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SPD-Sieg in Berlin 
Der Ausgang der Wahl in Westberlin ist in zweierlei 

Hinsicht von besonderer Bedeutung, einmal für das poli
tische Kräfteverhältnis in Westdeutschland, zu dem 
BerUn trotz seiner Lage inmitten des Ostens gehört und 
zum anderen für die Stärke und die Art des Einflusses, 
der auf diese westliche Insel vom Osten ausgeht. 

Es ist unbestritten, daß dort die SPD einen haushohen 
Erfolg davongetragen hat. Dieser Sieg ist umso höher zu 
werten, als er mit einer außergewöhnlich starken Wahl
beteiligung Ha nd in Hand ging. Hier hat sich also die um
gekehrte Tendenz 'Wie in der Bundesrepublik bemerkbar 
gemacht, wo eine starke Wahlbeteiligung im allgemeinen 
der CDU zugute kommt. Das liegt natürlich zu einem Teil 
in den persönlichen Verhältnissen in den Führungen der 
beiden Parteien in Berlin, aber ausschlaggebend sind letz
ten Endes die Persönlichkelten bei politischen Entschei
dungen dieser Art nicht, wie bei anderen Gelegenheiten 
schon hundertmal erwiesen wurde. 

Ausschlaggebend is t vielmehr die polHische M.onzep
tion der Parteien, die zur Wahl stehen. Auf den ersten 
Blick mag das in diesem Fall sonderbar, ja absurd er
scheinen, da die großen Parteien, die SPD sowohl als 

Berliner Weihnacht 1918 
~m Kur/ürstet:damm, da hocken zusamm 
Die Lel,t.e von beute mit großem Tamtam. . 
Brillanten mit Tanten, ein FralR mit was drin, 
Ein N~rzpdz. ein Suinherz, ein Doppelkinn. 
Perlen perl~nJ es perlt der Champagner 
Kokotun spotten: 'Ver will, der kann ja 
Fünf Braune für midJ auf das Tischtuc» zählen .. . 
Na, Schieber, mein Lieber? - Nee, uns karm's nich fehlen, 
Und wenn Millionen 'Vor Hunger krepieren: 
Wir wollen uns mal wieder amüsieren. 

Am Wedding ist's totenstill und dunkel. 
Keines Baumes Ge/unkel, keines Traltmes Ge/unkel. 
Keine Kohle, kein LidJt ... im Zimmerede 
Liegt der Mann besoffen im Dreck. 
Kein Geld - keine 'Velt. kein Held zum Liebm ... 
Von sieben Kindern sind zwei geblieben, 
Ohne Hemd auf der Streu, rachitisch und böse. 
Sie hungern - und fressen ihr eigenes Gekröse. 
Zwei magere Nutten im Haustor frieren : 
Wir wollen um mal wieder amüsieren. 

Es schneit. es stürmt, eine Stimme schreit: Halt . .. 
Ueber die Dächer türmt eine dunkle Gestalt, .. 
Die Blicke brennen, mit letzter Kraft 
Umspannt die Hand einen Fahnemchaft. 
Die Fahne vom neunten No'Uem~r, bedreckt, 
Er ist der letzte, der sie noch reckt ... 
Zivilisten . . : Soldaten . .. lach tach tach . .. 
Salven/euer . .. ein Fall vom Dach ... 

Die deutJche Revolution ist tot.,. 
Der weiße Schnee .färbt sich blutigrot .. . 
Die Gaslatemtn flackern .md stieren .. . 
Wir wollen uni mal wieder amüsieren . . • 

Xlabund 

auch die CDU, in einer Art Einheitsfront gegen den ge
meinsamen Feind, gegen die SED U I b r ich t s, aufge
treten sind. Aber da dieser gemeintlame Feind von vorn
herein kein ernst zu nehmender Faktor i"nnerhalb West
berlins war, erfolgte clie Wahl in Wirklichkeit nur zwi
sroen den beiden Hauptparteien und bezeichnenderweise 
bat dabei die cnu, die Partei Ade n aue r s, erheblich 
den kürzeren gezogen. 

Für den oberflächlichen Beobachter, für den letzten 
Endes beide Parteien Jacke wie Hose sind, mag deshalb 
der Ausgang dieser Wahl keine besondere Bedeutung 
haben. Doch in Wirklichkeit ist der Ausgang dieser Wahl 
von größerer Bedeutung, allS es auf den ersten Augen
blick aussieht. Die wirtschaftliche Lage ist in Westberlin 
nicht dieselbe wie in der Bundesrepublik. Es profitiert von 
dem Wirtschaftswunder mehr in indirekter Form als in 
direkter. Der Ueberfluß des Westens wird zu einem er
beblichen Teil durch all erle.i Manipulationen hineinge
pumpt, und das aus politischen Gründen. Die Auswir
kungen sind deshalb beschränkter als im Westen, was 
sich allein schon in der hohen Zahl der Arbeitslosen do-· 
kumen tiert. 

In gewissem Sinne ist deswegen Westberlin heute das 
Vorbild Westdeutschlands von morgen, wenn die Kon
junktur auslaufen wird. Politisch drückt sich dies in dem 
Kräfteverhältnis aer beiden Hauptparteien aus, das gan;a 
anders 1st als in der Bundesrepublik. Selbstverständlich 
liegt das auch an der gesellschaftlichen Struktur, Berlin 
ist eben eine Arbeiterstadt. Dabei aarf man aber nicht 
vergessen, daß Ostberlin, das fast ganz aus Arbeitervier
tein besteht, feh1t. Sonst wäre Clas Bild noch viel un
günstiger für die cnu. Hierbei muß man auch noch 
inbetracht ziehen, daß die CDU in Berlin nicht ganz die
selbe ist wie in Westdeutscb:land. L e m m er ist nicht 
Adenauer, der plumpe Versuch des letzteren, der verhaß
t en SPD im letzten Augenblick noch einen Stoß zu ver
setzen, hat siro gegen seine eigene Partei ausgewirkt. 

Wenn die offizielle Politik der CDU in Westberlln 
nicht dieselbe ist wie im Westen, so ist unstreitig die offi
zielle Politik der SPD in B.erlin audl nicht ganz dieselbe 
wie im Westen. Sie ist "rechter" als die in Bonn, was den 
Unterschied zwischen den beiden Parteien verwischt, aber 
nicht auslöscht. Das kommt von der besonderen Lage der 
Stadt, die sich vom Osten bedroht fühlt. Bezeichnend Ist 
auch, daß sich -die allgemeine Tendenz geg~n die Klein
parteien, vor allem gegen die FDP und ihre Absplitterung, 
dahingehend ausgewirkt hat, daß sje aus dem Berliner 
Parlament verschwunden sind. Aber ihr Erbe ist hier 
nicht bloß die CDU, . sondern auch in erheblichem M~e 
die SPDI 

Der Druck aus dem Osten hat es zuwege gebracht, daß, 
im Gegensatt zu Westdeutschland, zwischen deI) peiden 
Parteien eine Art Einheitsfront hergestellt wurde. Der 
innere Gegensatz ist jedoch geblieben, wie einmal ·aus dem 
Verhalten Adenauers hervorgeht, der den Ersten Bürger
meister offen brüskierte. Zum anderen tritt er ganz deut
lieh in einem Interview zutage; das B r a n d t nach der 
Wahl dem Vertreter der "Süddeutschen Zeitung" gegeben 



h at. Er stellte sich dabei auf den Standpunkt, daß der 
Westen auch mit der DDR verhandeln solle, daß u nter 
Umstä nden ein westdeutsches Verzichtsangebot auf Atom
rüstung zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen 
sei und daß im äußerst en Notfall der Status einer Frei
stadt für ganz Berlin annehmbar wäre. 

Das ist ganz etwas anderes, a ls das sta rre Nein in 
Bonn, wo man ungeduldig auf die Zustimmung der West
mächte zu seiner hundertprozentigen Ablehnung aller 
Vorschläge wartet. Besonders beunruhigt sind die unent
wegten kalten Krieger dort, daß die Westmächte nic:71t 
bloß über Berlin verhandeln wollen. Die Vorschläge aus 
dem Ausland zu dem Konflikt - allerdings nicht die offi
ziellen - gehen alle mehr oder weniger auf den polni
schen Vorschlag zurück, der sich im Rap a c k i-Plan 
niedergeschlagen hat. Grund genug für die Adenauer und 
S t rau s s der Zukunft k eineswegs heiter entgegenzu
sehen! 

Zeigt sich begreiflicherweise der Westen insgesamt von 
dem Ausgang der Berliner Wahlen befriedigt, so markie
ren die Ulbricht und G rot e W 0 h I auf einmal die Un 
interessierten. Bis zum 7. Dezember war das allerdings 
ganz anders. Sie hatten eine ganze Anzahl ihrer "besten 
Leute" zum Wahlkampf nach Westberlin geschickt und 
dort eine Unzahl von Versammlungen abgehalten, die 
nicht nur von ihren Anhängern aus dem Osten besucht 
wurden. Sie haben im allgemeinen auch r echt sanfte Töne 
angeschlagen, sie hC!ben "freimütig" eingestanden, daß sie 
früh er Fehler gemacht hätten wld haben feierlich gelobt, 
sich zu bessern. Eingedenk der Tatsache, daß zarte 
Freundschaftsbande durch recht na hrhafte Geschenke ein
geleitet werden, haben sie den Westberlinern die Liefe
r ung von allerlei guten Sachen ver sprochen, wenn sie zum 
Osten kämen, Offenbar wollten sie auf diese Welse auch 
ihre materialistische Weltanschauung dokumentieren _ 
wie sie sie auffassen. 

