionäre. sind jps gesamt nur 3,7' Mrd_ DM. Diese Konzcn- \ 
tra.tion der ß esitztitel wird durch die mit den Großunter
nehmen zusammenarbeitenden Banken noch gefördert. 
indem sie vorwiegend große Aktienpakete a]s auch lukra- · 
ttve Geschäft abstoßen, rür die praktisch nur G roß
unternehmer in Frage kommen • . . co ("Westfälische Rund-
schau", 2. November 1958) . 



Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern 

Vo."stoß de.- SPD 
Bange Tage und bange Stunden haben die Kleinpartei

en vor den Landtagswa hlen in Bayern und in Hessen 
durchgestanden, ehe die ''Vahlurnen ihre Geheimnisse 
enthüllten. Denn nach dem Ausgang der Bundestagswah 
len vom September 1957 waren sie samt und sonders in 
ihrer Existenz bedroht gewesen, in ihrer · parlamentari
schen Existenz wenigs tens, die auch immer so gut wie 
eleichbecteutend ist mit ihrem Schicksal überhaupt. 

Ob sje nun die Zuversic.I,tlichen gespielt hatten, wie die 
Bayernpartei oder die Verzagten, w ie der famose BEEt 
der - in Bayern wenigstens - nach Wahlkrücken in Form 
der Verbindung m it der großen CSU gesucht hattf!. alle 
atmeten sie erleichtert auf, als siro beim Mor gengrauen des 
24. November herauss tellte, daß es das Schicksal diesmal 
noch gnädig mit ihnen gemeint hatte. Alle durften sie in 

. die heiligen Hallen des Parlament s, wenn auch zum größ
ten TeiJ stark gerupft und erheblich dezimiert, wieder 
einziehen. 

Diese beschränkte Dezimierung der kleinen Parteien 
ist das gemeinsame Charakteristikum der Wahlen in bei
den Ländern. Besel1ränkt darum, weil sie im Vergleich zu 
den Bundestagswahlen prozentual und t eilweise auch tat
sächlich aufgeholt haben, und zwar auf Kosten der CDU/ 
CSU. Das ist zu einem erheblichen Teil auf die geringere 
Vlahlbeteiligung zurückzuführen. Viele Leute, die bei der 
Bundestagswahl gerade noch zu einem Gang zum \Vahl
lokal in Bewegung gesetzt ".verden können, bleiben bei 
einer Länderwahl zu Hause, und es sind dies ger ade die 
Anhänger der CDU/csu. Daß dabei die angeblich so ma
gische Anziehungskraft Ade n aue r s eine so große Rolle 
spielen soll, ist nicht einzusehen, denn ger ade in Hessen, 
wo er sich selbst im Wah lkampf am meisten eingesetzt 
hat, ist seine Partei von dem für sie nicht sehr günstigen 
Wahl ausgang am meisten enttäusc.l1t. Trotz aller gegen
teil igen Nebenströmungen ist jedoch der Zug zu den bei
den großen Parteien, zu der CDU/CSU auf der einen und 
zur SPD auf der anderen Seite, unverkennbar. 

In Hessen hat sich die SPD als Regierungspartei nicht 
nur behauptet, sie hat auch einen erheblichen Stimmen
zuwachs erzielt. Wenn auch die CDU im Vergleich z'u den 
Wahlen von 1954 aufgeholt hat, so hat sie doch im Ver
gleich ~zur Bundestagswahl erheblich verloren, sie kann 
garnicht daran denken, die SPD, die a llein die H älfte 
aller Mandate innehat, in der Regierung abzuJösen. 

Der Außenminister von B ren t a n 0 hatte auf den 
Posten des Ministerpräsidenten spekuliert, fühlt er sich 
doch schon seit langem unter der Fuchtel Adenauers nicht 
wohl. Mit der Landesleitung der CDU gehört el' jetz t zu 
den bitter Enttäuschten. Der Wahlausgang in H essen ist 
in g~wisser Hinsicht auell eine Entscheidung gegen Ade~ 
nauer, hatte er sich doch im Wahlkampf mit aller Kraft 
für seine Partei eingesetzt. 

In Bayern h at die CSU besser abgeschnitten als ihre 
Schwesterpartei in Hessen. Allerdings hat sie die er
sehnte "absolute Mehrheit nicht erreicht, sie ist auf die 
Koalition mit mindestens einer Kleinpartei angewiesen. 
Die SPD hat in Bayern insbesondere in den Großstädten 

. und in den Industriebezirken b eträchtlich aufgeholt, sie ist 
dort jetzt schlechthin die ausschlaggebende "Partei. Auf 
dem Lande sind ihre Erfolge b escheidener. Die Haupt
leidtragende ist "sowohl in Hessen wie in Bayern die FDP. 
In beiden Ländern ist sie zur Bedeutungslosigkeit zusam
mengeschrumpft, wenn es ihr auch gelungen ist, noch 
einige Mandate zu retten. In Bayern wird" sie \Vahrschein~ 
lieh wieder in die Regierung hineindürfen, von Gnaden 
der CSU natürlich. Die Bayernpartei ist mit einem blau
en Auge davongekommen, die in Bayern besonders ge
ringe Wahlbeteiligung hat sich zu ihren " Gunsten aus-
gewirkt. " -

Eine besoJ;ldere Beachtung verdient die Fllichtlings
partei, der BHE, Wider eigenes Erwarten hat er sich so
wohl in Hessen als auch in B ayern verhältnismäßig gut 
gehalten~ Der BHE ist -in seiner Zusammensetzung kein 
einheitliches Gebilde, in seinen Reihen h ausen, besonders 
in Bayern, Gestalten, die waschechten Nazis zum Verwech
seln" ähnlich sehen. In den letzten J ahren hat er" zwar an 
Zulauf erheblich eingebüßt, es scheint aber doch ein ge
wisser Stamm geblieben zu sein, der auf " eine längere 
Lebensdauer dieses Gebildes schließen läßt. Die Gründe 
dafür dürften nicht in einer mat.eriellen Benachteiligung 

der F lüchtlinge gegenüber der einheimischen Bevölkerung 
zu suchen sein, sondern eh er umgekehrt. 

Es handelt sid1 um eine Interessengemeinschaft die 
n icht danach strebt, in der einheimischen Bevölke'rung 
aufzugehen, weil dies das Ende ihrer besonderen Stellung 
bedeuten würde. Der konservative Charakter der heutigen 
Klassengesellschaft in Westdeutschland ist eben durch 
das Hereinström~n der Flüchtlinge aus dem Osten nicht 
erschüttert, sondern eher gestärkt worden. Das beruht 
einmal auf dem allgemeinen materiellen "\Vohlstand den 
sie mitgesc:haffen haben, zum andern auf der Tat;ache 
daß die völlig falsche Politik der Sowjetu n ion gegenübe~ 
der deutschen Bevölkerung des Ostens sie zu "natür
lichen" Feinden des K ommunismus gemacht hat. 

Betrachtet man die Landtagswahlen in Bayern, Hessen 
und in anderen Ländern gegenüber der Bundestagswahl 
vom September 1957, so läß t sich erkennen, daß in gewis
sem Umfang und in einem gewissen Rahmen eine Abkehr 
von der CDD/CSU erfolgt ist und daß die SPD eine la ng
same,. jedoch ständige Stärkung zu verzeichnen hat. Ent
gegen den Wünschen und Bestr ebungen der sogen annten 
Reformer in der Parteileitung ist diese Stärkung jedoch 
klassenmäßig erfolgt. 

Man braucht sich dabei nur die Ergebnisse von Hessen 
und den bayerischen Großstädten auf der einen und von 
dem flachen Lande in Bayern a uf der anderen Seite vor 
Augen zu halten, Hessen ist ein industr iell und gesell
schaftlich entwickelteres Land als Bayern, und das kommt 
im Wahlergebnis deutlich zum Ausdruck. Das gleiche gilt 
für die bayerischen Großstädte. Objektiv wird durch diese 
'~lahlen auch der Charakter der SPD als Arbeiterpartei 
gegenüber" der CDU/CSU als Allerweltspartei unterstri
chen, ob die Betreffenden es nun wahr h aben wollen 
oder nicht. 

Die bürgerliche Seite h at es gut begriffen, wie der 
Stoßseufzer Brentanos beweist, daß m an in H essen nicht 
erkannt habe, daß "wir I alle auf Tod u nd Leben gegen 
den Osten zu kämpfen jlaben". 

D er Oetker-Konzern 
"Das interessanteste Beispiel der modernen K onzentrationsbe

wegung ist vielletcht die Entwicklung der Oetkergruppe. Hier 
spIelen RudoU-August 0 e t k e r' un d seine Schwester Ursula zu
sammen. Sle begnügen sich nleht gern mit Mehrheitsbeteillgun
gen, sondern ziehen lOOpl'ozentige Beherrschung vor. Im aUge
meInen sInd an den Gesel.1schaften, die zur Oetkergruppe ge
hören, Rudolt -August Oe tker mit 80 Prozent und seine Schwe
st er mit 20 Prozent beteiligt. Der Ausgangspunkt lag bei der 
Nährmittelindustrie, und zwal' bei Oetker-Nährmittel Blelefeld. 
Das angebliche Konkurrenzunternehmen Re e s e GmbH, H ameln, 
gehört zu 100 Prozent zu Oetker , ebenso auch T Cl 11 n e r Nähr
mittel in Bremen. In:folgedessen lIegen etwa a~ Prozent der deut
sChen Backpulvererzeugung und 65 bis 70 Prozent der Pudding
pulvel'produktion bel Oetker" }.lan kann sich vorstellen, wer den 
Preis für diese Waren auf dem deutschen Markt bestimmt. 

Aber der Gruppe Oetker gehören auch die Sc h war tau e r 
Wer k e (Marmeladen), E t 0 in Karlsruhe, die Suppenwürfel und 
dergleichen herstellen, und eine Reihe von Auslandsanlagen. 
Schon iri diesem Stadium handelte es sich nicht nur um Back-"und 
Puddingpulver, sondern um einen riesige n Nähtmtttelkonzern. 
der große Gewlnne atiwar!. Mit diesen Gewinnen konnte Oetker 
eine große Gruppe von Brauereien erwerben. Er verfUgt heute 
über 87 Prozent der Bank fU r BrauereUndustrie AG, zu der Bin -
ding, Berline r Kindl; Berliner Schloß braue
re i und sie ben a n der e B rau e I' eie n gehören. Weiter 
ging es - alles mit den Gewinnen aus Nährmitteln - in die 
VerSicherungswirtschaft. 

Die Gruppe Oetker besttzt heute drei große eigene Versiche
rungs-Gesellschaften, eHe d ie Bezeichnung Condor tragen: Co n
dor Allgemeine Versicherung, Condol' Tran s
por t- und RÜCkv ersi cherung und Condor I..;e
ben s v e" I' s i ch e " u n g. Sehr zugute kamen Oetker dte steu
erlichen Sonderbestimmungen über AbschreibungSn;tögllchkeiten 
beim Schiffsbau ... Es gehören Oetker heute die L eva n t e
lin ie, die Hamburg-südamerikanis"che Dampf
sc h 1 f f a h r t s g e se Il s c h a f t, einige weitere Reedereien, 
eine C 0 n d 0 r Lu 1. t I' e e der e I, so daß Oetker heute das 
größte Reedereiunternehmen Deutschlands ist .. . ft (Dr, DeI s t 
in "Gelst und Tat", Nr, 11/1958). 
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Weltpolitische Ube.·sicht 

Frankreich wählte am 23. u nd 30. November die Ab
geordneten zur neuen Nationalversammlung nach dem 
W::Ih lsystem d e Gau 11 e s. Der Ausgang der Wahlen hat 
bestätigt, was nach dem Plebiszit schon klar genug ge
worden war : Die französiscl,c Linh.e hat die schwerste 
Niederlage nicht nur seit 1945 erlitt.en. In einer ers ten 
Stimmen analyse z. B. des Departements Nord, eines tra
ditionell linlts wählenden Bergarbeiterdistriktes, muß 
man bis ins J ahr 1924 zurückgehen, um einen so niedri
gen Anteil kommunistischer und sozialdemokratischer 
Stimmen zu finden wie in diesem November 1958. 