Es hat ihnen rein garnichts genützt , sie sind von 
,ganzen 2,7% im Jahr 1954 jetzt auf jämmerliche 1,9°/0 ab
gerutscht. Dabei war Berlin einstmals - bis 1933 - , und 
besonders der Wedding und Neukölln, eine kommunisti
sche Hochburg. Doch niemand b at in Berlin den Kommu
nismus ärger diskreditiert als seine Anhänger selbst und 
jet zt haben sie die Quittung dafür. Ist auf der einen Seite 
Adenauer amerikanischer als die Amerikaner, so sind sie 
auf der anderen Seite russischer als die Russen. Aber Tat
~achen sind eben ein h artnäckiges Ding, und das wir d sich 
ihnen noch genau so offenbaren wie ihren Widersachern 
an den Ufern des Rheins. 

Der Flick-Konzern 
.. Uebe~ die Gr uppe Fl1ck 1s t einiges bekannt. Ihre Anfänge 

gehen auf die zwaru.lger Jahre zurück, Flick hat klein a nge
fangen und sich durdl BörsengeschAfte einen großen Konzern 
aufgebaut. Ende 1939 besaß er große Stein- und Braunkoblen 
vorkommen, vor allem in Mlt-teldeutschland und in Oberschle
sien , die mitteldeutschen Stahlwerke und zahlreiche VerarbeI
tun gswerke im Maschlnen- und w ag/?onbau. 

Diese Gruppe. erlitt durch das KrIegsende ungeheu re Verlus t.e: 
Der. - gesamte m itteldeutsche K omplex ging verloren, und auf 
Grund von ~erkau!sauflagen der Alltierten wurden zwei Berg
baugesellschaften, eine an die französische StablIndustrie und 
eine an den Mannesmannkomplex, verkauft. Praktisch blieben 
nur zwei kleine Stahlwerke - das Hochofenwerk LUbeCk und die 
tylax-HüUe in Bayern - ~brig. 

Dann begann allmählich, zum Tell mit den Mitteln aus dem 
erzw ungenen Verkauf, ein Konzentratlonsprozeß ganz neuer Art. 
Zunächst schien er sich noch in alt en. Bahnen zu bewegen: Die 
Mebr.helt der Elsenwetke Buderus in Wetztar wurde erworben; 
Buderus s tellt In erster ·LIn le ErzeugnJsse aus Eisenguß h er, aber 
es hat ,um enge Verbindungen zu r Fahrzeugindustrie (Krauss
~allel gehört zu 50 Proz.ent Buderus) und zur Chemie. Dann abel' 
erstreCkte s ieh d as Interesse von FUck in zunehmendem Maße 
auf . d ie AutomobUlndustrie. Heute 1s t der früh ere Montanindu
strieHe Flick der bestimmende Mann unseres größten Auto
mobUkonzems. Es beSitzt unbestritten 35 b Is 40 Prozen t des K a 
pitals von DaJmler-Benz: . ," (Dr. Dei 8 t In "Geis t und Tat", 
:rlr. ' 11/ 1958) 

Trauriger Gesundheitszustand der Jugend 

Ein düsteres Bild vom Gesundheitszustand der deut
schen Jugend h aben Vertreter des Deutschen Gewerk
schaftsbundes in Bann entworfen. Bisher fehlte über die
sen Gesundheitszustand eine zu verläss ige Uebersicht. Um 
so mehr muß dem Deutschen Gewerkschaftsbund gedankt 
werden, der es den Au toren Dr. '~alter Me i sund Ekke
ha rd S a n d ermöglicht hat, in jahrelanger Arbeit das 
gesamte vorhandene Material über den ,Gesundheitszu
stand der deutschen Jugend' zusammenzutragen, zu s ich
ten und zu wägen. 

Insgesamt konnte der Gesundheitszustand von über 
3,8 MilUonen Schulkindern in den Jahren 1951 bis 1956 
(vorwiegend freilich aus NorddeutscWand) und von 
322000 Berufsschülern der Jahre 1954 bis 1956 untersucht 
werden: Das Material stammt also nicht aus irgend
welchen Fragebogen, sondern aus ärztlichen Diagnosen. 
Kontrollsta tistiken, Stichproben und Gegenrechnungen er
geben Mittelwerte, die als repräsentativ für d ie Gesamt
heit angesehen werden können. 

Jedes achte Schulkind hatte zwischen 1951 und 1956 
einen schlechten, jedes zweite einen mittleren und nur 
jedes drit te Schulkind einen guten AJlgemeinzustand. 
Rund ein Viertel aller Schulkinder gil t als überwachungs
und behandl ungsbedürftig. H altungsschäden, ein"Schließ
li eh Wirbelsäuleverkrümmungen, h atten 15 bis 20 Pro
zent der Schuljugend. Fußschäden wurden bei minde
s tens 25 Prozent festgestell t. Organische und funktionelle 
Herzschäden traten bei drei bis fünf Prozent der Kinder 
im schulpflichtigen Alter auf. · Nervöse Verhaltungsstö
rungen konnten auf Grund eingehender Untersuchungen 
bei etwa einem Viertel nachgewiesen werden . In der 
Gruppe der Berufsschüler, also der 14- bis 17jährigeo, 
hatten sieben Prozent einen schlechten allgemeinen Ge
sundheitszustand. Bei 51 Prozent war von einer mäßigen, 
nur bei 42 Prozent von einer guten gesundheitlichen Ver
fassung zu sprechen. Nach Großuntersuchungen der 
Deutschen Angestelltenkrankenkasse war von den ju
gendlichen kaufmännischen Angestellten ehva ein Vier
t el notwendig lrurbedürftig. 

Die Forderung nach einer baldigen und , ·.rlrksamen 
Reform des Jugendarbeitschutzgesetzes begründeten am 
4. Dezember in Bann Vertreter der Hauptabteilung Jugend 
beim Bundesvorst and des DGB mit den Ergebnissen die
ser wissenschaftlichen Untersuchungen über den bedroh
ten Gesundheitszus tand der Jugendlichen. 

Von der Arbeitszei t - der berufstätigen J ugendlichen 
berichtete Professor Dr. GI' a f vom Max-Planck-Institut 
für Arbeitsphysiologie (Dortm und), daß die Arbeitszeit 
im Bürodienst, bei freien B erufen, im Groß- und Einzel
h andel neuneinhalb bis zehn Stunden, und im H aushalt, 
Handwerk, in der Landwirtsch aft und in Gaststätten so
gar durchschnittlich 10,51 Stunden betrage. ·Diese Arbeits
zeiten ließen sich schon mit dem bestehenden Jugend
arbeitsschutzgesetz nicht mehr vereinbaren . 

Untersuchungen über die B eanspruchung d er Jugend
lichen an Berufsschultagen h ätten ergeben, daß zehn Pro
zent der Industr iebetriebe Jugendliche an Berufsschul
t agen auch noch im Betrieb arbeiten ließen - dagegen 
60 Prozent der Gaststätten, über 70 Prozent der Klein
betrieb e, 75 Prozent der landwirtschaftlichen und Einzel
handelsbetriebe und über &0 Prozent der Büros und des 
Großhandels. 

Graf forderte, daß sich das neue Jugendschutzgesetz, 
das gegenwärtig im Bundes tag beraten. wird; besonders 
dieser Fragen annehme. Nach Ansicht des Internationalen 
Arbeitsamtes sollte in allen Ländern das Berufseintritts
alter, das heute in der Bundesrepublik immer noch bei 
65 Prozent der Volksschüler mit dem 14. Lebensjahr be
ginnt, auf das 16. Lebensjahr h~aufgesetzt w erden. 

Nach dem Aulstand des 17. Juni 
ließ der Sekretär des Sch.riftsteUerverbandes 
in der Stalinallee Flugblä.tter verteilen, 
auf denen zu lesen war, daß das Volk 
das Vertrauen der Regierung verscherzt habe 
und es nur durch verdoppelte. Arbeit zurückerobern 

könne. Wäre es da nicht einfacher. die Regierung löste 
das Volk auf und wählte ein anderes? 

·(Aus dem Nachlaß von Bed Brecht) 



Nene iJ7irlschaji.slronj/ikte im Westen 

GemeinsalneJ." Mal.-Id und Floeiltandelszone 
Der Gemeinsame Markt ist nunmehr seit einem Jahr j !1 

Kraft, ohne daß irgendwelche sensationellen Wendungen 
die Seelenruhe der Bevölkerung der ihm zugehör igen 
sechs Ländel' erschüttert haben. Erst in der zweiten H älfte 
dieses .Jahres ist es zu lebhaften Auseinandersetzungen 
gekommen, die sowohl den ersten, am 1. Januar 1959 in 
Kraft tretenden praktischen Maßnahmen des Gemeinsa
men Marktes gelten wie vor allem dem Scheitern der 
Freihandelszone. 

Je näher der Zeitpunkt kam, an dem man von völkel'
beglückenden Redensarten zu Taten übergehen mußte, 
umso schärfer wurden die Konflikte, die gegenwärtig im 
englisch-französischen Gegensat.z um die Freihandelszone 
ihren Höhepunkt gefunden haben. Ursprünglich ' wurde 
der Gemeinsame Markt - der die Bundesrepubli.k, Frank
reich, Italien und die drei Beneluxländer Belgien, Nieder
lande und Luxemburg vereint - als Vorläufer, als An
fang der ö!{Qnomischen Zusammenfassung Westeuropas 
hingestellt, quasi als gutes Beispiel, dem die anderen zwar 
in etwas lockerer Ordnung, dafür aber brav und bald 
folgen wUrden. Was sich indessen jetzt zeigt, is t etwas 
ganz anderes. Statt einer gemeinsamen westeuropäischen 
Wirtschaftseinheit hat ::;ich ein in dieser Frage in zwei 
Blöcke aufgesplittertes Westeuropa herausgebildet, dessen 
bei den '~ortführer, Großbritannien und Frankreich, sich 
erbittert in den Haaren liegen. 

Diese Entwicklung ist hauptsächlich von zwei Fakto
ren bestimmt worden. Erstens einmal entspringen die eu
ropähchen Wirtschaftspläne nicht ökonomischen, sondern 
politischen Triebfedern. Sie sind die direkte Verlängerung 
und Fortsetzung der von den Amerikanern nach dem 
zweiten Weltkrieg eingeleiteten sogenannten Hilfsmaß
nahmen, die der Konsolidierung der bürgerlichen Ordnung 
im westlichen Teile Europas dienten. Die USA waren und 
sind die wärmsten Befürworter der westeuropäischen 
Wirtschaftsunion, eingedenk der simplen Tatsache, daß 
der geschichtlich und traditionell tiefzerklüftete Restbe
stand der alten Welt unweigerlich verloren ist, wenn er 
dem rasch aufsteigenden Osten nicht nur die Einheit der 
Phrase, sondern auch die der Tat entgegenstellen kann. 
So logisch diese Feststellung ist, so wenig räumt sie die 
materiellen Gegensätze weg, die sich im Laufe der euro
päischen Geschichte herausgebildet haben. 

Zweitens aber haben die Stagnation der Weltwirtschaft 
und die sich immer schärfer abzeichnenden Krisenschatten 

Arbeiter ~terben früh~l' 
In Englond wurde eine UntersUchung über die Lebenserwar

tung der verschiedenen Bevölkerul?gsschlchten durchgetührt. Da
beI ergab sIch, daß unter den beruistätigen Arbeitern im Alter 
von 20 bis 6. Jahren die Sterblichkeit viel größer ist als unter den 
Angehörigen der trelen Berufe (Richter, Ärzte, Geistltdle) und 
unter den leitenden Beamten und Angestellten der Wirtschaft 
und . Verwaltung 1m gleichen Alter. Einer amtllchen Statistik, die 
dIe SterbUchkcltsrate In diesem Alter nach BeruIsgruppen klassi
fiziert, ist ;u entnehmen, daß auf je 100 Todesfälle in den freien 
Berufen ]16 Todes1älle von Fach-, angelernten und ungelernten 
Arbeitern kommen und auf je 100 Todesfälle der leitenden Be
amten 121 von Arbeitern . 

. Wird die Gruppe der Unbeschättigten einbezogen, zu welcher 
die Arbeitslosen, Unfallrentner, Kranke u. a. gehören, so ist die 
Sterblichkeit unter den Arbeitergruppen im Vergleich zu den 
freien Berufen um 21 Prozent höher und 1m Vergleich zu den 
leitenden Beamten und Angestellten sogar um 40 Prozent. 

Am häufigsten ist CUe Sterblichkeit in dem vollarbeltsfHhlgen 
Alter von 20 bis 64 Jahren unter .den Ha1enarbeltern, den Berg
arbeitern und den ungelernten Arbeitern. Eine andere beachtens
werte Feststellung ist, daß in den am stärksten industrialisierten 
Provinzen E'nglands die Sterblichkeit unter den sogenannten ,un
gelernten Beru1stätlgen' um (0 bis 59 Prozent höh'er ist als in den 
vorwiegend landwirtschaftlichen Provinzen im englischen SUden. 

gerade jenen Interessengegensätzen größeren Nachdrudt 
gegeben, die vom Gemeinsamen Markt und der Freihan
delszone gemildert, wo nicht gar aus der Weil geschaffen 
werden sollten. Wie im Sommer 1957 die westeuropäischen 
Währungskonflikte die \Vunschvorste l1 ungen eines pro
sperierenden Westens empfindliCh störten, so zeigt das 
Platzen der Freihandelszone, wie wenig gu1e Absichten 
genügen, um mit handfesten ökonomischen Tatsach€!n 
fertig zu werden. 

Das Wirtscbaftsgcbiet des Gemeinsamen 
Marktes 

Im Gegensatz zu seinem hochtrabenden Namen ist der 
Gemeinsame Markt, der am 25. März ]957 unter dem Na
men "Europäische \Virtschaftsgemeinschaft" (EWG) ge
gründet wurde und dann am 1. Januar 1958 in Kraft ge
treten ist, von verhältnismäßig bescheidener Zielsetzung. 
Er läßt die Souveränitätsrechte der einzelnen. Regierungen 
auf wirtschafUichem Gebiet mit Ausnahme eines einzigen 
Punktes intakt. Dieser Punkt ist die Zollpolitik, die in
n e r h aI b von I 2 -I 5 J a h ren zur Aufhebung der 
Zollschrank.en und Handelsbehinderungen unter den sechs 
verein ten Ländern führen soll. 1st schon der lange Zeit
raum bezeic..'nend für die Skepsis der Gründer, die nicht 
verkennen konnten, daß sich in derartig langen Perioden 
die Voraussetzungen ihrer Pläne aUer Wahrscheinlichkeit 
nach vollkommen wandeln werden, so genügt der Hinweis 
auf die Ausklammerung der Währungs- j Finanz- und 
Wirtschaftspolitik - die nach wie vor von den nationalen 
Regierungen bestimmt wird - , u m den engen Geltungs
bereich der Verträge zu sehen, der sich beispielsweise 
nicht im entferntesten mit der Wirtschaftszusammenarbeit 
innerhalb des Ostblockes vergleichen läßt. 

1m wesentlichen handelt es sich um eine Zoll union, die 
in mehr als einem Jahrzehnt realisiert werden soll. Der 
Gemeinsame Markt bestünde dann aus den sechs Sc h u
!TI an-Plan-Ländern, die nach innen die ZoUschranken 
besei tigt und nach außen einen gemeinsamen Zolltarü 
errichtet haben. Die Bevölker ung diesel' Länder würde 
mit 163,5 Mill. in den europäischen "'Mutterländern und 57,5 
Mill. in den überseeischen Teilen, zusammen 221 Mill. 
Menschen nach dem Stande des Jahres 1955, einen Markt 
ergeben, der den zahlenmäßigen Vergleich mit anderen 
Wirtschaftsgroßräumen, wie etwa den Vereinigten Staa
ten, nicht zu scheuen brauchte. 

Das vom Gemeinsamen Markt umklammerte Wirt
schaftsgebiet spielt im Welthandel eine bedeutende Rolle. 
Es ist an der Weltein- und Weltausfuhr des Westens mit 
etwa einem Viertel in ungefähr gleicher Größenordnung 
beteiligt wie der Sterlingraum und Nordamerika (USA 
und Kanada), auf die ebenfalls je ein grobes Viertel des 
Welthandels entfällt Es handelt sich also um einen 
Markt, dessen Größe die anderen Welthandelspartner in
teressierep muß, zumal er gerade für die Einfuhr aus der 
übrigen westlichen Welt von e rstrangiger Bedeutung ist. 

Der Warenaustausch innerhalb de1' Linder des Ge· 
meinsamen Marktes wtrd überwiegend von Industrie
produkten beherrscht, der mit der übrigen Welt vom 
Austausch von Fertigwaren gegen Nahrungsmittel und 
. Rohstoffe. Von der Gesamtausfubr des Gemeinsamen 
Marktes entfallen nicht weniger als zwei Drittel auf Ma
schinen, Fahrzeuge und sonstige Fertigwaren, und mehr 
als die Hälfte der Ausfuhr innerhalb der Länder des Ge
meinsamen Marktes entfäll t gleich1alls auf Maschinen, 
Fahrzeuge und sonstige Fertigwaren. 

Die grqßte Außenha.ndelsabhängiglteit im Gemeinsa
men Markt haben die kleineren Teilnehmer Belgien, Lu
xemburg . und N.iederla,nde, bei denen mehr als ein Drit
tel des Sozialproduktes auf den A-wßenhandel entfällt. 
Von den drei großen EWG-Teilnehmern ist die Außen· 

s 



handelsabhängigkeit. der Bundesrepublik mit ] G bis 17 (1 / 11 
Antei l am Sozialprodu!t l am stärksten, es folgen Frank
reich und Italien mit 10-12°/,. Die H andelsverflechtung 
der sechs EWG-Länder ist sehl' eng. Tm Jilhre 1956 
wickel t en sie un tereinander 28,2~!t ih rer gesamten E in
fuhr und 31,9°/" ih rer gesamten Ausfuhr ab. Der bed eu
tendste Handelspnrtnel' innerhalb eies Gemeinsamen 
Mark tes ist die Bundesrepu bIik, auf die ein Dr ittel der 
Ausfuhr im gegenseit igen EWG-Handel entfiel. Es folgen 
Belgien, Luxemburg, Frankreich, die Nie.del'lande und i'1 
weit.em Abstand Italien. 