Di e Wahl ist die Ant\vort des Landes rluf die in den 
Wochen des Algier-Putsches zutage getretene Kampf
unfähigkeit der Linken, Die fran zösische Nationalver
sammlung v, .. ird nach den Stichwahlen vom 3D, Novem
ber (in Klammer d ie Mandatsverteilung der J anuarwah
len 1956) folgende Zusammensetzung aufweisen : 

UNR = Union für die neue Republik 
(SousteJle) 

Konservative 
Volk srepublikaner 
SFIQ (Sozialdemokraten) 
Radikalsozialisten 
Kommunisten 
Poujadisten 
Sonstige 

187 (-) Sitze 
120 ( 95) Sitze 

44 ( 73) Sitze 
40 ( 94)- Sitze 
13 ( 57) Sitze 
10 (150) Sitze 
- ( 52) Sitze 
50 ( -) Si tze 

Es ist dies das reaktionärste P a rlament Frankreichs 
seit dem Beginn des Jahrhunderts, wenn es sich auch das 
"Parlament der neuen Männer" nennt. Und das ist kein 
Zufall. Die Ironie der Geschichte wollte es, daß das von 
den Radikalsozialisten und der SFIO Mo ll e t s hoch
gepriesene Wahlsystem gerade sie verheerend traf, Denn 
dieses Wahl system, das Frankreichs "Erneuerung" bringen 
soUte und die zwar hart angeschlagene, a ber immer noch 
größte Partei des Lc.ndes, di e KPF, mit ganzen 10 von 
465 Sitzen des Mutterlandes abspeist, ist ebenso "neu" wie 
die Erneuerer, Sogar die erzkonservative "Neue Zürcher 
Zeitung" hat am 16, November darüber geschrieben: 

"Aus e;gener Machtvollkomt:nenl1eit hat die Regie
rung das System der Einerwahlkreise mit anschließen
den Stichwahlen in Kraft gesetzt, Als neu kann man es 
nur deshalb bezeichnen, weil es in Frankreich zum 
letztenmal im J a hre 1936 funktioniert hat, so daß 
kaum rue Hälfte der heutigen Stimmberechtigten sich 
noch daran erinnert, und weil die jetzige Regelung in 
einigen Details von der früheren abweich t. Zur H aupt
sache stammt das Wahlsystem aber aus dem Museum 
der politischen Altertümer. Eingeführt wurde es vor 
mehr als hundert Jahren, als noch drei Viertel der Be
völkerung zur Landwirtschaft gehör ten und die neuen 
Eisenbahnen nicht genügten, um die Postkutschen zu 
verdrängen, Viermal wurde es abgeschafft, viermal 
kehrte es zurück, ein Beweis dafür, daß viele Fran
zosen d ie Anhängl~chkeit an die Lebensformen des 19, 
J chrhunderts bewahren, Dieses System paßt zum Bild 
der Kleinstadt, wo der Wähler ein er straffen Partei
disziplin widerstrebt, sich lieber auf d ie per sönliche 
Prüfung der Kandida ten einläßt, die Einladung zu ei
nem Glas Wein nicht verschmäht und sich davon über
zeugen will, ob der Mann, dem er seine Stimme gibt, 
als Vertreter der regionalen Interessen taugt. Tradi
tionsgemäß setzt das .. Scrutin uninominal" eine De
mokratie voraus, die keine großen . Probleme zu lösen 
hat und sich im Schutze der nirgends von gefährlichen 
Angreifern bedrohten Landesgrenzen sicher fühlt. Es 
begünstigt die \Vahl von Abgeordneten, die Frank
reich vom Gesicht swinkel des Arrondissements aus be
trachten, Dem Zeitalter der indus trieHen Expansion, 
der Atomenergie und der von der Zweiteilung dei' 
Welt ausgehenden Erschütterungen ist · es, nicht recht 
gewachsen. " 
Nur unter zwei Vorauss~tzungen konnte dieses ,;Wahl

system aus· dem Museum d er politi sdlen Altertümer" der. 
SFIQ oder den Radikalsozialisten Me n d es - Fr a n ce' 
Gewinn bringen, Entweder wenn ,die ' Linke wie in den 
Volksfrontwahlen 1936 sich in den Stichwahlen auf den 
stärksten Linkskandidaten einigt, um den Rechten den 
Weg zu versperren, Das hätte in den meisten Fällen die 
Unterstützung eines lwmmunistischen K andidaten bedeu
tet, war jedoch in der gegebenen politischen Lage ausge-

schlossen, da alle Parteien sich gegen die äußerste Linke 
zusammenschlossen, 

Der zweite F all war eben der Zusammen schluß der 
"nationalen" Parteien gegen die KPF, Die SFIQ speku
liert e, die bürgerlichen Parteien würden sich weitgehend 
zu ih ren Gunsten zurückzieh en, um die Wahl von Kom
munisten zu verhindern, Das Au smaß des Rechtsruckes 
war aber derart, daß der UNR Sou s t e ll e s die Rolle 
des antikommunistischen Rammboc1tes zufiel. So s ind der 
SFIO die Hurendienste ihres Bosses Moll et zunächst ein
mal mit der Halbierung ihrer M~ndatenzah l vergolten 
worden, was sie hinter ihre Abgeordnetenzahl von, ' : 1919 
zurückwirft! 

Für die Beurteilung der Stimmu ng in Frankreich muß 
man sich an die Stimmenz.ahlf,m h alten, Hier geben die 
Stichwahlen vom 30, November kein zuver lässiges Bild, 
da sie im Zeichen unzähliger Kombinationen und Kombi
nat iöndien stehen, Es erhielten am: 

K ommunisten 
SFIQ 
Diverse Linksgruppen 
Radikalsozialisten und 

linkes Zentrum 
UNR u, "Gaullisten " 
Volksrepublikaner 
Konservative 
Extreme Rechte und 

P oujadisten 

23. Nov_1 958 
Stimmen °/0 
3 882 000 18,9 
3 167 000 15,5 

367000 1,4 

2348 000 11,5 
3604000 17,6 
2379 000 11,6 
4093000 19,9 

670000 3,3 

2. Jan. 1956 
Stimmen % 

5 550 000 25,7 
3 181000 14,8 

449000 2 

2374000 13,3 
949000 4,4 

2374 000 11 
3086000 14,3 

2817000 13,1 

Ein Blick auf die Stimmen verteilung zeigt deutlich den 
Rechtsruck, Die größere Wahlen t.haltung (22,9% am 23, 
Nov, 1956 gegen 17,3°10 im J ahre 1956) dürfte nach allen 
Erfahrungen die linken P arteien nicht benachteiligt haben, 
Hauptverliererin ist die KPF, von der sich rd, 1,7 Millio
nen Wähler abgewandt ha ben, was n ach dem Plebiszit 
erwartet wurde, wenn auch nicht in e inem solchen Aus
lDaße. Sieger sind die tra ditionellen K onservativen und 
die Partei Soustelles, die "Union für die neue Republik" , 
die Nachfolgerin des halb- oder dreiviertelfaschisti5chen 
RPF, der seinerzeit von de Gaulle gegründet worden ist. 

Es wäre ganz falsch, diesen tiefgreifenden Umschwung 
in der französischen ''ifählersch aft · mi t einem selbstberu
higenden Hinweis auf das Verschwinden der Poujadisten 
oder auf das Schicksal d'es RPF de Gaulles abzutun, d er 
bek anntlich recht bald das Zeitlidle gesegnet hal Denn 
wenn der RPF im Jahre 1951 mit 21,5% aller Stimmen 
einen r asanten Aufstieg erlebte, der den heutigen der UNR 
Soustelles noch weit übertraf, so ist von ungleich größe
rer Wichtigkeit, daß der RPF de Gaulles auf Kosten der 
Volksrepublikaner und der klassischen Rechten siegte, 
während in diesen Wahlen 1,7 Millionen KPF-Wähler die 
F ahnen der Partei verlassen haben, 

Der Zuzug zu den Konservativen und der stark von 
faschistischen Elemen ten durchsetzten Saminlungspartei 
Soustelles kommt 'zu etwa gleichen Teilen vom P oujade
Haufen wie von der KPF, Es ist dabei noch fraglich, ob ein 
ansehnlicher Teil ehemaliger KPF-Wähler zur SFIQ ab
schwenkte und an der en rechten Flügel sich eine Absetz
bewegung 'in Richtung Soustelle vollzog, Manche Einzel
ergebnisse deuten darauf hin, daß der direkte Uebergang 
vom k ornmunistischen ins faschi stische Lager keine Aus-
nahme war, ' 

Dieser Rechtsruck wird durch das Wahlsys tem derart 
versdlärft, daß die extreme Linke fast" ganz und die 
übrige Linke weitgehend aus dem P arlament verschwin
det, (Nac11 dem Proportional-Wahlsystem hätten die Kom
munisten 8;8, die. SFlP 72, die UNR-S2, Mandate erhalten,) 
Zu den vom Mutterland gewählteri Abgeordneten kom
men noch 71 Vertreter Algeriens hinzu, die samt und 
sonders Marionetten in der Hand der Männef ·des 13. M ai 
sil1d, Das poUtisch'e G,esicht der n eiuin "Nationaiverss'mm':' 
lung wird vom Btock der UNR I,md der al"ge'risch-en ' D e
pütiertep beStimtnt, "der Triit" 260 M3.1Jda'ten nu.r noch e'in 
paar Konservative braucqt, um über dje absolute Mehr-
heit zu verfügen, ' , 

De Gaulle selbst hatte den Parteien unter sagt, sich auf 
seinen Namen zu berufen, Das war w eit handfesteren 
Motiven geschuldet als dem ' Mythos; in den sich der 

"SchiedsriChter der Nation" zu hüllen beliebt, Dem Gene-
-~ 



Reichtum verpflichtet - zur Steuerfreiheit 

Seit einem Jahr hallt es in den Spalten der Wil't
scbaftspresse wider von Lärm um die Reform des Aktien
wesens. Das bestehende Aktienrecht stammt aus dem Jah
re 1937, wo es im Zeichen des "Führerprinzips" neuge
faßt worden war. 

Das "Führerprinzip" bedeute te, daß der Vorstand, be
sonders dessen Vorsitzender, weitgehende Vollmachten 
erhielt, indessen Hauptversammlung und Aufsichtsrat im
mer mehr in den Hintergrund rückten. Adolf Hit 1 c r 
förder te die Interessen des Konzernkapitals im Aktien
recht ebenso konsequent wie auf allen anderen Gebieten. 
Al1erdings ist zu beachten, daß d ie Macht der Finanz
magnaten in allen Ländern der kapitalisti schen Welt 
stark zugenommen hat, ob deren Aktienrecht nun nach 
dem "Führerprinzip" umgeschrieben ward oder sich 
hübsch brav in demokratischen Ba hnen bewegte .. 

Die bisherige Förderung der Grolikonzerne 
Seit Jahrzehnten sinl<t in Deutschland die Zahl der 

Alttiengesellschaften bei einem gleichbleibenden oder sich 
vermehrenden Gesamtlrapital. Die Konzentration des Ak
tienkapitals in wenigen Riesengesellschaften erweist sich 
auch in den Größenklassen der Gesellschaften. Am 1. Ja
nuelr 1954 befanden sich beinahe vier Fünftel des Gesamt
kapitals der westdeutschen Aktiengeseillschaften im Be
sitz von nur einem runden Zehntel aller Aktiengesell
schaften, nämlich solchen mit mehr als 10 MilL DM Kapi
tal. Ferner sind rund 80% der deutschen Aktiengesell 
schaften konzernmäßig verflochten, was heißt, daß nur 
ein kleiner Teil aller Aktien, etwa ein Fünftel, frei ge
handelt wird. 

Die Machtkonzentration in den Händen der großen 
Gesellscbaften und der dünnen Schicht ihrer Beherrscher 
begl~itet die Entwicklung des Monopolkapitalismus und 
war im Gange, lange bevor das Dritte Reich entstanden 
war. 'Vas man heute die "Entrechtung des Kleinaktionärs" 
nennt, ist schon in der Weim·arer Republik von einem 
Reichstagsausschuß in einer ausführlichen Untersuchung 
dargelegt worden, Die Zusammenfassung der Kommando
gewalt im Vorstand war schon l ange ökonomische Tat
sache, als die Nazis den recbtlichen Punkt aufs i setzten. 

Was aber die Nazis für das Konzernkapital getan ha
ben, nimmt sich recht bescheiden aus geg,en die ''Vohl-

-<- . 
ral war die ganze Wahl nicht geheuer, und zweüellos ist 
er der enttäuscbteste aller Gaullisten. Die mit starken 
Bataillonen einziehende Rechte kann ~nd wird ihm 
Schwierigkeiten bereiten, von denen er im Wahlgang in 
Algerien bereits unangenehme Kostproben schlucken 
mußte. De GauBe wollte eine Kammer der starken Mitte, 
um je nach der Lage eine IVlehrheit mit dem Schwerge
wicht im linken oder rechten Zentrum zu finden, die das 
gegenseitige Ausspielen .leicht gemacht hätte. Er hat Pech 
gehabt. 

Ohne Liquidierung des Algerienkrieges gibt es keinen 
Ausweg aus Frankreichs Miseren. Die bisherigen Regie
rungen scheiterten bei allen ]l0'cb so zaghaften Versuchen, 
ein~n Kompromiß anzubieten. Das Parlament, das aus 
den Novemberwahlen hervorgegangen is t, befindet sich 
in den Händen von Leuten, die sich mit Krallen und Zäh
nen gegen jede Verständigung wehren werden, die für 
die Algerier einigermaßen annehmbar ist. Der Sieg des 
Gaullismus ist eine Njederlage de GaulIes. Manche Kom
mentatoren meinen berei ts, die siegreichen Rechten und 
Rechtsradikalen würden in absehbarer Zeit mit de Gaulle 
?,ufräumen, fiills er nicht spu r t. . 

Wichtiger jedoch ist das Schicksal der französischen 
Arbeiterbewegung. Nachdem d ie parlamentarische Phase 
ihrer Ausschaltung ge]ungen ist, muß mit weiteren, und 
diesmal außerparlamentarischen Vorstößen gerechnet 
werden. Die Wahlniederlage der KPF hat nur ans Licht 
des Tages gebracht, WflS jeder aufmerksame Beobachter 
seit langer Zeit wußte, nämlich daß der Einfluß der Par
tei auf die Arbeitersdlaft, ihre Karnpfkraft und ihr 
Schwung bedenklich nachgelassen haben. Es widerspräche 
aller geschichtlichen Erfahrung, würde die Reaktion diese 
Sachlage nicht zum Gegenstoß ausnütze!). 

taten, mit denen es von der Ade n aue r -Regierung ge
segnet v/orden ist. Durch die gesamte Wirtschaftspolitik 
der '~Tirtschaftswl1nderjahre zieht sich wie ein roter Fa
den das Leitmotiv der hemmungslosen Förderung der 
Konzerninteressen. In .einem undurchdringlichen Gestrüpp 
von Stel.lervergünstigungen, Abschreibungsmanipulationen 
und Bilanzierungskullststückch en hat das im zweiten 
Weltkrieg militärisch niedergeschmetterte deutsche Kon
zernkapital seine Macht in knappen 10 Jahren nicht nur 
wiedererrichtet, sondern derart ausgebaut, daß seine Po
sition der zWLlnziger oder der dreißiger J ahre sich dagegen 
rcd1t schmächtig ausnimmt. 

Die Teilung Deutschlands und der Entz.ug der ostdeut
schen Gebiete sowie die Kriegszerstörungen haben einen 
enormen Bedarf an indu:;triellen Neuanlagen hinterlassen. 
Bis in die letzte Zeit hinein war der Ausbau und die Er
weiterung der ProduJltionsaulagen der vordringliche Ge· 
s icll tspunkt der gi'oßindustr iellen Dispositionen, Die Bun
desregierung trug diesem Tatbestand Rechnung, indem sie 
d ie sogenannte Selbstfinanzierung in jeder Hinsicht be
günstigte. Sofern die über monopolistischen Preiswudler 
märchenhaft angeschwollenen Profite nicht ausgeschüttet, 
SOndel"n gleich neuangelegt wurden, blieben sie weit
gehend steuerfrei. Daher vollzog sich die Bereicherung 
vorwiegend in den Bahnen einer ungeheuren Ansamm
lung von p!"od1.'lktiven Sachwerten innerhalb der Gesell 
schaften. In den Bilanzen der Aktiengesellschaften, ob
""vohl sie nur einen sehr entfernten Abklatsch der wirk
lichen Verhältnisse liefern, spiegeHe sich diese Entwick
lung in einem wachsenden Mißverhältnis zwischen dem 
nominellen Grundkapital und dem wirluich angesammel
ten Vermögen wider. Zumal man gleich von Anfang an 
die Umstellung auf DM-Bilanzen "sehr vorsichtig" voll
zogen hatte, da man billig am Lastenausgleich vorbei
kommen wollte. 

Mit dem zunehmenden Gesellsdlaftsvermögen ist das 
Kapita l eine immer geringere Summe in den Bilanzen 
geworden, während die ausgewiesenen Rückstellungen und 
nüclclagcn - von den stillen Reserven garnicht zu spre
chen - zu Summen anschwollen, die das ganze Aktien
kapital übertreffen. Die ausgeschütteten Dividenden wa
ren nur kleine Splitter des tatsächlichen Gewinns. So bil- " 
detete das Aktienkapital in der Bilanzsumme von 1252 
vom Statistischen Bundesamt erfaßten Aktiengesellschaf
ten im Jahre 1950 36°/1), im Jahre 1956 aber nur noch 24% • 

Die Rücklagen sowie die s teuerbegünstigten Rückstellun
gen, inklusive solcher . für Unterstützungseinrichtungen, 
sind gegen 18% vor dem Kriege aul 34,1% ' der Bilanz.
summe angeschwollen. Die erfaßbaren, wohl gemerkt! Die 
ausgewiesenen Reserv~n - also ohne die stillen - macben 
bald um die Hälfte mehr aus als das Aktienltapital der 
Gesellschaften! Bei einigen in dieser Hinsicht typischen 
Aktiengesellschaften liegen die Verhältnisse noch krasser. 
Dynamit Nobel ba~ ein Aktienkapital von 47 Mill . . DM, 
aber Rücklagen von 89,51 MilJ. DM, die Metallgesellschaft 
56 und 75 Mil!. DM etc. 

Das geplante Aktiengesetz muß vom Hintergrund die
ser ökonomischen Gegebenheiten aus betrachtet werden. 
Was da alles angeführ t wird, um die Rechte <des Aktio
närs gegen den Vorstand besser zu wahren, um die 
Rechte 'der Hauptversammlung und die Publizität zu stär
ken etc., ist erstens sehr schön und zweitens Zukunfts
musik. Der jetzt vorliegende Referentenentwurf des Bun
desjustizministel"iums \vird gegenwärtig diskutiert und 
selbst wenn er - was recht unwahrscheinlich ist - im 
n ächsten J ahre vollkommen unverändert angenommen 
werden sollte, so wird er an den gegebenen Verhältnissen 
nicht viel ändern. Z. B. will man die Gesellschaften zwin· 
gen, wenigstens ihren Umsatz bekanntzugeben. Auch soll 

" Die Durchschnittsdividende ,der Gesellscha.ften, deren 
Aktien an der Börse notieren, stellte sich Ende Septem
ber 1958 gegenüber dem Vormonat unverändert a.uf 9,23 
Prozent. Wie das Sta.tistische Bundesamt 30m l\tonta,g · mit
teilte. hatte sie im September des 'Qergangenen J a hres 
8,59 Prozent betragen. - Der durchschnittliche Kursstand 
der Aktien ist von 237,22 Ende August 1958 auf 257,05 
Ende September gestiegen." ("Die Welt", 21. Oktober 1958) 
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das Depotstimmrecht der Banken nicht abgesch afft, son
dern durch ein Weisungsrecht der Aktionäre gewürzt wer
den. All das drückt im bes ten Falle das wachsende Un
behagen der Behörden aus, die den Konzerngiganten ge
genüber immer hilfloser werden. 

Steuerfreier Milliardensegen 

Der wirkJiche Grund des jetzt plötzlich entdeckten 
Mitgefühls für die Kleinaktionäre, für die "Belebung des 
Kapitalmarktes" und wie die schönen Redensarten noch 
heißen mögen, ist ein anderer. Er ergibt sich aus dem 
im großen und ganzen vollzogenen Wiederaufbau der 
Produktionsanlagen, eier bisher die Steuerbegünstigung 
für neuangelegtes Kapital bei s tarker Beschn eidung der 
Dividenden el'(order te. Jetzt, im Zeichen der ItOnjunl,
tUI'ellen Sättigung und der Wirtscbaftstlaute, wird Bar
geld interessant. Das Großkapital möchte jetzt die süßen 
Früchte der Profitrna cherei in kJingender Münze kassieren. 

Hinsichtlich der Vermögenslage der Aktiengesellschaf
ten sieht das zunäd'Js t so aus, daß man die enorme Ver
mögensanhäufung in Gestalt offener und stiller Reser
ven auflösen und in die Tasche stecken möchte, ohne den 
Steuertribut a n den Staatssäckel abzuführen, der bei der 
Höhe der angehäuften Summen nicht gerade bescheiden 
sein würde. Viel wichtiger DIs der Advokatenzank um d ie 
Große AkUenrechtsreform is t die sogenannte Kleine Ak
tienrecht.sreform, die als Vorläufer der erst eren die par
lamentarische Bühne passiert. Ihr Kern ist die Ausgabe 
"on Gratlsaktt~n ob ne die Entrichtung der Steuern, zu 
denen die Empfänger verpflichtet wären. Die Vertreter 
des Großkapital s, u. a. Herr S c h m i d t -Wuppertal von 
der CDU, st.eIlen sich auf den Standpunkt, daß das ange
sammelte Reservenvermögen der Gesellschaften sowIeso 
den Aktionären gehört und daher nicht versteuert zu wer
den braucht, wenn diese Reserven durch eine Erhöhung 
?es Aktienkapitals "legalisiert" werden. 

Es ist wohl r ichtig, daß z. B. eine Aktiengesellschaft, 
die ihr Kapi tal von 50 auf 100 Mi1l. DM erhöht, indem 
sie 50 Mnl. DM aus ihren Reserven dem Grundkapital 
zuschlägt und dafür jedem Aktionär zu seiner 1000-DM
Aktie eine andere gratis gibt, an j h r e m realen Besitz 
nidlts ändert.. Es ändert sich aber sehr wohl der Besitz des 
Aktionärs, der nunmehr eine zweite lOOO-DM-Ak tie steu
erfrei bat, ohne dafür etwas zu bezahlen. Der Einwand, 
daß darauf die Kurse und Dividenden fallen würden, so 
daß alles beim alten bliebe, ist unter den gegenwärtigen 
UmsUinden falsch. 

Den Firmen kommt es jetzt weniger oder nicht mehr 
dar auf an, ihre Gewinne für Neuanlagen zu behalten, 
sondern darauf, ihn auszuschütten. WUrden sie das unter 
den bestehenden Verhältnissen tun, wo das Nominalkapi
tal in einem geradezu lächerlid'Jen Verhältnis zum wirk
lichen Kapital bzw. zum wirklichen Gewinn steht, S9 
müßten sie Dividenden von 50, 60 oder noch mehr Pro
zenten beza.hlen. Und daß das nicht recht geht, h at Herr 
He llw i g -CDU vom Deutschen Industrieinstitut in der 
ersten Beratung des entsprechenden Gesetzesvorschlags 
am 15. Oktober ausgedrückt, als er sagte, "daß eine Ge
wöhnung d er Oeffentlichkeit an die Tatsache, daß es nicht 
unmoralisch is t, Ge winne zu erzielen, in Amerika das 
Klima tur d1e Publizität gerade auf cliesem Gebiete we- . 
sentlicll mehr begünstigt hat, al~ es bei uns der Fall ist". 
Was heißt, daß man den Gewerkschaften nicht Agitations
material ~r L~nbewegungen liefern will. 

Aktienkurse und Dividenden 
Der Sinn der Operation is t also die Befreiung der Ak

tionäre, lind das sind vor allem eine Handvoll Groß
aktionäre, von den Steuern, die sie entrichten müssen, 
wenn sie in Form von Gratisaktien den in den Gesell
schaften aufgehäuften Reichtum kassieren wollen. Ein 
untrügliches Zeichen dafür is t das sprunghafte Empor
sdlDcllen der AktIenkurse in der Bundesrepublik sei t 
Jahresanfang. In den Börsenberichten der Wirtschafts
zeitungen wird 'auclJ ohne Umschweife. eingestanden, daß 
es die Erwartungen sind, d ie die Aktieneigne.r in clie \Ak
tienreform hegen, welche diese .Kurssteiger.ung ausgelöst 
haben. Hinzu .kommt die Wirtschaftsfl~ute, die gewaltige 
Mengen ln- und ausländischen Kapitals, das auf Schwie
rigk.eiten bei der Suche nach profitablen Anlagen stößt, 
veranlaßt, in solche au sslchtsfeiche \Verte einzusteigen. 

In der schon ange.führten Bundestagsdebatte hat 
Dei s t ~SPD sehr ' interessan te Ausführungen gemacht, 
denen wir folgendes entnehmen: 
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"Worum geht es denn nun wirklich bei diesem 
Gesetz? 

Zunächst einmal, um hier doch den Eindruck rich
tigzustellen, als ob der benachteiligte Aktionär endlich 
wieder in seine Rechte eingesetzt werde: Wir haben im 
J ahre 1928, das heißt in einem J ahre hoher Konjunk
tur und guter Ertragslage, eine Durchschnittsdividende 
von 6,41', gehabt. Nadl den amtl ichen Ausweisen war 
der durchschni ttliche Dividendensatz im J ahre 1955 auf 
rund 7,5°/,_ im J ahre 1956 auf etwa 8,5%

, im Jahre 
1951 auf 9,5°/. gestiegen , und inzwischen ist er wei ter 
gestiegen ... 

Parallel mit dieser Dividendeneni\l,,'icklung - das 
ist nicht uninteressant - verläuft die Entwicklwlg 
der Durchschnittskurse. Die Durchschnittskurse der 
Aktien sind nämlich von etwa 120% im J ahre 1954 -
es kommt da auf einige Prozente gar nicht an - auf 
etwa 250 oder 2GOo/0- im August 1958 gestiegen. 

Es ist nämlich gar nicht so, daß der Kurs in erster 
Linie durch den Vermögenswert beeinflußt wird. Er 
wird in viel stärkerem Umfang durch die Dividenden 
beeinflußt. Das heißt, durch Steigen der Dividenden 
bekommen die Aktien hohen Kurswer t, und dann stellt 
man fest, daß diese hohen Kurswerte ja in gar keinem 
Verhältnis zu den Nominalwerten s tehen. So werden 
Gratisaktien ausgegeben, damit das Verhältnis wie~ 
der glattgestellt wird. Dann steigen die Dividenden 
wieder und die Kurswerte ' steigen mit, und da die 
Sache 'nicht einmal begrenzt ist, können wir dieses 
Spiel ad infinitum weiterführen. Das steckt hinter die
sem Gesetzentwurf . .. 

Der entscheidende Tatbestand ist in der Begrün
dung unter 3. angegeben worden, wo es heißt, daß 
von den Gesellschaften aus den laufenden Erträgen . 
Rücklagen gebildet wurden, weil sie aus verschie~enen 
Gründen Gewinnausschüttungen über ein en bestImm
ten Vomhundertsatz des Nennkapitals hinaus nicl,lt 
für möglich gehalten haben. Die Unternehmungen, ~he 
11 12 und 14 Prozent Dividende zahlten - das smd 
di~jenigen, die !reie Aktien ausschi:i:tten k~n!1 en -, 
h atten natürlich Hemmungen, noch hohere Dlvldenden 
auszuzahl en. Die G ewinne wurden in Rücklagen ge
s teckt. Daraus ergibt sich, daß das Grundkapi tal, das 
Aktienkapital von 10 Mill iarden zum 20. Juni 1948 auf 
186 Milliarden zum 31 . Dezember 1955, nä mlich um 
90' Prozent, stieg, während die Rücklagen von 4,5. auf 
10 9 Milliarden, also um 140 Prozent zunahmen. DIeses 
St~igen der Rücklagen au s Gewinnen, die nicht ausge,
schüttet worden sind, ist der wesenlliche Bestandt~l 
an Rücklagen, die für eine Ausschüttung von Gratis
aktien in Frage kommen. 