Der KolonialbesHz der EWG-Lä.nder ist del' Fläche 
nach von r iesenhafter Ausdehnung, jedOch welhvirl
schaftlich bisher von geringer Bedeutung. Die Ausplün
derun g der EingeboreneIl vollzieht sich nach Methoden, 
die auf den ersten Blick unren tabel sind. Frankreich und 
Belgien, oder besser deren s teuerzahler, buttern jahl'
aus jahrein erkleckliche Summen in ihre afrikanischen 
Besitzungen hinein, woraus man dann den et was vor
eiligen Schluß zu ziehen beHebt , die Mutterländer erfüll
ten mit Schulbauten, sanitären Maßnahmen und sonstigen 
Erschließungsprojekten eine "zivilisatorische Mission ", 
legten ~lso aus schierer Menschenliebe ihr ScherOein a u f 
den Altar des Fort schri tt s. In '1.,'i rklichkei t ist diese Ver
lustwirtschaft ein .sehr profitables Geschäft für die Kolo
nialgesellschaften, die die von ihnen z. B. im belgischen 
Kongo erzielten R iesengewinne ausführen, s tatt dort neu 
anzulegen. \Vas die S teuerzahler der Mutterländer zahlen, 
sind die Unkosten der k.olonialen Profitwirtschaf t. Eines 
der Ziele des belgischen und besonders des französischen 
Imperialismus ist es, andere EWG-Par tner, wie die Bun
desrepuhJilt, an der Erschließung des Schwarzen Airika tu 
beteiligen, ei nmal weil die eigene Finanzkraft nicht au s
reicht, dann aber auch weil sie nicht mehr allein mit den 
nationalen Befreiungsbewegungen fertig werden und des
halb nach Verstärkung Ausschau halten. 

Der Gemeinsame Markt 
als fl'anzösisch,dell tsches Kal'tellrevier 

Auf dem Papier lassen sich leicht schöne Pläne ent
werfen, sie zu realisieren ist schwer er. Eines der land
läufigsten Argumente für den Gemeinsamen Markt ist 
die Summierung der Wirtschaftszahlen seiner Bestand
teile und die Schlußfolgerung, daß bei deren st attlicher 
Größe eine Wirtschaftsblüte herauskommen müßte, die 
einen Lebenss tandard a la USA ergeben würde. Es ist 
dies eine schülerhafte und inhaltslose Vorstellung, die 
außer ach t läßt, daß der Zusammensch.luß der nordame
rikanischEm Bundesst aaten zu den USA nicht erfolgt ist, 
nachdem sie wirtschaftlich voll entwickelt waren, sondern 
umgekehrt, daß Hand in Hand mit der Erschließung der 
Neuen Welt dieser gewaltige Markt organi ~ch heranwuchs. 

In der kapitalisti schen Welt fällt dem Außenhandel 
eine bedeutende RoHe zu. Vom von der Arbeiterschaft 
produziert.en Reichtum fließt nur jener Teil ihr wieder 
zu, den sie Form von Lohn und Gehalt erhält. Lohn- und 
Gehaltsempfänger stellen in jeder entwickelten Industrie
nation aber die ausschlaggebende Masse der nationalen 
Kaufkraft. Da sie nie ihr gesamtes Frodukt zurückkaufen 
können, ent stehen auf die Dauer immer Ueberschüsse, die 
man jenseits der Grenzen umzusetzen sucht, um sie in 
~argeld zu verwandeln. Damit nämlich die Unternehmer 
den Profit realisieren können, der in den Waren steckt, 
müssen diese vorers t verkauft werden. Der Außenhandel 
ist somit ein wesentliches Mittel der nationalen Bour-. 
geoisie, ihre im eigenen Lande unreaHsierbaren Profite zu 
realisieren, d. h. in blanker Münze zu kassieren. Im Ver-' 
laufe der geschichtlidIen Entwickh.ing haben sich kom
plizierte Systeme der Abschließung des eigenen Marktes 
herausgebildet, die das Eindringen fremder Waren er
schweren sollen, und auf der anderen Seite Exportför
derungeo, die in Form von Subventionen, Steuererlei,ch
terungen, Rückzahlungen e tc. den Warenstrom nach aus
wärtigen Märkten erleichtern sollen. 

. Dioe -härteste Nuß bei der Herstellung des Gemeinsamen 
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IVIC'll'k tes sin d die Zölle lind l{ontingelltierungcn, d. h. die 
mengenmäßigen Einfuhrbeschl'änkungen. S ie müssen 
IaHEn, wenn er Realität werden soll. Innerhalb der EWG
Länder sind d ie Zölle der Bundesrepublik am niedrigsten, 
in Italien und Frankreich am höchsten. Die höchsten ZöHe 
Westdeuischlands betragen (mit Ausnahme der von der 
Montanunion bestimmten) 210/{I, der Beneluxstaaten 30u/o, 
Fra nkreichs 60n/o und Italiens 108°/0-. 

Nach dem Stande vom September 1957 entfielen von 
all en gewerblichen Zöllen 

Buodesrepublik Eenelux- Frankreich Italien 
auf Zölle bis staaten 

10°/0' 
10-15% 

über 1511 / 0 

79,5% 

18,G°/r, 
1,9% 

100% 

59°/1.1 
18n/(, 

230/t! 

100% 

23,8°/0 
14,9% 

61,3 il/u 

1000/1) 

16,2n/o 
19,9u/o 
63,96/0 

Wie man sieh t, sind die Zollmauern Frankreichs und 
Italiens sehr hoch, <iie deI' Bundesrepublik und der Be
neluxländer n iedrig, was in etwa: der industriellen L"=i
stungsfähigkeit dieser Staaten entspricht. Im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes sollen diese Zölle im H andelsvel' 
kehr der Mitglieder untereinander vollkommen D.bgebaut 
und gegen die übrige Welt au f eine gemeinsame Höhe ge
bracht werden, die dem einfachen Durchschni tt ihrer 
Zölle vom 1. J anuar 1957 entspricht. Das heißt, daß die 
Zölle der Bundesrepublik u nd der Beneluxstaaten 
höher, die Italiens lind Frankreichs niedriger werden sol
len. Die Einfuhren der Bundesrepublik und der Benelux
länder werden sich demnach verteuern, die Italiens und 
Frankreichs verbilligen. 

Der erste praktische Sch1'itt auf diesem langfr istigen 
\Vege ist a 111 1. J a n u a r 1 959 fällig. Sämtliche EWG
Partner sollen .gegenseitig ihre Zölle um lOolo des Satzes 
vom 1. J anuar 1957 senken und die Einfuhrkontingente 
um ein Fünftel erhöhen, mindestens jedoch auf 30/f) der 
nationalen Erzeugung des betreffenden Produkts. Prak
tisch getrOffen wird vor allem Fra n k r ei e h. Was die 
Zollsenkung anbelangt, so ist sie von sehr geringer Trag
weite. Nach den Verhältnissen der französischen Auto
mobileinfuhr verteuerte sich der ausländische Wagen bis
her um den Zoll von 30°/0-, dem eine Wertsteuer von 19,5°/0 
zugeschlagen wurde. Bei Berücksichtigung des Grossisten
a ufschlags, der Transpor tkost en etc. mußten je 100 Fran
ken Autopr~is vom Käufer 232 ffr. bezahlt werden. Die 
Zollverringerung von 10% r eduziert den Zollsatz von 30 
auf 27°/0-. Insgesamt wird ab 1. 1. 59 der französisChe Kä u
fer eines ausländischen Wagens s tatt 232 nunmehr 228 
Franken zu zahlen haben, eine Verringerung von we
niger als 20/0. Bei den meisten anderen Industriearti
keln liegen die Verhältnisse ähnlich. 

I st die Zollsenkung also ohne große Auswirkungen, so 
liegen die Dinge bei den mengenmäßigen Einfuhrbe
schränkungen, den sogenannten Kontingente n anders. 
Frankreich mußte in seiner vorjährigen Devisenkrise zur 
Drosselung der Ein!uhr schreiten. Die Auflage einer Er
höhung dieser Kontingente um 20% ab 1. 1. 59 und auf 
eine Mindestgröße von wenigstens 3% der einheimischen 
Produktion bedeutet für d en französischen Automobil
markt eine beträchtliche E rhöhung der ausländischen 
Konkurrenz. 1957 führte F rankreich 5000 ausländische 
Wagen ein, 1959 muß es 20000 aus den P artnerJ ändern der 
EWG zulassen. Das Beispiel ist von Wichtigkeit für das 
Verständnis der Wider stände Frankreichs gegen die Frei
ha ndelszone. 

Frankreichs IndustrIe ist im Gemeinsamen Markt am 
s tärksten von der westdeutschen U:onkurrenz bedroht. 
Nach verschiedenen Untersuchungen liegen die Geste
hungskos ten des westdeutschen Maschinenbaus um 15 bis 
20°/, unter den französischen, bei Traktoren um 50/0, im 
Schiffsbau um 20% etc. Die mengen mäßigen Einfuhrbe
schränkungen müssen laut EWG-Vertrag ab 1959 Jahr für 
J ahr abgebaut werden, wC1;s bei Frankreich,s Währungs
kalamitäten ein ziemlich gefährlidles Unternehmen ist. 
V/enn sich Frankreich trotzdem auf ein so ri skantes Ge-



schäft . eingelassen hat, so deshalb, weil andere Faktoren 
genügend wichtig sind. Die Praxis der Montanunion ho.t 
gezeigt, auf was der Gemeinsame Markt hinausläuft. Ist 
die Montanunion ihrem I;Veseh. nach ein Kartell der in ihr 
vereinten Stahl- und Kohleproduzenten - vor allem ein 
französisch-deutsches - so wird der Gemeinsame Markt 
nach diesem Vorbild organisiert. Die französische ';Virt
schaftspresse ist voll von Berichten über Absprachen 
deutsclwl'. französischer und i.n bestimmten Fällen ftalie·· 
niscllcr Firmen, die sich anschicken, den GemeinsamC:l1 
Markt aufzuteilen. 

Die industrielle Konzentration hat in Frankreich seit 
dem Kriege außerordentlich rasche Fortschritte gemacht, 
die nur von denen V.'estdeutschlands übertroffen werden. 
Im J ahre 1954 waren nach einer Erhebung des französi
schen Finanzministeriums 45% aller Belegschaften unter 
der Kommandog-ewalt von nur 0,5% aller Firmen. Die 
französische Metallurgie wird von 5 "Großen" beherrscht: 
Sidelor, Usinor, Lorraine-Escaut, d eWe n dei, Sc h n e i
der. Aluminium ist in den Händen von zwei, überdies 
verbündeten Produzenten. In der Automobilindustrie sind 
nur noch 5 Firmen übriggeblieben. Im Elektromaschinen
bau, in der Kunststoffproduktion etc. sieht es nicht 
anders aus. 

In den letZten Monaten hat die Konzernbildung in 
Fr,ankreich rasch zugenommen und auf die verschieden
sten Produktionszweige übergegriffen, Im Wirtschaftsteil 
des .. Monde" findet man lange Artikel, in denen diese 
KonzernbiIdungsbewegung im einzelnen belegt wird, so
wie Listen von Abkommen verschiedener französischer 
mit deutschen Konzernen, z. B. der Maschinenbaufirma 
Be r t h i e z mit der Düsseldorfer Firma Sc h i e s s, der 
Badischen Anilin- und Soda fabrik mit dem französischen 
Chemie-konzern Kuh I man n, einer Lyoner Gruppe mit 
Bayer usw. 

Französische und deutsche Bankengruppen sind .enge 
'Beziehungen eingegangen. Die Societe Generale, die 
Banque de l'Un ion Parisienne, der Credit Lyonnais und 
andere französische Finanzgruppen haben sich mit der 
Dresdner Bank, der Bayerischen Hypotheken- und Wech
seI bank und anderen westdeutschen Instituten verbündet. 
Westdeutsches Kapi tal ist bereits am mauretanischen 
Eisenerz und dem Aluminium Guineas via französische 
Firmen beteiligt. Die zarten Bande, welche die französi
sche Industrie in der Besatzungszeit mit dem deutschen 
Großkapital knüpfte, sind keineswegs zerrissen, vielmehr 
bedeutend enger geworden. 

!ler "Monde", ein großbürgerliches B latt, schließt eine 
Abhandlung über den Gemeinsamen Markt mit einem 
Hinweis darauf, daß die meis'ten dieser Vorgänge z ..... ar im 
Dunklen liegen, daß es sich aber darum handelt, "mini
male Regeln der Disziplin" zu finden, wobei ·die soge
nannte Preisdisziplin gemeint ist. .. Leider", sagt der Ver
fasser, Pien'e D r 0 u in, "läßt vieles darauf schließen, 
daß geheime Abmachungen diesen Gegenstand zum 
Z,wecke haben. Es wäre naiv zu glauben, daß die Produ
zenten niemals der Versuchung erliegen würden, die Si
cherheit ihrer Profite zu organisieren". 

Sofern man die Bedeutung des Gemeinsamen Marktes 
nach den Verheißungen seiner Propheten beurteilt, die 
vom Zollabbau . eine Preisverbilligung erwarten, täuscht 
man sich schon d~shalb, "'leU die ganze Sache nicht weni
ger als 12-15 Jahre dauern soll. Die beste Illustration 
gab die Bundesregierung. als sie kürzlich die Kaffee- und 

. Teezollsenkung, zu der sie durch d2n' EWG-Vertrag. ver
pflichtet ist, dadurch "ausglich", daß sie die Kaffee- und 
Teesteuer entsprechend erhöhte, Dieser Auftakt des Ge
meinsamen Marktes ist vom Konsumentenstandpunkt aus 
durchaus symbolisch. Erhöhung der Steuer je kg Röst
kaffee von 4 auf 4,80 DM, damit der angeblich ,vorp Ge
meinsamen Markt profitierende Normalverbraucher auch 
weiß, woran- er ist. 

Die wirkliche 'Bedeutung des Gemeinsamen Marktes 
ist die Kart.ellierung Westeuropas in allen bedeutenden 
Produktionszweigen nach .dem Vorbild der Montanunion, 
wobei man in Kauf ·nimmt, die mittleren und kleineren 

Unternehmer Italiens und Franl{reichs ohne viel Feder
lesens zu opfern. 

Die Freihandelszone 
Es liegt auf der Hand, daß die Bildung einer Zollunion 

der drei größten Nationen des westlichen Kontinental
europa und die in ihrem Rahmen sich vollziehende 
französisch-deutsche Kartellverbrüderung in erster Linie 
die größte Handels - und Indu str ienation der übrigen·west
lichen \Velt mit Ausnahme der USA, nämlich Großbritan
nien, angeht. Der oft erwähnte Hinweis auf die verhält
nismäßig bescheidene Rolle des britischen Handels mit 
den EWG-Ländern (1957 "nur" 12,1% der britischen Ein
u'nd 13,8% der britischen Ausfuhr) ist unrichtig, sofern 
damit ein geringes britisches Interesse am Gemeinsamen 
Markt a ngedeutet werden soll. 

Erstens einmal stagniert die Wirtschaft Großbritan
niens seit geraumer Zeit, v,,'ährend Frankreich und dJ.c 
Bündesrepublik rasche F ortschritte gemacht haben. Zwei
tens aber ver stärkt ein französisch-deutsches Wirtschafts
bündnis das Gewicht beider Länder im westeuropäischen 
Handel bedeutend, zumal allein die Bundesrepublik schon 
die industrielle Kraft Englands besitzt. Der Handel Groß
britannniens mit v..resteuropa macht aber bereits 25,1 % 

seiner Ein- und 28,1 % seiner Ausfuhr aus. I n den Jahren 
1954-1956 stieg die britische Waren ausfuhr nach dem 
Sterlingraum nur noch um 2%, nach Westeuropa aber um 
22°/u. In der Entwicklung gesehen, besonders bei der ab
flauenden ';Veltkonjunktur, ist das Gewicht Westeuropas, 
d. h. der sog. OEEC-Länder. im britischen Export immer 
stärkt!r geworden. 

Die Briten haben den Gemeinsamen Markt von An
fang 'an mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
betrachtet. Soweit er das westliche Bündnissystem gegen 
den Osten untermauern sollte, konnten sie ihn nicht gut 
ablehnen, da er aber ihren Wirtschaftsinteressen zuwider 
läuft, haben sie nach Mitteln und Wegen gesonnen, ihm 
die gegen sie gerichtete Spitze abzubrechen. Das geschah 
ebenfalls unter Berufung auf die Europaideologie. Eine 
alle westeuropäischen Länder umfassende Freihandelszone 
sollte gezchaffen werden, die sich vom Gemeirisamen Markt 
dadurch unterscheidet, daß zWElr alle Zölle innerha'lb die
ser Freihandelszone ebenfalls ~bgebaut würden,' daß aber 
jedes Freihandelszonen-l'II~tglied frei sei. seine Zölle mit 
Ländern außerhalb der Freihandelszone festzusetzen. 

Der Plan der Freihandelszone ist auf die britischen 
Interessen wie nach Maß zugeschnitten. Großbritannien 1st· 
mit dem Sterlingraum über die Präferenzzölle des Com
monwealth aufs engste verbunden. Seine Industrie bezieht 
die Rohstoffe des Sterlingraums billig, weil praktisch 
meist zollfrei, und ist dadurch in einem entscheidenden 
Konkurrenzvorteil gegenüber allen anderen Ländern der 
Freihandelszone, die sich dieses Vorteils nicht erfreuen, 
denn jedem Freihandelszonenteilnehmer steht es frei, sei
ne Zölle mft "Dritten" - hier Großbritannien mit seinen 
Commonwealth-Rohstofflieferanten - zu gestalten. In 
anderen Worten: Die britische Industrie genösse den Vor
teil des Zollabbaus innerhalb einer westeuropäi~chen Frei
handelszone, 0 h n e daß die a n der e n T eil n eh -
mer dieser Freihandelszone e ine ent
sprechende Vergünstigung hinsichtlich 
ihrer eigenen Rohstoffbezüge aus dem 
S t e r I i n g rau m h ä t t e n. Al1~s natürlich im Namen 
- "Europas'l. 

Die Freihandelszone hat aber noch andere Haken. Bei
spielsweise könnte das Freihandelszonen-Mitglied A bil
lige Waren aus dem Lande B einführen und an das Frei
handelszonen-Land C \.\'eiterverkaufen, das sich gegen das 
Land B durch höhere Zölle gesicher t hat. Damit wäre der 
Zoll schutz von C illusorisch geworden. Da allein für den 
Gemeinsamen Markt mit seinen sechs Teilnehmern. be
r eits die Kleinigkeit von mehr als 20. 000 Zollgruppen und 
-untergruppen besteht, kann man sich ausrechnen, wie e.s 
um den Ursprungsnacbweis in 17 westeuropäischen OEEC
Ländern steht. Schon die praktische Durchführung 501-
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eher Ursprungsn achweise s tößt auf ]mum überwindbare 
Schwierigkeiten. 