(Zuruf rechts : Natürlich!) 
_ ist richtig! Idl da nke Ihnen, daß Sie das bestätigen . 

Daneben spielen eine große Rolle Rückstellungen, 
wie Pensionsrückstellungen und a ndere. Es wurd.e 
schon darauf hingewiesen, daß diese zum großen Tell 
Rücklagecharakter haben, also auch nichtausgesmütte-. 
te Gewinne darstellen . 

(Abg. Dr. Hellwig: VIerden sie vers teuert oder 
nicht versteuert ?) 

_ Darauf komme ich. Sie vergessen den kleinen 
Unterschied zwischen der Besteuerung der Aktienge
sellschaft und der Besteuerung der Aktionäre für das 
ihnen zufließende Einkomm en . 

(BelialI bei der SPD. - A bg. Dr. H~llwig : Herr Dr. 
Deist, Sie wissen. das ist eme Banalttatj so dIskutIert 
man d oc..'1 nicht!)" 

Die maßlose Bereieheruug .• 
_ Herr Dr. Hellwig, is t das eine Banalität, daß 

ma~ in der ganzen Welt wegen dieses Unterschieds 
zwischen Unternehmern und Aktionären die Körpe:
schaftssteuer auf diese großen Unternehmungen 10 
anonymer Gestalt zusätzlich erhebt gegenüber . der 
Einkommensteuer, die jeder zu bezahlen hat? Dahmter 
s teckt doch wohl ein tieferer Grund. 

(Abg. Dr. Hellwig: Sie müssen doch nadlweisen, 
daß dem Gesellschafter überhaupt etwas zufließt!) 

Dr. Hellwig (CDUICSU): Herr Dr. Deist, .wollen 
Sie nicht zugeben, daß im Gesetzentwurf ausdru~.lich 
s teht genau ch arakterisiert ist, welche Art von Ruck
lage~ hier zur Ausschü~ung . von Aktien v.~rwandt 
werden können und daß dIe Rückstellungen, dIe wohl
gemerkt noch nicht versteuert sind, insbesondere die 



Rückstellungen tür soziale Zwecke, damit ausdrück
Jid1 ausgeschlossen sind? (Zuruf rechts: Sehr richtig!) 

Dr. Deist (SPD): Herr Kollege He11wig, ist Ihnen 
bekannt, daß die Möglid1keiten zur Umstellung von 
Rücklagen in diesem Gesetz nicht begrenzt sind? (Abg. 
Hellwig: Bis 'Sie versteuert sind!) 

- Lassen , Sie mich doch einmal meine Deduktion 
zu Ende führen. Ist Ihnen bekannt, daß in den Rück
stellungen erhebliche Beträge sind, die Rücklagen
charakter tragen? Ist Ihnen beitallnt. daß es durch
aus möglich ist, in den nächsten Ja.hren, vielleicht so
gar im nächsten Jahr, dfese Rückstellungen, soweit 
sie Rücklagencharakter tra,gen, auf'l:ulösen, so daß sie 
als Gewinne in Rücklagen umzuwandeln' und sie dann 
mit Hilfe des vorliegenden Gesetzes als Gratisaktien 
steuerfrei auszusc.,ltütten sind? 

(Abg. Dr. Schmidt/Wuppertal: Sie haben es immer 
noch nicht begriffen I - Abg. Dr. Hellwig: Sie schalten 
nom immer die Versteuerung bei diesem Vorgang aus!) 

- Ich spreche von der Versteuerung des Einkom
mens des Aktionärs. 

(Abg, Dr, Hellwig: Das gehört doch bei des zu
sammen!) 

- Herr Kollege Hellwig, ich will Ihnen ja nicht 
das Recht bestreiten, daß Sie die Auffassung vertreten, 
die Besteuerung des Unternehmers, der Körperschaf
ten, und die Besteuerung des Aktionärs sei zusammen
zurechnen. Ich behaupte, daß das wirtschaftlich eine 
völlig falsche Betrachtungsweise ist. Da können Sie 
sagen, Sie seien anderer Meinung. Aber Sie können 
nicht behaupten, daß das, was ich behaupte, völlig aus 
dem Nebel gegriffen sei. 

Dr. Schntidt (Wuppertal) (CDU/CSU): Herr Dr. 
Deist, würden Sie mlr einmal klarmachen, was bei der 
Gesellschaft abfließt und bei den Gesellschaftern zu
fließt, wenn Gesellschaftsmittel zur Erhöhung des Ka
pitals nach Ihrer wirtschaftlichen Betracht.ungsweise 
verwendet werden? 

Dr. Deist (SPD): Her!' Kollege Schmidt, das kommt 
kurz nach diesen Ausführungen. 

Tatsächlich ist beabsichtigt - und das bitte ich, 
nun einmal als meIne Meinung zu akzeptieren -, daß 
hier Gewinne, die in früheren Jahren in dem Unter
nehmen angesammelt, in die Rücklage gestellt wurden, 
als Freiaktien, als Gratisaktien ausgesmüttet werden, 
ohne daß der empfangende Aktionär, wie jeder andere 
normale Sterbliche, für dies ihm zufließende Einkom
men Einkommen- oder Kapitalertragsteuer zu zahlen 
habe. Das ist ein Fak tum, das nicht zu bestreiten ist. 
Hier handelt es sich zweifellos um Ausschüttung von 
Gewinnen früherer Jahre. Der Bundesflnanzminister 

,oder der zuständige Minister sagt in der Begründung 
zum Gesetzentwurf einfach und lapidar: .. Es handelt 
sich um keine Ausschüttung von Gewinnen", obwohl 
diese Rücklagen eben zurild::gelegte Gewinne vergan
gener Jahre sind, TatSächlich sind das Gewinnaus-:
schüttungen. Diese Feststellung in der Gesetzesbegrün
dung- ist also einfach nicht richtig. 

Und zweitens stelle die Gesetzesbegründung fest: 
ohne daß sich dadurch der Bestand des Vermögens
anteils der Gesellschafter ändert. Und damit komme 
ich zu Ihrer Frage, Hel'r Kollege Sdunidt! Die Gesetzes
vorlage wurde im März dieses Jahres dem Bundesrat 
zugeleitet. Die Oeffentlichkeit wußte mindestens seit 
Ende des vergangenen Jahres ganz genau, was im 
Werden war. Die Börse hat niCht nur spekuliert -
natürlich tut sie das auch, darauf werde ich noch zu
rückkommEn -, sie hat auch gewußt, daß hier den 
einzelnen Aktionären neues Vermögen zufließt, daß es 
sich hier für die einzelnen Aktionäre um einen echten 
Vermögenszuwachs handelt, Deshalb sind die Kurse 
der Aktien der Gesellschaften, die verdächtig waren, 
Zusatzaktien ausgeben zu wollen, immens gestiegen. 

Se1bst wenn Sie einmal gewisse Speklliationsten
denzen ausschalten und deshalb die Zahlen nicht ganz 
gelten Jassen, möchte ich doch einige Beispiele bringen. 
Eines der zusatzaktienverdächtigen Unterne}:lmen ist 
Daimler-Benz. Ende 1957 stand der Kurs auf 408%, 
zur Zeit beträgt er 825% • (Abg. Dr. 'Will: Das hat aber 
andere qründe!) 

Bei der Ritter-Brauerei betrug der Kurs 480% und 
ist innerhalb von acht Monaten auf 730f /o gestiegen, 
Bei den Torpe,jo-Werken - aum eines der zusatzver-

dächtigen Unternehmen - Ende 1957 540% , im August 
1958 1005%

, Ich kann Ihnen noch nennen: Metallgesell
schaft mit 115%

, Dynamit Nobel mit 615c/, und viele 
ähnliche Fälle. 

Was ist hier geschehen? Hier ist diese Realisie
rung von Gewinnen, die durch die Ausgabe von Zu
satzaktien erfolgt, vorweggenommen worden durch 
eine en tsprechend höhere Bewertung des Kurses der 
Aktien," 

o 0 0 am Beispiel DaimleroBenz 
"Der Effekt ist foLgender: Nehmen wir an, daß 

jemand bei Daimler-Benz im Jahre 1957 Aktien im 
Werte von einer Million DM hatte - Sie wissen, daß 
es dort Aktionäre gibt, die wesentlich mehr besitzen! 

Sie kennen doch die Dinge ganz genau und daß 
Daimler-Benz 12% Dividende ausschüttet. Nach der 
Bilanz, nach der Struktur des Un ternehmens ist es 
durchaus möglich, das werden Sie mir konzedieren, 
Zusatzaktien bis zu mindestens 50% auszugeben. Dann 
steigt der Nominalwert dieser Aktien im Werte von 
1 Million also auf 1,5 Millionen, 

Frage: Was ist dem Aktionär zugeflossen? Oder ist 
ihm nichts zugeflossen? Ende 1957 war diese 1 Million 
bei einem Kurswert von 400% 4 Millionen Mark wert. 
Der Aktionär konnte zur Börse gehen und seine Aktien 
für 4 Mill ionen Mark verkaufen, Heute, nach der 
Tr'ansaktion, nach der Ausgabe von 50% Zusatzaktien, 
hat er Aktien im Nennwert von 1,5 Millionen in der 
Hand, Nun, ich will gar nicht mit dem hohen Kurs von 
825% , wie er heute vorhanden ist, rechnen; dann be
käme der Aktionär nämlich statt 4 Millionen einen 
realisierbaren Wert von 12 Millionen. Ich unterstelle, 
daß .gewisse Spekulationstendenzen bei Daimler-Benz 
im Spiele waren. Aber daß der Kurswert wesentlich 
unter 600% her~tergeht, ist nicht anzunehmen. Das 
würde aber bedei5"ten, daß der Akt Ion ä r ein e n 
re a 1 i sie r bar e n Wer t - wenn wir von 1,5 Mil
lionen ausgehen - von 9 Mi 11 i on eng e gen -
über 4 Millionen, die er Ende 1957 ge
habt hat, in der Hand hat, ohne dem 
Unternehmen einen einzigen Pfennig 
Kap j tal zur Ver f il gun g zu s tell e n. 

So sehen die Dinge für diesen Aktionär aus. Aber 
selbst wenn Sie annehmen sollten - was nun völlig 
irreal ist - daß der Kurs wieder um 500/e. sinken 
würde nämlich auf 400% , dann besäße der Akti(;mär 
statt ~ines realierbaren Wertes von 4 Millionen Ende 
1957 nunmehr einen realisierbaren Wert von 6 Millio
nen. D'as fließt dem Aktionär effektiv an realisier
baren Vermögenswert.en zu, und Sie sollten darum 
nicht soviel herumreden. 

(BeIfall bei der SPD. - Abg. Dr. Schmidt (Wupper
tal): Sie sagen: "effektiv realisierbar". Da scheint doch 
f!in Unterschied auch nach Ihrer Vorstellung zu sein! 
Es ist zunächst einmal ein effektiver Wert. Wann er 
realisierbar ist., ist doch nach Ihrer Vorstellung etwas 
anderes!) 

_ Das 'hängt von dem Aktionär ab. Er kann heute 
verkaufen oder zwei Jahre warten, dann ist der Wert 
vielleicht noch höher als heute. 

(Belial! bei der SPD. - Abg. Dr. Schmidt (Wupper
tal): Möglicherwei·se hat er dartn aUes verloren!) 

Meine Damen und Herren! Das Ergebnis dieser 
Ueberlegung ist folgendes . Kein Unternehmer 'und 
kein Mann an der Börse nimmt an, daß die Aktien der 
Gesellschaften, die eine Kapitalerhöhung vornehmen, 
eine geringere Dividende bringen würden als bisher. 
Etfektlv bekommt der Aktionär bei einer 50o/eigen 
Kapitalerhöhung einen um 50°/.0 erhöhten Gewinn aus 
dem Unternehmen, von dem er Aktien besitzt, ohne 
neues Kapital zugeführt zu haben, Wenn diese Mani- ' 
pulatlon nicht vorgenommen würde, dann würde deut
Hch werden, daß er nunmehr zwischen 15 und 20% Di
vidende bezieht. Er bekommt außerdem einen Ver
mögenszuwachs, den er an der Börse realisieren kann 
und der ihm steuerfrei aus früheren Gewinnen zu
fließt. Das sind Fakten, über dje sich nicht streiten 
läßt. 

Wem fließt das zu? Es besteht heute Ueberein
stimmung darüber, daß vielleicht 75 Gesellschaften für 
Zusatzaktien in Frage kommen. Das ist eine verhält
nismäßig kleine Zahl. aber immerhin eine' Zahl, die 
etwa 50 bis 65% des Aktienkapitals darstellt. Das sind 



jene Gesellsch:..lJten, bei denen in erster Linie Groß
aktionäre eine RoUe spielen, Nach den Fes tstellungen 
des Statistischen Bundesamtes haben im Jahre 1955 
Gesellschaf ten mit einem Al~tienkapital von 1.6 Mil
Harde DM 11 und 12% a usgeschüttet. Im Jahre 1957 
ist d ie Summe dieses Gnmdkapitals, auf das eine hö
here Dividende ausgeschüttet wird, bereits auf 5 Mil
liarden angestiegen, d . h. au f das Dreifache. Von der 
gesamte,n Summe des Grundkapitals sind das 30% . 