Ist Großbritannien der Hauptinteressent an der "Er
gänzung" des Gemeinsamen Marktes durch eine Fl'ei 
handelszone, so beileibe nicht der einzige. Die anderen 
westeuropli.ischen Länder. die nicht dem Gemeinsamen 
Markt angehören. werden in ihrer Ausfuhr naCh der 
Bllndcsrepublik und den Beneluxländern nämlich ge
schädigt, weil die in diesen Ländern niedrig;en Zollsätze 
durch den gemeinsamen Außen tarif des Gemeinsamen 
Marktes eine Erhöhung erfa hren. Am 29. Dezember 1957 hat 
die "Neue Zürdler Zeitung" folgende Zollerhöhung er
rechnet, die nach dem EWG-Vertrag Schweizer Waren 
treffen wird, die in die Bundesrepublik exportiert werden: 

Kunststoffgarne 
Stickereien 
Schuhe 
Kugellager 
Taschenuhren 

gegenwärtig EWG-Außentarif 
4% 13- 15°/0 
8% 

8% 

11 0/ 0 

6% 

15--18% 

190/0 

15-19'1. 
150/0 

Unter den "anderen Sechs" - wie man die übrigen in
dustralisierten westeuropäischen Länder außerhalb des 
Gemeinsamen Marktes nennt -: Großbritannien, Schwe
den, Norwegen, Dänemark, Oesterreich und die Schweiz - 
haben also auch die Nichtbriten ein Interesse daran, durch 
die Freihandelszone den Nachteilen des Gemeinsamen 
Marktes auszuweichen. 

Frankreich läDt die Freihaudelszone platzen 
Frankl'eich, das währungspolitisch und konkurrenz

mäßig von allen Ländern des G emeinsamen Marktes am 
meisten zu fürchten hat, war es, das die Freihandelszone 
platzen ließ, die ihm noch die verstärkte britische Kon
kurrenz eingebrach t hätte. Die Bundesrepublik hielt sich 
zurück, einmal weil die OEEC-Länder, d. h : Westeuropa, 
mit 60,3°/0 an ihrer Ausfuhr beteiligt sind (gegen 43,7°/0 für 
Frankreich), also Rücksicht am Platze war, dann aber aus 
weltpolitischen Gründen. Ade na u er braucht die Soli
dar.ität Großbritanniens gegen den Osten, er fürchtet das 
mögliche Eingehen der Briten auf die sowjetischen Ko
existenzvorscbläge. 

So i st das bisherige Resultat deI' westeuropäischen 
"Wirtschaftszusammenarbeit<! eine scharfe Kluft zwischen 
zwei mehr oder minder festgefügten Interessentengrup
pen, wobei die Tatsache, daß Frankreich den entscheiden
den Stoß gegen die Freihandelszone führte, nicht darüber 
hinwegtäuschen soll, daß die westdeutsche Industrie darob 
garnicht betrübt war. Es ist wohl aus weltpolitischen 
Gründen möglich, daß irgend eine Verständigung zusam
mengeflickt wird, aber daß die europäische 'Virtschafts
einheit Wahrheit wird, von der jahr;elang die un"wahr
scheinlichsten M,ärchen verbreitet worden sind, das dürfte 
wohl niema nd mehr im Ernst glauben. 

Der britische Vorschlag einer Freiha ndelszone ist i:-n 
Juni 1956 im Rahmen der OEEC gemacht worden, dessen 
Ministerrat im Februar und Oktober 1957 seine grund
sätzliche Züstimmung gab. R a m a die rund P i n e a u 

"haben a ls französische VeTtreter die Freihandelszone aus
drücklich bejaht. Dennoch ging die Sache nicht recht vor
an. So wurde ein ,besonderer RegierungsausscllUß gebildet, 
der unter Führung von M ~ u d 1 i n g ! dem britischen 
Generalzahlreister, stand. Die französische Taktik war, 
durch Komplikationen und Verfahrensfragen möglichst 
viel Zeit zu gewinnen und möglichst wenig Konkretes zu 
versprechen. Erst mit dem Herannahen des 1. 1. 1959, also 
des Zeitpunktes, an dem die ersten praktischen ,Maßnah
men des Gemeinsamen Marktes getroffen werden, mußte 
man vom Mundspitzen zum Pfeifen übergehen. 

'Die Krisis kam in den Monaten Oktober/November. Im 
Oktober rannte man s ich im Maudling~Ausschuß fest. Am 
14. N ovember gaq der französische Informationsminister 
Sou s tell e eine provokatorische El'klärung ab, wonach 
die englischen Freihandelszonen-Vorschläge für Frank
reich -unannehmbar seien. Am nächsten Tag flog der 
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Maudling-Ausschuß a uf, de r englische Unterhändler sagte 
olle Sitzungstermine <lb, die englische Presse drohte mit 
Handelskrieg". Hall s t e in unternahm eine Europa
~undreise, um den Patienten den Puls zu fühlen. Als das 
nichts half, trafen sich d e Gau l1 e und Adenauer in Bad 
I{I'cuznacl,. Daselbst wurde, unter dem Jubel der fran
zösischen Presse, die Freihandelszone sanft beerdigt. Ade
nauer ließ sich nämli ch ein bißehen vergewaltigen, jeden
falls war von irgend einem fr anzös ischen Rückzug kein e 
Rede. 

Seither haben sich di e Dinge weiter zugespitzt. Die 
Briten haben eine Exportoffensive in die Bundesrepublik 
angekündigt. Ein plötzlich angesetzter Besuch Adenauers 
in London ist ebenso plötzlich abgeblasen worden. Groß
britannien hat jedOCh sehr scharfe Waffen, um der gottes
fürchtigen Bescheidenheit des Kanzlers zu leibe zu rüc;:ken, 
der mit treuherzigem Augenaufschlag die Hände ringt, sich 
aber sonst im Hintergrund hält. Angeblich soll er in 
Kreuznach den Franzosen Kredi te versprochen haben, was 
sie bestimmt nicht veranlassen wird, der City von London 
nachzugeben. Wie ein Geschenk des Himmels kam den 
Briten dann die Berlinkrise. Im Dezember hörte man mit 
einem Male, daß Großbritannien darauf dränge, 
C h l' U S c h t s c h 0 w "posi tive" Gegenvorschläge zu 
machen und sich nicht mit eine r einfachen Ablehnung der 
russischen Noten zu begnügen. Das "Disengagement" -
die Distanzierung von den Verpflichtungen gegenüber .der 
Bundesrepublik - geistert herum. Und das ist der Alp
druck Adenauers. Die Briten spielen ihren gewichtigen 
außenpolitischen Trumpf aus, um ih_re Europa-Genossen 
kirre zu machen. 

Die Landwirtschaft im Gemeinsamen Markt 
[n einer Betrachtung des qualvoll en Herumzerrens der 

westlichen Na tionen an ihren Zollschranken lohnt sich ein 
kurzer Blick auf das GATT. E s ist dies das 1947 in Kraft 
getretene "Allgemeine Zo11- und H andelsabkommen<!, das 
den Fre ihandel in der ganzen Welt verheißt, praktisch 
aber nicht mehr ist als eine Tribüne, von der fromme 
Wünsche in die Luft geschleudert werden. Prinzip und 
Praxis stehen hier vollends auf dem Kriegsfuß. Abgesehen 
von Japan standen auf der diesjährigen GATT-Sitzung 
zwei Länder im Mittelpunkt der Angriffe: die USA und 
die Bundesrepublik. Die Klageführenden sind hier die 
großen Rohstoffexporteure der Welt, a lso jene .Länder, 
die vom Preissturz der Rohstoffe und den Absperrmaß
nahmen besonders hart getroffen sind. Die Agrarpolitik 
der meisten Industrieländer wird von ihnen aufs {Corn 
genommen. 

Die USA verschleudern die Agrarprodukte, an denen 
s ie schier ersticken, in der ganzen Welt und schädigen 
damit vor allem Australien, Kanada, Dänemark, die Nie
der lande und Neuseeland. Der Bl,mdesrepublik wurden 
heftige Vorwürfe gemacht, daß sie ihrer Agrareinfuhren 
nicht liberalisiere, d. h. nicht allen Anbietenden öffne, 
wozu sie nach den GATT-Verträgen verpflidltet wäre. 
Diese Verträge lassen Zoll- und Mengenbeschränkungen 
nur zu, wenn die Zahlungsbilanz eines Landes stark pas
siv ist. Davon kann aber in" Westdeutschland k eine Rede 
sein. Und die westdeutschen Verbraucher haben diest'! 
Agrarschutzpolitik teuer zu bezahlen. \Vie stark die gro
ßen Rohstoffproduzenten vom Agr-arprotektionismus al
le r Industrienationen . getroffen werden, zeigt der Um
stand, daß sich gegenüber d~m Vorkrieg das Welthandels
volumen der Industriewaren um drei Viertel, das der 
Agrarprodukte aber nur um w eniger als ein FÜJ.lftel er
höht hat. 

Unter 'den Verhältnissen des europäischen Monopol
kapitalismus erfüllt der Agrarprotektionismus eine dop
pelte Aufgabe. Erstens ist er eine militärische Notwen
digkeit, um die Ernährung d€r' Bevölkerung im " Kriegs
falle zu sichern, was auf Kosten der städtischen Verbrau
cher .geschieht~ die mit weit über Weltmarkts;niveau lie
genden Preisen für die Erhaltung des .. Bauernstandes" zu 
zahlen haben. Zweitens aber ist das mittel- und kJein
bäuerliche Eigentum die letzte große Festung des Be-



sitzes in einem Meer von von Lohn und Gehalt lebenden 
Existenzen, Die hauchdünne Oberschicht monopolkap~ta

listischer Beherrscher der entwickelten Industriegesell
schaft bedarf einer sozialen ScllUtzgarde, die sie in den 
letzten Gefilden des nod1 einigermaßen breitgestreuten 
Eigentums an ProduktionsmHteln findet, nämlich in der 
Landwirtschaft. 

Die komplizierten Schutzsysteme der Landv.irtschaft 
sind es auch, die nicht einmal im Rahmen des Gemein
samen Marktes auf einen Nenner gebracht werden kön
nen. Im Jahre 1955/56 waren die jeweils höchsten und 
niedr igsten Erzeugerpreise in den ~WG-L5.nclern (je 100 
Ki logramm in Dollar) für 

Weizen 
Schweine 
Eier 
Milch 
Futtergerste 

11,33 (Italien) 
73.57 (Frankreich) 
83.45 (Italien) 

7,88 (Frankreich) 
9.03 (Italien) 

6.65 (Niederlande) 
43.10 (Belgien) 
63.43 (Niederlande) 

5.92 (Belgien) 
6,16 (Belgien) 

Abgesehen davon, daß die Bundesrepublik in dieser 
Tabelle nur deshalb nicht an der Spitze erscheint, weil 
die Währungsverhältnisse den französischen Franken vie-l 
z.u hoch und die D-Mark viel zu niedrig ausweisen, zeigen 
die großen Preisunterschiede, daß der Gemeinsame Markt 
auf dem Agrarsektor zu wahren ökonomischen Stürmen 
führen müßte. Entweder würde bei Senkung der Agrar
preise auf belgisch-holländisches Niveau die Landwirt
schaft der drei größeren EWG-Länder skalpiert werden 
oder im umgekehrten Falle - Angleichung auf franzö
sich-italienisch-deutsches Niveau - träte eine Lebens
rnittelpreiserhöhung in Belgien und Holland ein, die kata
strophale Auswirltungen hätte. Es ist bezeichnend daß 
nicht einmal die Beneluxländer bisher ihren Agrar;ektor 
angleichen konnten, trotz weit ähnlicher Bedingungen als 
im Gemeinsamen Markt. Selbst die Optimisten der EWG 
sind der Meinung, daß ihre Weisheit in der Landwirt
schaft aufhÖl.'t und daß hier alles beim alten bleiben 
werde. 

Nicht nur für den westeuropäischen Konsumenten auch 
für die Außenwelt ist das alles andere denn erfr~uli ch. 
Der agrarische Selbstversorgungsgrad der EWG-Länder 
ist nämlich schon se."u beträchtlich. Bei einem Wert der 
Agrarerzeu.gung der EWG vpn 15,7 Mrd. Doll~r 1954/56 
war der Agrareinfuhrüberschuß nur 2,5 Mrd, DOllar, wo
von 70°/0 auf Westdeutsdlland entfiel.. Als Markt für 

Für runde ,Früchte runde Preise 
Ein Mensch, Normalverbraucher, schlicht, 
starrt fassungslos auf den Bericht 
der F. A. Z. im Wirtsd1a/ublatt: 
"Die K ernobscschwemme" fände stau. 
Er zahlt nach altvertrauter Weise 
für runde Früchu runde Preist! 
Vor Monaten war es die BrHltr. 
die Kühe standen gut im Fuuer. 
Wohin den Segen denn nur lenken? 
Ins Kühlhaus! NUT den Preis nicht s~ken! 
Seil Wochen kriselt's bei der Kohle. 
Um aufzuhelfen ihrem Wohle, • 
setzt man beim Oel die SdJraube an, 
Was leicht erbost Herrn Jedermann. 
Jetzt geht es mit dem Kernobst so. 
Der Mensch, der guten Ernte froh, 
sah schon die Preile mächtig fallen, 
Doch schnell die TraumbaUone knaUen. 
Statt Butter ißt er Margarine, 
.<latl deutscher Aepfel. - Apfelsine'! 
Moral: WemJ heut Natur Ims Fülle schenkt, 
die Preise werden nicht gesenkt! 
Man schid,t~t Kohlen, Obst mag faulen, 
dem Menschen bleibet nur das Manien. 

Hanneli Bringezu, Hamburg ("Frankfurter Allgemeine", 
9. Oktober 1958). 

überseeische Agrarprodukte is t vom Gemeinsamen Markt 
n icht viel zu erwa rten. Wovon sollen aber diese Länder 
ihre Fertigw:.1reneinfuhren bezahlen? 

Die Lage der westlichen Weltwirtschaft und der einst 
so marktschreierisch angepriesenen GATT-, EWG- und 
Freihandelszonenpläne erlaubt am Ausgang des Jahres 
1958 nicht den Schluß, daß die Widersprüche der kapita
lis ti schen Wirtschaft aus der Welt geschaffen worden sind. 
Im Gegenteil, sie verscpärfen sich trotz des gewaltigen 
ökonomischen Aufschwungs des Ostens, der zwar auf po
litischem, n icht aber auf ökpnomischem Gebiet zu einem 
Näherrücken der westlichen Welt geführt hat. 

Kleiner Nachtrag zum "Buch der Etikette" 
Ein ige bedauerliChe Vorfälle in Bonner RegJerungskrelsen, 
die augenblicklich von den Gerichten untersucht werden. 
haben die Bundesregierung ver anlaßt, Frau Erika von 
Pappr itz, die durdl Ihr "Buch de r Etikette" berilhmt ge
worden Ist und als SpezialIstin tUr gehobene Umgangs
formen gilt, mit der Herausgabe eines Merkblattes flIr 
Regterungsbeamte zu bea1.!ftragen. Es ist im Verlag Pieper 
und Sohn erschienen und enthält wertvolle Hinwetse tor 
eine absolut saubere LebensfUhrung. 

Tagesanfang 

Gleich nadJ dem Aufsrehen, möglichst noch vor dem Zähne
p:ltzen, überprlife man die gesamte Wohnun.g daraufhin, ob in 
der Nadu nichts hineinget;'agen wurde, was nicht hincingehörl 
(Kiihlschränk~, Fermehgeräu, Pelzmälltel, silberne Löffel /uw.). 
Erst dann wende man sich den üblichen hygienischen Tätig
keiten zu. 

Diemtbeginn 

Ehe mtln sich dazu. entschließt, zur Dienststelle zu fahren, 
Itntermche man gcnau, ob das Auto nodJ dasselbe ist wi~ am 
letzten Abend oder ob über Nacht ein Mercedes daraus geworden 
ist. Sollte das der Fall sein, ist Vorsicht am Platze. 

Dienstablal1f 

Für die Altsiibung des Dienstes empfiehlt es sich, in Zukunft 
nur nodJ das von d~r B:md~sregitrung entworfene neue Modell 
.. Dienstanzug ohne Taschen" zu bemilzen, Bei dem lasdJenlosen 
Modell kmm es nicht mehr vorkommen, daß man abends in der 
Kf~idung ~rößere Gtldbetriige unbekannter Herk/mft entdeckt, 
die sich auf nneiklärliche Weise darin verborgen hab~n. Man lasse 
sich durch IJoch so dringende Di~mtf.eschäfte nicht davon abhalten, 
tagsüber mindestens all~ Stunden seine Bank anzurufen und nach
zuforschen, ob 'Uon unbekannten Täurn Geldbeträge mit unbe
kanntem Verwendungszweck auf das Pr;valkonto eingezahlt wur
den. Ist 'das der Fall, so empfiehlt es sich, di"se Beträge sofort an 
die näch5te Zweigstelle des Tiersclmtzverei,ls weiterzuleiten. 

Erholung nad, Feierabend 

Bars, Nachtklubs und sonstige Erholtmgsslätten besuche man 
nur mit bla/~er Brille Imd Verkleidung (zum Beispiel als Gärtner, 
Kleintierzüchter, Srrapenbahmd1alfner u. ä.). Die gemachteIl 
Zechen sollten möglichst gleid, pel'sönlich beglichen werden, /4m 

eine Bezahl/mg durch Fremde ZIl fJerhindern. . 

Bekanntschaften 

sollten tltnlichst nur in solchen Industriekreisen gesucht werd~n, _ 
mit Jene" man dienstlich nichts zu tim hat (zum Beispiel Wehr
ministerium - Sänglingsbekleidung, /Ilstizministeri"m - kosme
tische Artik"l ~der SpielwareninduSlrie). Dadurch wird die Gefahr 
von Besudmngen bedeutend vtrringert. 