Worum handelt es sich dabei-im Hinblick auf eine 
breite Streuung'? Da ist zunächs t die Zementindustrie, 
die gerade wieder Kartellanträge vorlegt, weil sie 
Schutz vor der Konkurrenz brauche. Da ist die Che
mische Industrie. die es durchgesetzt hat, daß im R ah
men des EWG-Vertrages verhältnismäßig hohe Schutz-. 
zölle gerade auf chemische Erzeugnisse gelegt werden, 
Dazu gehört die elektrotechnisc.i1e Industrie, die große 
Gewinne aus jenen l'\'Iasch inen und Gerä ten erzielt, für 
die sie heftig um die Preisbindung der zweiten Hand, 
also um feste Marltenartikelpreise kämpft. Hinzu 
kommt die Fahrzeugindustrie und die Sektfabrih:en. Im 
allgemeinen sind das Unternehmen, bei denen große 
Aktionä re eine entscheidende Rolle spielen. 

Meine Damen und Herren! Sie haben vorhin so 
getan, als läge nicht so sehr viel darin, Ich h abe mir 
einmal die Ertragsentwicklung angesehen, die Daim
ler-Benz in den letzten J ahren genommen hat: Kapital 
72 Millionen DM, Div idende in den letzten drei J ah
ren 10, 11 und 12% , Die Steuern auf Einltommen und 
Ertrag und Vermögen seit 1948 betragen 640 Millionen 
DM, Der Nettoge\\o'inn nach Abzug dieser Steuern 
dürfte also schätzungsweise bei etwa 380 Millionen D M 
gelegen haben. Ausgewiesen wurde ein Bilanzgewinn 
von 450 Millionen DM, der auch ausgeschüttet wurde. 
Die Bilanzen des Unternehmens weisen das auch selber 
aus, Bei 72 Millionen DM Aktienkapital wurden näm
lich rund 50 Millionen DM neu e Rücklagen aus nicht
ausgeschütteten Gewinnen gebildet. 

Bei der Metallgesellschaft ist es gen au dasselbe: 
Kapital von 56 Millionen DM, Dividende 12% , in den 
letzten drei Jahren 15% , seit dem Jahre 1949 - ebenso 
errechnet über die ausgewiesenen Ertragsteuern - ein 
Nettogewinn von rund 60 Millionen DM, Bilanzge
winn aber nur 40 Millionen DM, Der Rest is t zum 
großen Teil in die Rücklage gegangen oder sonst 
irgcndwo in der Bilanz untergegangen. U 

Eigentumsbilduug und Volksaktie - Phrasen 
im Dienste det" Großaktionäre 
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"Das sind nicht die ausgeschütteten Gewinne, die 
nunmehr n flchträgHch im Wege von Gratisaktien den 
Aktionären zugeführt 'werden. D amit hier kein Streit 
besteht: Natürlich sind sie von der Körperschaftsteuer 
el"faßt worden, aber sie sind bei demjenigen, der sie 
bezieht - und das ist das Entscheidende - bei dem 
Empfänger, nicht versteuert worden. Sie werden ihm 
jetzt, ohne da ß er Einkommensteuer zu zahlen hat, 
zugeführt. 

Dasselbe Beispiel kann ich Ihnen von Dynamit 
Nobel, von der Dortmunder Ritt.er-Brauerei und von 
yjelen anderen Gesellschaften sagen, die sonst noch 
unter diese gratisaktien verdächtigen Gesellschaften 
fallen, , . 

Ein zWE:ites Argument. Sie haben - ich will es 
nicht zu hart sagen - in den Gesetzentwurf wieder 
df.e ' Begründung aufgenommen, hier solle 'Eigentum 
breit gestreut werden. Ich weiß nicht, wie Sie das auf 
die Dauer noch ertragen, Sie haben auf Ihrem Partei
tag in Hamburg ein. großes Programm zur Eigentums
streuung verkündet. Dann wurde weit und brei t ora
kelt, daß man auf Ihrem Kieler Parteitag ein kon
kretes Programm vorlegen \vürde. TatsäChlich hat dann 
der Kanzler - oder wer es sonst war - 'ganze acht 
oder neun Zeilen dazu gesagt. Nichts von konkretem 
Programm! uiid jetzt meinen Sie ausgerechnet mit 
einem solchen Gesetzentwurf die breite Streuung des 
Vermögens herbeiführen 'zu können I 

Es ' muß Ihnen doch k lar sein, daß es sich hier nur 
um die größeren, sehr ertragreichen GeseJ1 schaften 
mit 10, 12, 13 und 14% Dividende handelt, die begün
stigt werden; denn die anderen kommen ja für zu
sätzliche Aktien nicht in Frage. Sie müssen auch wis
sen, daß davon nur eine kleine Schicht betroffen wird, 
und Sie' mUssen sd1ließlich wissen, daß die Großaktio~ 

näre unter Umständen, weil s ie einer hohen Einkorn.: 
mensteuer unterliegen, 40 bis 501l/tl Steuern sparen, 
wäh!'end der kleine Mann je nach seinem Einkommen 
nur 10 bis 1511/0 Steuern spart! \Vie können Sie unter 
diesen UmsWnden davon sprechen, daß dieser Gesetz
entv,rurf eine breite Streuung des Eig~ntums und eine 
breite Str euung der Vermögensbil dung herbeiführt? 
Was hier geschieht, ist eine steuer liche Unterstützung 
stärkster Einkommens- und Vermögenskonzentrationen 
Ruf eine ganz kleine Schicht! (Beifall bei der SPD.)<I 
Bei der interessan ten Darlegung der Verhältnisse durch 

Deist ist noch die Schlußfolgerung beacMenswert. Deis t 
verl~\llgt, die von ihm so tr effend kritisierte unverschäm
te Gratisbereicherung der Million äre und Milliardäre 
"wenigstens zeitlich zu begrenzen", nämlich die Ausgabe 
steuerfreier Gratisaktien auf drei Jahre zu beschränken, 
wie es der BundeS)'at vorgeschlagen hat. Diese Beschei 
denh eit ist charakteristisch für Deists wirtschaftspoliti
sches Konzept. 
. Auf der anderen Seite illustrieren alle diese Vorgänge 

anschaulich das Geschwätz von den "Volksaktionäl'en" 
u nd der wünschenswerten Breitenstreuung von Eigentum, 
Denn was jetzt in der Bundesrepublil{ getan werden soll, 
ist in den Vert:inigt.en Staaten schon längst im Gange. 
Auch dort wurde die Gra tisaktie als H ebel des "Volks
kapitalismus" gepriesen. In der Tat hat sich zwischen 1947 
und 1957 die Zahl der Aktien vieler großer Gesellschaften 
bedeutend vermehrt, ja sogar vervielfacht. Z. B, bei Ge
nera l Motors von 44100 auf 280000, bei Standard Oil 
von 27 000 auf 197 000, bei General Electric von 28 800 
auf 87 000 usw. 

Es s ind Gratisaktien, die die Zahl der Aktien derart 
anschwel1 en lassen. Manche Großfirmen wie Gulf OH 
und Sun DU, in denen das Regiment der Großa ktionär e 
notorisch ist, zahlen ganz geringe Dividenden, geben ober 
J ahr für J ahr Gratisaktien an die Aktionäre au s, Warum 
wohl? VieH die Besteuerung der amerikanischen Divi
dende hoch, die der Gratisaktie aber null ist! Die Ge
sellschaften zahlen 52% Steuern auf die Dividende, welche 
der Aktionär dann noch als persönliches Einkommen ver
steu ert. Die Gratisaktie wird aber nicht versteuert, 
wovon n atürlich vor allem die Großaktionäre profi
tieren, da sie hohen Einkommensteuersätzen unter
liegen, Verkaufen sie dann diese Aktien an die kleinen 
Narren, die glauben, mit solchen Papierchen rasch reid:1 
werden zu können, so Immmen sie zu ihrem Geld und ha
ben die steuerzahlung umgangen. Dieses. Vorbild läßt die 
westdeutschen Konzernherren nicht schlafen und steht 
Pa t e bei der gegenwärtigen Aktienreform. 

Von Glamke bis Glumke 
GJamke, Glemke, Glimke, Glomke, Glumke beim Telefonieren. 
Glamke: H ier Glamke. . 
Glemke: Hier Glemke, Herr Abteilungs/eiter, es handelt sid, 

"m das Rundschreiben 28 Strich b ;n Klammern zum Quadrat . 
Soll ich da de'l Stempel links oder rechts neben Ihre Unrersd}rift 
setzen? 

Glamke: Links natürlich, wie üblich, dumme Fragel 
Glemke: Ja, ich frage nUI', weil ich hintenherum erfahren 

habe, daß in der SV bei dieser Art Rundsd,reiben der Sum pel 
remts - .. 

G/amke: Na, das sagte ich doch! Natürljch rechts! Dumme 
Fragel (legt auf, es kli.ngelt wieder) H.ier GI~mke! . . , 

Glimke: Hier Glimke! Herr Abutlungsle,ter, wJchttge M'l
teilunr. 'Vom Auslandsillformationsdif!rln: !m sowjetischen Land
wirtschaftsministeriurn, Abteilung für leLchte Rüben, gelangen 
new.erdings grüne Akterl-deckel zum operativen Einsatz. 

Glamke: Großartig! Ein neuer Schritt vorwärtsl Ersullen $ie 
solort eine UnleTabteilung zur vorfristigen Umdeckelung aUer 
Akun von Blal~ in Grün! . 

Glimke: Und wenn wir keine grünen Aktendeckel bekommen? 
Glamke: D",1n sehen Sie zu, daß Sie sojort 'Mittel bewilligt 

erhalten Zl41n Bau einer netten Kartonfahrik '" VEB Griinakte- l ' 
(legt aul, es klingflt wieder) HieJ' G/amkel 

GJomke: Hie,. Glomkel Herr Abteilungsleiter, ich ' bin mm 
also zurück von diesem Erfahrungsatlstal~sch mit unserer Bmder
abteilu,ng in Moskau. 

Glamke: Gut, Haben Sie sich die Brie/köpfe da mal angeseh,,? 
Glomke: Ja, da steht. also drauf: ",Sektionski agrara pjotni

kow djorno·, 
Glamke: Großartig! Das ist Sozialismusl H ören Sie zu, lasseIl 

Sie sofort aUe Briefbogen einstampfen - damit helfen wir gleich
zeitj~ der Altpapiersammlllng -, und bestellen Sie dafür neue 
Briefbogen mit der Aufschrift: .,Seklionski agrara pjotnikow 
djorno"l 



A ujzeichnungen. von einem KZ-Prozeji 

ZimmeR" 13 in BonD. 
Man geht, in nervöse Erinnerungen versunken, durch 

die Karl-Marx-Straße in Bonn und biegt links in die 
Wilhelmstraße ein zum Gerichtsgebäude. Rechter Htmd 
ist der Autopal'kplatz gerammelt volL Kennzeichen und 
Autofnbrikate von überall, im Gerichtsaufgcmg drängen 
sich Menschenknäuel und suchen vergeblich Einlaß in den 
überfüll ten Verhandlungssaal. Heute soll wiederum gegen 
die S5-Schergen So r g e und Sc h ub e r t verhandelt 
werden, und ich bin als Zeuge ge1aden. 

Vergeblich halte ich Ausschau nach den Kameraden 
jener J ahre. Nur ein alter über 80jäh riger Greis glaubt, 
mich zu erkennen. Ich frage nach diesen und jenen, die 
auf Transport kamen und vielleicht noch .. . ? Stockend 
kommt immer wieder: "Ja, der ist - tot und der Jupp, 
den hat es auch erwischt." Ueberhaupt sind es nur wenige 
aus jener Zei t, die noch leben. 

Die Zeugen dürfen sitzen und der Vorsitzende des 
Gerichts sagt ihnen verbindliche Worte, üus denen Mit
leid durchklingt. Auf der A nkl agebank sitzen mit dem 
sturen, gefrorenen Grinsen Schubert - "Pistolen-Schu
bert" - und daneben, der "Eiserne Gustav" Sorge. Der 
Eiserne ist noch immer so mager wie zu jener Zeit. Wie 
eine gefangene Ratte schaut er irr umher, und wenn man 
ihn anguckt, vergräbt er das Gesicht in seine Hände. 
Hände, an denen das Blut und das Leben klebt von vielen 
Menschen, die man kannte. 

Auf der P resse- und Berichterstatterseite herrscht noch 
das Gesumme der Geschäftigkeit, aber das ändert sich 
schnell, als die Aussagen schwer wie Blei fallen. Ja, man 
sucht nach Worten, um a11 das zu schildern, was geschah, 
denn der Gerichtsvorsitzende hat eingangs erklärt, daß 
das Gericht nicht dabei war und sich erst ein Bild machen 
müsse. Es ist ja auch schwer, normal empfindenden Men
schen begreiflich zu machen, wie alles war. Schon der 
Blick auf die zahlreichen Berichterstatter der internatio
nalen Presse zeig t, daß es junge Männer und Frauen sind, 
die erst nach dem Krieg heranwuchsen, wo es besonder s 
in Deutschland Mode war, an unangenehmen Dingen nicht 
zu rühren und sie totzuschweigen. Vvo es eben wichtiger 
und besser war, voran zu kommen im Wirtschaftswunder. 

Die Zeugen sprechen ohne Phrasen. Alle berichten mit 
einel," Sachlichkei t, die erstaunlid'1 ist angesichts der ent
setzlichen Leiden, die s ie durchmachten. Auch- mir ging es 
so. Glauben die es, was man aussagt? Können die erfas
sen, wie die S8 mit ihren Gegnern umsprang? Wie diese 
schwarze "Elite-Garde des F ührers" die deJ,ltsch en Wider
standskämpfer umbrachte mit Hunger, Tbc, Mißhandlun
gen, mit Knüppel und Blei? Wie sie "auträumte" mit den 
Menschen, die inmitten der zwanziger J ahre lebten, in der 
Weimarer Republik. Men schen, die sich einsetzten fü r 
eine Demokrati e. die garnicht gerettet sein wollte. Für 
eine Verfassung, die inmitten von Rechtsbeugung, Infla 
tion und Massenarbeitslosigkeit ein Stück P apier wurde. 
mit dem die Nazis Fußball spielten. - J ene Zeit wurde 
lebendig und auch ihre Toten. Ihre mißhandelten Leiber 
sind in den Mooren des Emslandes, im Sand von Sachsen
hausen oder in den Kiesgruben von Dach au vermodert. 
Oder zu Millionen in Krematoriumsasche ver stiebt. 

Als bei' der Schilderung der Morde die Frage auftaucht, 
wer nom von den Häftlingen als Zeuge dabei war, da 
hält man k napp die F assung und die beiden Angeklag
ten schauen mit kalten, flackernden Augen wie im Hohn 
drein . J a, da war der J\lPP, aber der wurde beim H immel
fahrtskommando der Bombenräumer zerrissen. ~s war 
die neunte Bombe und er durfte sich dafür d ie Haare im 
kleinen Scheitel wadJsen lassen. Und der lange Hinnerk 
aus H amburg, der ist im .Bewährungsbataillon gefallen. 
Auch der Hans M. aus Bremen l ebt nicht mehr, zum 'L'ode 
verurteilt und vom H e.nker Gröppler geköpft. Und der 

+-
Glomke: Ja, ich -weiß· nic:ht, ob das bei 'lf.ns gerade gut lst? 
Glämke: Horen Sieul, was für die"SU gut ist, kann.·doch für 

uns nur das Beste sein! (legt auf , neues Klingeln) Hier Glamke! 
Glumke: Hier Glumke! Sagen Sie, lieber ' Gfäm1ee, · mir fällt 

da eben ein, Sie waren doch früher "MedJalliker. Hätten Sie nicht 
Lust, wieder in Ihrem Be'mf bei Bergmann-Borsig -

Glamke: Aber, Herr Direktor! Wir können doch nicht al/es 
mechanisch 'Von der SV übern ehmen! 

, (Aus "Die Distel blüht zum spaße", Qstberlln) 

blonde B., d~r L:Jgerältester war, ist mit uber 30 Häft
lingen von einer Bombe, die ausgerechnet au.f das Neben
lager des KZ Neuengnmme fiel, zerrissen worden. 

Und der Hein M., der starb vor drei Jahren an den 
Folgen der Haft, Was das für Folgen waren? Nun, hohes 
Gericht I Im KZ Sachsenhausen, da gingen sieben Vor
beugungshäftlinge durch den Drah t türmen. Dafür wur
den 21 politische Häftlinge als Geisel mit Ochsenziemern 
durchgepeitscht, und da war er bei. Da hat er sich eine 
handtellergroße Fistel geholt, und die hat immer geblu
tet, Urin is t geflossen, mit Eiter vermischt. Er starb den 
Aerzten unter den Händen .. . Nun, dann war noch der 
Heinz aus Köln da, doch den hat die Gestapo später er
schossen. Ja, und der J ttlius Leber, der Reichstagsabge
ordnete, und Theodor I-Iaubach von der SPD, da ist ja 
bekannt, wie die mit den sogenannten Verschwörern des 
20. juli 1944 am Fleischerhaken, in Plötzensee, endeten. 

Als man den Tod eines rassisch verfolgten Kameraden 
schildert und der Vorsitzende den Eisernen Gustav zur 
\Vahrheit ermahnt, da -gesteht dieser.! Ja, er habe das 
früher nicht eingestehen mögen, weil er "sich geschämt 
habe!" Die "Schamjj dieses Entsetzlichen reicht aber nur 
bis zu einem gewissen Grad, "gla tte Morde" gesteht er 
nicht. Und der grinsende Schuber t sagt gclnZ freimütig, 
daß er sich die S ituation in der Bundesrepublik "ganz 
anders vorgestellt" habe, denn es gehe doch "immer noch 
gegen die bolschewistische Gefahr" ! 

Selbst die Beric..'1terstatte:r gucken entsetzt, daß die 
Bundesrepublik mit dieser Hypothelt belastet werden soll , 
und die billige Ausr ede ruft eine scharfe Erwiderung des 
Gericbtsvorsitzenden hervor. 

Die Zeugen sind am Ende dieses Verhandlungs tages 
fertig. Man geht still seinen Weg und die neblige Luft 
draußen erscheint einem wie Balsam. Im Zuge heimwärts 
sprechen etliche Studenten, die nach Münster wollen, 
über den Prozeß. Das Abteil i5t übervoll. Da blättert ein 
Bundeswehrsoldat in einer Bilderzeitung. Ein katholischer 
Pfarrer sitzt neben einem Eisenbahner von höherem 
Rang. Einer meint, wozu das noch al les? 

Und von dem man es am wenigsten erwartet hätte,. der 
nimmt das Wort, nämlich der etwa 55jährige 'Eisenbah
ner. Er erzählt von den Idealen der zwanziger J ahre, als 
die Menschen auf die Straße gingen für Sacco und Vanzetti, 
die seit sieben J ahren in der TodeszeUe saßen_ Er h abe 
damals der "Liga für Men schenrechteU angehört, einer 
bürgerlich-demokratischen Vereinigung, dJe sich damals 
für ein en unschuldig hingerichteten Landa rbeiter, Jaku
bowski, eingesetzt habe, und wie damals noch Mensch
lichkeit angestrebt wurde. Und der Erzähler schilderte 
au ch die Bestrebungen der damaligen Arbeiterbewegung, 
ihre begründete, gegen die Hitlerbal'barei gerichtete 
Furcht um den Weltfrieden. Uehrigens- habe er damals 
Reuter gek annt, den späteren Oberbürgermeister von 
Westber1 in , 

Die Menschen waren damals noch id ealistischer ge
sinnt, sagte er aber jetzt sei vieles verwischt und v.~r
gessen. Sein 18jähriger Bruder h abe eine harmlose Tan
delei mit einem 17jährigen verschleppten Ukrainermäd
chen gehabt und sei denunziert worden. Im KZ Sachsen
hausen sei sein junges Leben verlöscht. Aber, fügt er am 
Ende bi t ter hinzu, als d ie Amerikaner 1945 kamen. da 
seren die Nazidenunzianten schon nach drei Tagen mit 
den Amis auf J agd gegangen. Und seine Mutter sei vor 
Gram gestorben. 

Der Bundeswehrsoldat hielt schweigend sein zuge
k lapptes Jow'nal, und der Kaplan drückte d em Eisen
bahn er stumm die Hand. - In Münster stieg man au$, 
und ich s tar rte auf den, Bahnhof, wo ich vor.,vielen Jah
i'en mit 'verhafteten deutschen Widerstandskämpfern · an
gek ettet stand, um "auf Tra nsport" zu gehen, ,Damals 
sind die Menschen vorbeigehast~t in Fur_cnt und .Sc;hrek
ken;: denn man sch1'ieb.-1933. -H euie l naOO,, 25 Jahren, ·stö~ 
bert m an im Scherbe.oh~u1en der deutschen Geschichte 
und findet zuunterst ,entsetzliche Spuren" die :zuJIl, NaCh~ 
denken anregen. Diesem grausamen AuslösePen von Ge
wissen u nd H erzen und Menschlichkeit folgte-d er Hitler
krieg und Stalingra.d und F lüchUingselend und ,Bombef1.:-. 
schutt "md die Spaltung Deutschlands. Und eine neue 
Generation sucht na ch einem neuen Weg. Man begreift. 
wie schwierig das ist ... 



Die sozialdemokratische Wehrpolitik und die Bundesmarine 

"Bitte.-e LeIdion" 
So überschreibt der "Vorwärts" vom 23. November seinen Kom

mentar zu einer Kontroverse, die der militärische Berater des 
SPD-Vorstandes, Be e r man n, mH Marineoffizieren in G!üclts
burg hatte. ,,01'. Beermann wäre gewiß nicht nach GlOcksburg ge
fahren", so heißt es im "vorwärts", "wenn er gewußt hätte was 
ihm blüht. " Dr. Beermann, "von dem gewIß niemand beha~p ten 
wird, er sei nicht um verständnIsvolle Kontakte zu den Streit
kräft.en bemüht", war von der Evangelischen Akademie GlOcks
burg zu einer Diskussion mit Offizieren der Bundesmarine eln~ 
geladen worden. 

I rp Laufe deI' Debatte griff er (der, wie wir erfahren, auch die 
Kölner Falkendemonstrat!on mitgemacht hat) das Problem der 
MarinetraditIon auf. Am Beispie l der beiden 1917 erschossenen 
Matrosen Max Re Ich pie t s c hund Albin K ö bis wies er 
auf die tiefen Wu rzeln mancher Ressentiments gegenüber der 
Marine bei der Arbeiterschaft hin und forderte die junge Bun
d esmarine aut, "d iese verstoßenen Matrosen wieder in die große 
Familie jener aufzunehmen, ·die das blaue TuCh tragen". 
. Der "dienstälteste Offizier", Kapitän Sc h u c i1 a r d t, lehnte 
dieses Ansinnen voll Entrüstung ab und erklärte, es sei schon 
aus disziplinalischen Gründen nicht möglich, Meuterer zu reha
bilitieren. Darauf erklärte Beermann, ihm stünden 'die beiden 
e rschossenen Matrosen nähQr "als die ehemaligen Großadmiräle 
D Ö n i t z und Ra e der, die sich der untersttltzung der Juden 
ver:tolgung schuldig gemacht haben". Nachdem er noch zwei anti
semitische Zitate von Raeder und Dönitz angeführ t hatte, und 
die Offiziere Ihn "in eine geradezu unglaubliche Debatte verwlk
kelt hatten, ob nun sechs oder nur vier Millionen .Tuden vergast 
worden seien" ("Vorwärts"), sp rangen sämtliChe Ofilziel'e aut und 
verHeßen geschlossen den Raum. D ab ei fielen Worte wie "Dönitz 
und Raeder lassen wir nicht mit Dreck beschmeIßen". Ein Kapi
tänleutnant schimpfte auf dem Gang über 01'. Beermann: "Das 
sind dIese Typen vom 20. Juli". Der bledel'e Beermann, der sich 
der Tragweite seiner AUSführungen wohl gal-nlcht bewußt wur
de - schließl1ch war die Marine schon immel' in Deutschland deI' 
reaktionärste Club unter den Waffengattungen - , sagte später, 
es habe ihm ferngelegen, irgend jemanden zu provozieren. Er 
habe einen Weg zeigen wollen, eir.er Gruppe des deutschen 
Volkes die neue Marine ntiherzubringen, 

Da haben wir den Kernpunkt der theoretischen Fehlkalkula
Hon von Dr. Beermann. Er träumt davon, Arbeiterschaft und 
Armee "zu versöhnen". Eine Rechnung, die in der Realität nie 
aufgehen ka:m. Die Armee war immer - und 1st es noch heute 
- ein Machtinstrument der hen-schenden Klasse nach außen und 
nach innen. Ein Machtinstrument gegen d ie Arbeiterschaft. Wenn 
es dazu auch nur e ines Beweises bedarf , so ist es gerade dIe 
ErSchießung von Reichpietsch und Köbis, im Jahre 1917. In eInem 
Kommunique des Verteidigungsministeriums zu den Vorgängen 
in GlüCksburg heißt es: D ie Armee sei in Iiler Demokratie auf 
Befehl und Gehorsam aufgebaut. RelchPiet~ch und Köbl~ hätten 
1917 Menagekommissionen, die Unregelmäßigkeiten in der Ver
pflegung prüfen sollten, zu politiScher Zellenbildung benutzt, um 
an die Stelle des Reiches eine RäterepUblik nach russischem 
Muster zu setzen. Die Matrosen, von denen siCh die Mehrheits
sozialisten Im damaHgen Reichstag scharf d istanziert hatten(!), 
seien nicht Wegbereiter der \Velmarer Republik gewesen, sondern 
könnten eher ,als Vorkämpfer einer Staatsform' gelten. wie sie 
heute in der Sowjetzone verwIrklicht werde. 

Es 1st h ier niCht der Platz, auf die Ges~lchtsverfälschungen 
des Verteidigungsministeriums einzugehen. Als Reichpletsch !Und 
Köbls in der Marine Zellen bildeten, gab es noch keine Räte
repUblik. Wer da vom "russischen Muster" spricht, dem muß man 
das als an den Haaren herbeigezogene Demagogie ·ankreiden. Das 
gleiche g~lt t ü r den Satz, der auf die DDR Bezug nimmt. Alles 
ist schief in diesem merkwürdigen KommuniQue. Wichtiger ist 
folgendes: In der Verlautbarung des Verteldigungsmtnlsteriums 
wird dann bemerkt, daß. es keine Alternative Reichpletsch und 
Köbis oder Dönitz und Raeder für die Bundesmarine gäbe . Auch 
Dönltz und Raeder seine keine Vor_bilder der Bundesmarine, da 
sIe die Judenpolltlk des Dritten Reicbes nachdrücklich geb1Utgt 
hätten. Diese Erkenntnis überschatte die Tatsache, daß die deut
sche SeekrlegsfUhrung unter der Leitung von Dönitz und Raeder 
den Regeln des Völkerrechts entsprochen h abe. Diesen letzten 
Sat;z; kann man als halbe Rehabllltierung auffassen, und so ist, 
er auch gedacht. Man "kann sich noch nicht offen zu Dönitz und 
Raeder bekennen. Da drUckt man das so aus: Sie haben In der 
Juctenirage geirrt, aber sie waren untadelige Offiziere. 

1m übrIgen spielt es keine Rolle, was das Verteidigungsministe_ 
rium zum Fall Dö'nitz und Raeder verlautbart, sie sind die Vor-
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bilder d er Bundesmarine. Der Skandal von Glücksbu rg ist 
schließlich n icht der erste und Dr. Becrmann hätte als '\Vehr
e"pel'te der SPD wlssen mUssen, was ihm "blüht". Schon 1m Ja
nuar 1956 verherrlichte d~r Kapitän zur See, Zen I~ er, bei der 
erstell Rekrutel1vel'eid igung den Großadmiral Dönitz, DIes ge
schah. w ie wir heute _ wissen , auf Betreiben von Admiralen und 
1m EInverständnis mit dem damaligen Verteidigungsminister 
BI a n k . Dies hatte Offenkundig den Zweck, die vielen Dönitz
Verehrer unter den Seeoffizieren fUl' die neue Bundesmarine zu 
gewinnen. Diese VereIdigung hatte ein Nachspiel im Bundestag. 
!n der viel'stilndlgen Plenarsitzung vom 18. April 1 ~6 nahm dei' 
gesamte Bundestag mit Ausnahme der Abgeordneten Admiral 
a. D. He y e -CDU und S c h n e i d e r -DP gegen die I-Iel'aus
stell ung von Dönitz durch Zenker Stellung. 

'Wenige Monate später erregte d er Fall D 0 b b er s t ein Auf
seh en. Korvettenkapitän Dobberstei n hatte gegen den "Dönltz
Ku!t" in der neuen Bundesmarine Stellung genommen und einen 
diesbezüglichen Brief an den Bunclesltanzler gerIch tet. Wenige 
Wochen sp.Her wurde er unter einem Ulpplschcm' Vorwand In 
hohem Bogen aus der Bundesmarine hinausgefeuert. Dieser Kor
vettenkapitän Werner Dobberstein veröffentlichte !t:ürzllch 1m 
"Rheinischen Merkur" AuszUge aus einem Brief, den damals ein 
"hoher, jetzt wieder alrtlv in einflußreicher Position stehender 
Seeoffiz.ler" an ihn schrieb und ihn aufforderte, sein ablehnendes 
Urteil über Dönitz zu revIdieren. Eine für den Geist eies Offiziers. 
korps der Bundesmarine bezeIchnende Stelle in diesem Brief. 
lautete WÖl'Uid1: 

"Selbst wenn ich Ihren Standpunkt teilen könnte, würde ich 
als real politisch Denkender darauf RüCksicht ZU nehmen h~ben, 
d<lß fast d~s gesamte ehem~llge Offiziers
korps der Marine in dei' FI'age der Gl'oßadmi_ 
ra lee i n i gis t un!1 die GefUhle der Treue und der Ka

mel'adsdlaft in den Vordergrund stellt, Darüber - wIe bei 
allen Fragen, 'dle in das Gebiet der ·Ehl'auffassung taUen -
entscheidet nun n icht einmal der einzelne, sondern der Geist, 
der das ganz.e Korps beseelt. Da wir die ehemaligen Offiziere 
für den Wiederaufbau der Marine brauchen, da der WIeder
aufbau der Marine eine staatspolitische Notwendigkeit ist, und 
da schließlich dieses Aufbauwerk nur gellngert kann, wenn das 
Offizier skorps geschlossen bleibt, ist es notwendig, daß man 
per'sönl1che Ansichten in dieser Frage zurückstellt. Dazu möch
te Ich Sie mit d iesem Brie! für ihre Person auffordern." 

Dobberstein schreibt dazu im "Rheinischen Merkur": "Auch 
heute noch haben nicht wenige SeeoffizIere die Auf:fass.ung, daß 
die Männer vom 20. Juli 'n ichts anderes als Eidbrecher 'und Ver
räter waren und daß Im Gegensatz zu diesen, Dönttz makel
los sei," 

So sehen sie aus, die Lehrer der Schule der Nation, die d ie 
Bürger in Uniform heranbilden sollen I Und Dr. Beermann soll 
das nicht gewußt haben? M ii diesen Leuten will Beermann übe{' 
Reichpietsch und Köbis sprechen, um die Marine der ArbeIter
schaft näherzubringen? Wenn da jemand naiv 1s t, dann tst es 
der Wehrexperte der 8PD. 

Um das Maß voll zu machen, hat sich auch noch der Präsi
dent des deutschen Marinebundes zu Wort gemeldet_ Herr Konter
admiral a. D. L u c h t gab Jn Neumünster am 26. November 
folgende Erklärung zum besten: "In der Nennung der belden 
Meuterer im gleichen Atemzug mit den Großadmiralen Raeder 
und Dtlnitz kann man eine erneute Diffamierung des deutschen 
SOldaten sehen .. Wir betonen ausdrücklich, daß mIt Leuten, 
die bereit sind, Meuterern Denkmäler zu setzen, tur uns keine 
Gemeinschaft mögllch ist." 

Eine "bittere Lektion", so überschrieb der "Vorwärts" seinen 
Artikel. Das ist es, und nicht nur für den Oberstleutnant a. D. 
Beennanrt, den man in GlÜcksburg als "Type vom 20. 'Juli" be
schimpfte. Es ist eine bittere Lektion für die offizielle Wehr
politik der SPD_ Di«;! Träume vom "Bürger in Uniform", von 
einer "demokratischen Bundeswehr", usw., sIe zerstoben an der 
8.ealität. Das wird all~rdings unsere" Reformer vom Schlage der 
Beermann, Er I er, Carlo Sc h m t d und Helmut S C h m t d t 
nicht abhalten, weiter diesen H1rngespln~ten nachzujagen .und 
sldl dabei für große "Realpolitiker" zu halten, 

Um wieviel bessere' Realpolitiker sind doch die jur;gen 8.ozia
listen aus Hamburg, die In ihrer Zeitschrift schreiben, daß ,..einige 
Genossen offenbar vergessen", welche Rolle die bewa.ffneten 
Kräfte in der Geschichte gespielt h aben und noch spIelen, Hof-. 
fentllCh verhilft die "bIttere Lektion" Ihnen dazu, sich einmal 
d~ran zu erinnern. 



Bundesrepublikanisches Notizbuch 
Unter dem Thema "Konzentration der Macht - So

ziale Demontage" veranstaltete der DGB eine Großl;;:und
gebung in der WesUalenhalle in Dortmund. Vor fast 
30000 Arbeitern spr achen der DGB-Vorsitzencte Willi 
R ich t er. der Vorsitzende der IG Metall, otto B ren
n e r, der Vorsitzende der IG Bergbau, Heinrich Gut e r -
mut h und die DGB-Vorstandsmitglieder Re u t er, 
R 0 sen b erg und Ta c k €. Daß diese Kundgebung eine 
durchschlagende Wirkung hatte, beweist die keifende 
Reaktion der Unternehf1}er-Verbände und Unternehmer
Blätter. 

Daran ändert auch das unangebrachte Genörgel einer 
"Anderen Zeitung" nichts. Was nützen just zu diesem 
Zeitpunkt fromme Sprüche wie : "Es gilt freilich nicht nur, 
die Verhältnisse zu interpretieren, es gilt sie zu verän
dern." Sie beweisen nur, daß ihr Verfasser zwar seinen 
Marx sauber auswendig gelernt hat, aber ansonsten in der 
Beurteil ung der Situation - was "die Millionen im wei
ten Lande von ihren Führern erwarten dürfen" - voll 
kommen fehlgeht. Das "Generalstreiku-Geschrei und das 
Gerede, "daß alles völlig anders werden müßte", ist voll 
kommen unangebracht und hilft uns keinen Schritt weiter. 

Die Angriffe der Unternehmer-Presse konzentrieren 
sidl auf die IG Metall und die Person Otto Brenners, der 
in Dortmund am klarsten aussprach, wohin im Bundes
wirtschaftswunderland die Reise geht. So gibt der Korres
pondent der "Süddeutschen Zeitung" seine Eindrücke von 
der Kundgebung wieder: 

"Ein Beifallssturm braust bereits durch die Westfalen 
halle, als Brenner ans Podium geht. Der zierlich 'wirkende 
Mann. seinem Habitus nach weit mehr Intellektueller als 
Arbeiterführer, strahlt eine Faszination auf die Massen 
aus wie kein anderer deutscher Gewerkschaftsführer ." 
Man geht kaum fehl in der Annahme, daß dieser Beifalls
sturm nicht nur der Person atto Brenners galt, sondern 
der besonderen Position, die die IG Metall heute in der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung einnimmt. Otto Bren
ner sagte u. a. zum K asseler Urteil: 

"Wohin kämen wir, wenn jede Abstimmung inner- G 

halb einer Organisa tion, jeder Akt der .innergewerk
schaftlichen Willensbildung als unzulä·ssiges Druck
mittel und Verletzung der Friedenspflicht ausgelegt 
wird? Kein Redner in unseren Mitglieder- und Funk
tionärsversammlungen, kein Flugblatt und . kein Ar
tike1 dürften mehr für neue· Tarifforderungen eintre
ten. Die Vorbereitung neuer Lohn- und Tarifbewegun
gen vor Ablauf der alten Verträge wäre praktisch un-

. möglich. Wenn das Bundesarbeitsgericht das gewollt 
hat, dann muß es sich den Vorwurf gefallen lassen, ein 

. -politisches Urteil gefällt zu haben, das die bisher unbe
strittene Bewegungsfreiheit der Gewerkschaften in 
ihrem eigenen organisatorischen Bereich behindern 
will. Das ist der entscheidende Punkt." 
Otto Brenner wies dann au_f die massierten Angriffe 

der Reaktion hin und sagte: 
"Man 'Nill es nicht wahrhaben, ja, man bestreitet, 

daß bei uns die soziale Reaktion an Boden gewinnt. 
Die Tatsachen sprechen für sich. Wir haben erlebt, daß 
der Streit über die Rentenanpassung zum Rücktritt 
des Sozialbeirats geführt ha t ; wir vernehmen die For
derung nach der Selbstbeteiligung der Krankenver
sicherten; die Privatisierung . des Bundesvermögens 
wird forciert, die Mitbestimmung wird abgebaut -
eine Kette des sozialen Rücklaufs spannt sich von 
einem ~de der Bundesrepublik zum andern. " 
Es ist zu hoffen, daß die Großkundgebung nur der 

Auftakt zu einer breit.en Protestkampagne des DGB und 
der IG Metall ist. Von der Mobilisierung der Gewerk
schaft smitglieder hängt es ab, ob die Gewerkschaften 
weiter zurückweichen müssen oder erfolgreich gegen den 
Strom der "sozialen Demontage" schwimmen können, 

* 
Unter der nicht gerade originellen Ueberschrift .. ~s 

brennt bei Brenne.rs" bietet der gewesene Redakteur der 
"Welt der Arbeit .. , Otto S t 0 I z, der IG Metall einige lle
lehrWigen zum Kasseler Urteil a.n. Als friedfertiger So
zialpartner hat er sich dazu das evangelische "Sonntags
blatt" ausgesucht. Was er zu sagen hat, ist nicht neu, 
das hat die bürgerliche Pres,se schon durchgekaut: "Das 
Urteil bedeutet also nicht einen Eingriff in das Streik
recht der Gewerkschaften an sich, sondern es hat die Be-

griffe Kampfmaßnahmen und Friedenspflicht abzugrenzen 
versucht." 

Augenscheinlich ist diese Weisheit noch nicht bis zum 
IG Metall-Vorstand durchgedrungen. Doch Herr Stolz hat 
der IG Metall noch mehr vorzurechnen: 

"Die IG Metall aber wird sich sagen lassen müssen, 
daß sie nicht unverschuldet in eine Situation geraten 
ist, die der ande ren Seite mindestens einige taktisdle 
Trümpfe in die Hand gegeben hat. Es hat ganz offen
bar an jener eigentlich selbstverständlichen gründlichen 
Analyse der abgeschlossenen Vereinbarung gefehlt, 
durch die sich eine solche Panne hätte vermeiden las~ 
sen. Auch bei dieser Gelegenhei t zeigt sich, wie not:.. 
wendig für die Gewerkschaften die Konzentration auf 
ihre eigentlichen Aufgaben ist und wie wenig es in 
ihrem und im Interesse ihrer Mitglieder liegt, wenn 
die gewerkschaftliche Alltagsarbeit zugunsten der gro
ßen Politik zurücktritt. Dann wird die Mitbestimmung 
ausgehöhlt, während man gegen die atomare -Bewaff
nung der Bundeswehr kämpft, dann gerät man unnötig 
in die Prozeßmühle, die hoffentlich nicht noch durch 
eine angedeutete Verfassungsklage überdreht wird." 
So, jetzt hat er mal klargestellt, was die eigentlichen 

Aufgaben der Gewerkschaften sind. Da kann man nur 
sagen: was dem einen sein Strohmaier ist, ist dem ande
ren sein Stolz. Und Stroh hat er ja schon genug gedro
schen, dieser friedfertige Kollege. 

* 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carlo Sc b m i d 

nahm ebenfalls zum Kasseler Urteil Stellung. Auf einer 
Wahlversammlung in 'Wiesbaden warnte er die Unter
nehmer der Metallindustrie davor, mit dem .. Brief und. 
SiegelU des Bundesarbeitsgerichtsurteils jetzt zum "Ge
richtsvol1zieher" zu laufen. In der Sowjetzone warteten 
Kräfte darauf, die Massen in der Bundesrepublik in Be
wegung zu bringen. Man sollt e jetzt nicht einen Damm 
einreißen, der bisher habe gehalten werden können. 
(wörtl ich in der "Frankfurter Allgemeinen" vom 22. No
vember). Das ist wohl schon mehr als ein schlechter 
Scherz. Das ist gerade das Argument, mit dem die Unter
nehmer und die bürgerliche Presse jede wirkliche Be~ 
wegung als "kommunistisch gelenkt" diffamiert haben. 
Das war bei der Kampagne gegen die Remilitarisierung 
so und bei der Atomtod-Bewegung genauso, von den 
"wi1den Streiks ll ganz zu schweigen. Dazu paßt allerdings 
Carlo Schmids Auslassung in Wiesbaden über die Sozia
lisierung: "Wir wollen keine Verstaatlichung der Wirt
schaft, weil sie zu einer Verbürokratisierung führt, wir 
wollen so wenig Staat und so viel Staat wie möglich.u 

* 
Die Diskussion um die wehrlJolitischcn Beschlüsse der 

SPD geht unvermindert weiter . Der "Vorwärts4
' ver

öffentlichte am 21. November eine Resolution, die vom 
SPD-Ortsverein Meschede einstimmig angenommen wur
de, in der es u. a. heißt: 

..Die Zwiespältigkeit in den Fragen der Militärpolitik 
zieht sich wie ein roter Faden seit Beb eIs Zeiten durch 
unsere Partei. Wir sind der Meinung, . daß wir als Sozia
listen zu dem dritten Versuch der bürgerlichen Reaktion, 
auch im gespaltenen Land und Volk auf militärische. 
Stärke - gar noch gegründet auf atomare Waffen - zu 
set.zen, ein unbedingtes Nein zu sprechen und die Verant
wortung für diesen unheilvollen Weg abzulehnen haben. 
Wir sind auf keinen Fall bereit, den ehemaligen Offizie
ren unter den Genossen der Bundestagsfraktion unse.re 
Zustimmung zu geben, wenn sie jetzt sogar im EilmarsdJ 
"zu den Fahnen" des Herrn S t rau ß der "christlichenu 

Fraktion den Rang abzul aufen suchen. 
, Wir fordern einen wirklichen Kampf der Parteifüh
rung im Sinne der Prinzipien, die sich kompromißlos ge
gen Wehrpflicht und atomare Bewaffnung wenden. 

Gegen die Wehrpflicht k ann auch nic;ht so gekämpft 
werden, daß man Sozialdemokraten auffqrdert, sich' mög
lichst zahlreich zur Bundeswehr zu melden. DadurdJ wird 
ja mit der Tat zurückgenommen, was man in Worten pro
klamiert. 

Die Ortsgruppe Meschede fordert, daß der Zwiespäl
tigkeit der Partei in der Frage der Militärpolitik endlich 
ein Ende gemacht Wird und sie s ich eindeutig gegen die 
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Ade n aue r -Strauß-Linie auch auf diesem Gebiet 
wendet." 

* 
Auf dem Bundeskongreß des· Verbandes der Kriegs

dienstverweigerer in Köln distanzierte sich im Namen des 
Vorstandes der SJD - "Die Falken" das Vorstandsmitglied 
Günter K n 0 b 1 a u e h von den Beschlüssen der SPD
Fraktion über verstärkte Kontakte zur Bundeswehr. Die 
wehrpolitischen Beschlüsse hätten in der Sozialistischen 
Jugend starke Unruhe hervorgerufen und heftigen Un
willen ausgeJÖst. "Die F alken sähen in dieser Haltung ein 
Beispiel für einen Konformismu s, der in der Geschichte 
des deutschen Volkes und in der Geschichte der SPD sich 
schon öfter als g roßer Nachteil erwiesen habe. Die Sozia 
listische Jugend stehe der Aufrüstung der Bundesrepu
blik nach wie vor ablehnend gegenüber. 

Auch die H ambur ger Jungsozialistengruppen Eims
büttel-Nord und Eimsbüttel-Süd und Harwestehude ma
chen in ihrem Organ "Morgenrot" Front gegen die Wehr
politik der Partei. Sie weisen auf die kommende atomare 
Bewaffnung der Bundeswehr, hin und auf die außen- und 
innenpoli ti sche Linie der Bundesregierung. Sie fragen : 
"K ann man gleichzeitig diese Tatsachen über sich ergehen 
lassen - und sich freiwillig melden wollen, um das noch 
zu unterstützen? Kann man gegen die Politik der CDU 
wirkungsvoll opponieren, wenn m an sich nur in der 
Nuance, nicht aber im Grundsätzlichen von ihr unter
scheidet?" ,,'VIreiche Rolle die bewaffneten Kräfte in der 
Geschichte aller menschlichen Gesellschaften bis zur un
mittelbaren Gegenwart stets gespielt h aben - Schutz der 
Herrschenden vor den Un terdriickten, Beherrschten 
haben einige Genossen offenbar vergessen . , ." 

* 
Selbst auf dem rechten Flügel der SPD herrscht keine 

reine Freude über die wehrpolitiscl1en Entscheidungen 
der SPD-Fiihnmg, die Fritz Er I er in einem Grundsatz
artikel im "Vorwärts" begründet hatte. Die "Gesamt
deutsch,e Rundschau", das Blatt der He i n e man n 
Gruppe, nimmt wie folgt zum Artikel Erler$ Stellung: 

"Wie irritierend, wenn ein Mann vom Format Fritz 
Erlers von vergangenen historischen Entscheidungen 
wie von einem Problem der Zukunft sprichtJ - Die 
Opposition muß, wenn sie Chancen der Mehrheitsge
winnung haben soll, aus dem Schmollwinkel heraus. 
Sie muß als Volksparted möglichst überall . . . in Er
scheinung treten . . . Wir kennen diese Konzeption, 
wir teilen sie und schätzen Fritz Erler gerade deshalb, 
weil er zu den bedeutendsten Anwälten dieser Kon
zeption zählt. Die Opposition muß aus dem Sdlmoll
winkel heraus - aber nicht zu dem Zweck, um gestern 
no c h die Remilitarisierung, heute no c h die Atom
rüstung und morgen vielleicht nur noch .. . die Atom
rüstung mit Ausnahme der Atomflak abzulehnen. Sie 
muß aus dem Schmollwinkel heraus, aber nicht, um 
elastische Rückzugsgefechte zu liefern und den von 
der CDU geschaffenen Realitäten und der von ihr ge
machten öffentlichen ' Meinung nachzulaufen, sondern 
um anzugreifen. Genau dieser Angriff - ist das Le
benselement und die einzige Chance der Opposition." .. 
Im \Vablkampf in Hessen und Bayern hat die SPD 

audl die Leihwagenaffäre zur Spradle gebracht. Es er-
- schien z. B. ein Plakat mit der Aufschrift: "Wir fahren 

keine Mercedes-Leihwagen vom Typ nKILB". Dieses Plakat 
scheint dem Herrn Generaldirektor ' K 0 e n eck e von 
Daimler-Benz nicht gefaIien zu haben. Er sandte näm
lieh fünf Tage vor den ' Wahlen · ein Fernschreiben an die 
Vorstände aller im Bundestag vertretenen Parteien. Darin 
forderte er die SPD auf, sie solle zuerst überprüfen, wel
che ihrer Minister und hohen Fup.ktionäre selbst Leih
w~gen beansprucht und benützt haben, wenn sie die 
Affäre Kilb zum Wahlschlager machen wolle. Natürlich 
ohne Namen zu veröffentlichen. Das ist das Infame dieser 
Wahlbomhe. Allerdings ist sie nach hinten losgegangen. 
Selbst bisher wohlwollende bürgerliche Blätter haben 
das Verhalten Koeneck:es scharf angegriffen. So schreibt 
die WoChenzeitung ;,Christ ünd Welt", daß sich Koenecke, 
"während er sich noch im Stande des Angeldagten be
findet j zu einer politisChen Drphung" habe hinreißen 

lassen. "Damit h at der Generaldirektor von Daimler
Benz die Grenze sowohl des Verständlichen wie des Er
träglichen überschritten", "Ist schon bisher der gute Ruf 
einer deutschen Weltfirma in Mitleidenschaft gezogen 
worden , so kann dies nur noch schlimmer werden, wenn 
ein der Bestechung angeklagter Generaldirektor sich so 
zweifelhafter Waffen bedient". 

* 
"Die Helden sind fe ige". Unter dieser Ueberschrift 

bringt die "Süddeutsche Zei tung" eine Glosse, die sich 
mit den Verhandlungen gegen zwei hochdekorierte Wehr
machtsoffiziere vor dem Ansbacher Schwurgericht befaßt. 
Dort k ann man das ergötzliche Schauspiel betrachten, wie 
der Major a. D. S t e n t z e I und der H auptmann a. D. 
Ban hol zer sich unter der Mordanklage drehen und 
win den und sich den Mord gegenseitig in die Schuhe zu 
schieben versuchen. Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt 
dazu: 

"In für sie buchstäblich letz ter Kriegsstunde nah
men die bei den ein weißes H andtuch, das aus 
ein em einsamen Bauernhof hing - im Vorfeld von 
dem gelegen, was m an nur mit einigem Größenwahn 
noch deutsche "Front" nennen konnte -, trutzig zum 
Anlaß, wie im tiefsten Dreißigjährigen Krieg zu hau
sen. Der Herr Major brüllte den Bauern an: "Sie wer
den erschossen"; die Familie wurde aus dem Hause 
getrieben, ohne die geringste Habe mitnehmen zu dür
fen; und dann zündete Kriegsheld Stentzel ,das Haus 
an, das bis heute als Ruine m ahnt, mahnen so ll t e. 
Währenddem bewachte der Herr Hauptmann das 
Opfer. Darüber aber, ob (wie Banholzer jetzt behaup
tet) Stentzel, nachdem er den Brand gelegt ha tte, den 
w ehrlosen Mann zusammengeschossen hat oder das 
vorher schon Banholzer besor gt e, (wie nach der Aus
sage des einstigen "Herrn Kameraden", des Majors, 
gefolgert werden muß), h errscht vorerst noch Unklar

' heit. Erfreulich ist, daß das Ansbacher Schwurgericht 
auf Grund der bisherigen Beweislage einen Antrag 
der Verteidigung ablehnte, das Verfahren auf Grund 
jener wundermilden, von anderen Gerichten vielfach 
bedenklich großzügig gehandhabten Amnestie von 1954 
einzustellen, was bei Taten aus der Zeit des Zusam
menbruchs dann geschehen kann, wenn keine höhere 
Strafe als drei J ahre Gefängnis zu erwarten steht und 
"dem Täter nach Stellung und Einsichtsfähigkeit nicht 
zuzumuten war, d~e Tat zu unterlassen~·. 

Im Grunde ist nicht nur einer der Lügner. sondern 
beide Helden sind feige und erbärmlich. Wenige Minu
t en nach ihrem Vandalenstreich haben sie sich den 
Amerikanern kampflos ergeben. Zwar hatten sie dabei 
kein weißes Handtuch zur Hand, sie winkten mit wei
ßen Taschentüchern. Wo blieb er denn da, jener myste
riöse Flaggenbefehl?" 

"Das steigende Volkseinkommen konzentriert sich im
mer stärker auf die größeren Komplexe der 'Wirtschaft! 
Und wenn die Hälfte der -Einkommen im Jahre 1950 noch 
auf 7,7 Prozent der steuerlich selbständig Veranlagten ent· 
fiel. so wa r 'e n es j m Ja h r e 1956 nur no c b 
3 Pro zen t der SeI b s t ä n d i gen, die 'd i e B ä I f
te des gesam'ten Bruttoeink'ommens der 
Selbständigen auf sich vereinigc~. In der 
Industrie entfallen 60 Prozent der '\'eranlagt,en Einkom
men auf die Einkommensbezüge über 1 Mill. DM! Und 
nun schließlich die daraus sich ergebende Vermögens~ 
verteilung. Seit der 'Währungsreform wurden in der 'Wirt
schaft durch-,Investitionen - also neben dem Ersatz ver
schlissener Anlagen";::'" neue Vermögenswerte i,n der ,Höhe 
von etwa 200 Mrd. DM geschaffen, davon etwa -lOt) .Mrd. 
DM auf dem \Vege der Selbstfinanzierung. Diese Selbst
finanzierung wurde ermöglicht durch h~be Gewinne. die 
in den ersten Jahren nach dem Kriege auf vei'bältnis~ 
mäßig gedrückte Löbne, in den späteren Jahren auf über
höhte Preise zurfickzuf;ührcn waren. Heute l;1,andelt es sich -' 
jährlich um etwa 15 Mrd. DM, die ni~t ~ur ~ls neues 
ProduktivI(RpitaI in Erscheinung treten, ' sonde:fQ _jlaruber 
hinaus als privater Yermögenszuwa~s, . der sic1l üb~r
wiegend in 'der Hand eliler begrenzten Schicht ansammelt." 
CDr. Dei s t in "Geist u~d Tat", Nr. 11/ 1958.)' 
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