Tagesabschluß 

Anch wenn alle diese Hinweise befolgt wurden, ist es al~f 
jeden Fall ratsam, beim ZubeHegehen noch einmal grifndlid, 
nachzuprüfen, ob sich nicht trotzdem ein fremder Scheck in ir
gendein Kleidungsstück eingeschlichen hat (Klappmansche tten 
lI.ntersuchen, Socken ausschiittdn!). Nachdem man dann noch einen 
Blick tlnter das Kopfkissen geworfen hat, kann man sich getrost 
der wohlverdienten Ruhe hingeben, ohne 'Gefahr Zlt laufen, 'tIom 
Staatsanwalt zu träumen, 

• 
\Vie die Verfasserin des },ferkblaues in einer SchJupbemerksmg 

n(f(J,dr:kklich Imterstreicht, gelten diese Hinweise nur für untere, 
mittlere und gehobme R~gierungsbeamte. Bei hohen und höchsten 
Beamten sowie bei Regierungsmirglied~rn tritt anstelle der ange
führten Vorsichtsmaßnahmen die Freundschaft des Bundeskanzlers . 

• 



•• Weltpolitisehe Ubel"sieht 
Dje Pariser NATO~Konfer~nz produzierte das übliche 

Schlußkommunique, wonach die in ihr vereinten Nationen 
in unwandelbarer Nibelungenb-eue jedes Ansinnen von 
sich weisen, Berlin im Stiche zu lassen. Und welln diese 
feierlichen Versicherungen Ade n aue r Genugtuung be
reiten mögen, so weiß jedermann, daß es sich um eine 
reine Formsache handelt, hinter der sich die wirkUch 
strittigen Punkte notdürftig verbergen. 

Das Jahr 195B ha t keine nennenswerten Fortschritte 
auf dem Wege einer internationalen Entspannung und 
einer Einigung über die Atomabrüstung gebracht. Die 
Sowjetdiplomatie versucht mit der angekündigten Auf
hebung des Berliner Statuts, die schwächste Stelle der 
westlichen Position zu treUen, um das Widerstreben der 
kalten Krieger gegen eine Verständigung zu brechen. 
Bezeichnend am Echo der sowjetischen Offensive ist die 
Aufregung, die sie im \Vesten hervorgerufen hat. Wäre 
die westliche Haltung hinsichtlich Berlins wirklich so ein
hellig, wie das NATO- Kommunique vorgibt, so gäbe es 
keinen Grund, sich graue Haare wachsen zu lassen. Denn 
daß die Sowjetunion keinen Weltkrieg vom Zaune brechen 
wird, weiß jeder Lehrjunge in den Kanzleien. Die Sorgen 
im Westen um Berlin wider spiegeln vielmehr die Diffe
renzen in den eigenen Reihen in weit größerem Maße als 
Furcht vor russischen Handstreichen. Ein ganzer Ratien
schwanz von Meinungsverschiedenheiten ist hinter den 
Kulissen der' Pariser NATO-Bühne aufgetaucht, wenn auch 
die Presse von ihm nur in gedämpfter Tonart spricht. 

Schon das diploma tische Klima unmittelbar nach der 
Berlinnote des Kremls wal' nicht angetan, die ka lten 
Krieger der Banner Kanzlerumgebung zu erfreuen. Daß 
ein Du 11 es ausgerechnet in einem solchen Moment 
davon sprach, man könne notfalls Funktionäre der DDR 
als Ausfühnlngsorgane sowjetischer Stellen betrachten, 
war ein E imer kalten 'Wassers auf Adenauers Haupt. Der 
breite Raum, den die amerikanische Presse der lVIoskau
reise Senator H u m p h r e y s bewilligte, wies auf eine 
Stimmung, die ebenfalls wenig Gutes verhieß. Humphrey 
ist e:n einflußrekher Politiker, er war amerikanischel' 
Delegierter bei der UNESCO und USA-Beobachter bei den 
Genfer Konferenzen. Er ist mit den Verhandlungen über 
ein amerikanisch-sowjetisches Kulturabkommen betraut 
und h at u. a. erklärt : "Wir müssen mit ehr u s c h -
t schow leben oder wir werden mit ihm sterben". 

Eine direh:te Folge seiner Unterredung mit Chrusch 
tschow ist die Reise M i k 0 j ans nach Washington, die 
umso größere Bedeutung verdient, als vor zwei Jahren die 
Anregung eines Besuches S· eh u k 0 w s in die Vereinigten 
Staaten in ausgesprochen grober Weise abgeschlagen 
wurde. 

Chruschtschow soll nach "Newsweek" dem US-Senator 
gesagt haben: - . 

"Der Westen pa t eine MaginotIinien-Mentalität. Die 
NATO ist nutzlos, weil wir sie bereits überholt haben. 
Alle Militärpakte sind nicht mehr zeitgemäß. Das gilt 
auch für den '\Varschauer Pakt. Wir sind bereit, ihn 
zum aIten Eisen zu werfen. SIe können glücklich dar
über sein, daß wir Sie wirtsd1aftlich bekämpfen und 
nicht mit miHtärischen Mitteln .. . Wir haben jetzt 
mehr Atom- und Wasserstoffbomben, als wir jemals 

' brauchen werden. Wir sind berei t, die Produktion 
neuer Waffen zu stoppen und uns einiger alter zu ent
ledigen. Wir haben eine Rakete mit einer Reichweite 
von 14 000 Kilometer. ~ri r haben eine Bombe mjt der 
Sprengkraft von fünf Megatonnen, die einfach herzu
stellen ist und nur wenig spaltbares Ma terial benötigt. 
Aber wir sind friedliche Leute. Ich liebe den Fri eden. 
Sehen Sie sich meine Vergangenheit an. Betrachten Sie, 
was ich in Oesterreich getan h abe. Wir haben unsere 
Truppen abgezogen und heute is t Oesterreich vereint." 

Ob Chruschtschow tatsächlidl diese Worte gebraucht 
hat oder nicht, ist unwesentlich. Aber ihr Inhalt entspricht 
den Gegebenheiten. \~ährend die sowjetische Atom- und 
Raketentechnik in rasendem Tempo die strategischen 
Grundlagen der Weltpolitik verändett, verharrt · der 
Westen in der "Mentalitä t der Maginotlinie(', d . h. klam
mert sich. an Konzepte, die, kaum realisiert, schon längst 
überholt sind. Das bedeutet a uf der einen Seite, daß die 
Notwendigkeit eines welt politischen Kompromisses sich 
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immer mehr aufdrängt, auf der anderen, daß innerhalb 
der \Vestallianzen periodisch Spannungen und Konftikte 
entstehen müssen. In d ie erste Kategorie der weltpoliU
sehen Kompromißpläne gehören die Humphreyreise nach 
Moskau und der Mikojanbesuch in Amerika, in die letz
tere die jn Paris in Erscheinung getretenen Unstimmig
keiten, die von den scharfen Gegensä tzen um den Gemein
samen Markt und die Freih andelszone überlagert sind, auf 
die wir an anderer Stelle näher ei ngehen. 

Eine scheinbar weniger wichtige und daher auch weni
ger beachtete Seitenlinie der NATO-Politik - die Be
setzung des Ostseekommandos - endete mit einer Nieder
lage des Lederhosenstrategen S t rau ß. Der brave Mann 
wollte das Kommando Nord der NATO - Norwegen und 
Dänemark - "reorganisieren", d. h. praktisch einem deut
schen Militär unterstellen, indem es mit Schleswig-Hol
stein zu einem gemeinsamen Befehlshaberbereich vereint 
werden sollte. No r s t a d lehnte ab und ernannte den 
dänischen Genera] Tage An der sen zum Oberbefehls
haber Nord. Der Vorfall ist bezeichnend für das politische 
Gewicht, das die relativ unbedeutenden skandinavischen 
Partner in der NATO errungen haben, oder anders gesagt, 
bezeichnend für die inneren Spannungen im atlantischen 
Bündnissystem. Dabei handelt es sich noch lange nicht um 
die ernsteste Differenz. 

Frankreich steht in einem Gegensatz zu Großbritannien 
und den USA durch d ie von d e Gau 11 e beanspruchte 
"Gleichberechtigung" in der NATO-Führung. Die Errich
tung von Abschußrampen für Mittelstreckenraketen und 
die Lagerung der Geschosse in Frankreich soU nur zuge
standen werden, wenn die Anlagen lind die Sprengköpfe 
französ ischer Kontrolle un terstellt sind, AllS, ebendemsel
beri Grund sabotiert Frankreich das einhei tliche Warn
system, und schließlich leh nen die Franzosen es ab, ihre 
Jagdgeschwader dem Gener al Norstad zu unterstellen. 
Paris versucht, Bonn ~n seine Seite zu ziehen, das es 
"bedingungslos" in der Berlinfrage unterstützt. 

England 'wi ed~r setzt Bonn unter Dru~, cl,as es a~s 
dem Gemeinsamen Markt herausbrechen WIll, lOdern dIe 
Londoner Einstellung zur Deu tschlandpolitik der Sowjet
union variantenrci.cher'( ist als die sture Kanzlerableh
nung, die nicht einmal von westlichen Gegenvorschlägen 
etwas w issen wollte. Im britischen Unterhaus hat nicht 
nur B e v a n scharf die offizielle Haltung der Mac
mi 11 a n - Regierung angegriffen und deren Verlangen 
als Unding erkltirt, ein wiedervereinigtes Deutschland 
müsse die Freiheit haben, der NATO beizutreten. Auch 
die Rechtskonserva tiven ließen durch Lord Hin chi n g
b r 0 0 k e verlauten, daß die russische Berlinnote "gar 
nicht so übel" sei. Die Antwort der Regierung auf diese 
Angriffe war von einer auffälligen Milde. All das hat in 
Bann ziemliche Bestürzung hervorgerufen. Auch daß man 
einen Willi B l' a n d t in Paris zu Wort kommen ließ, wal' 
nicht nur die berühmte symbolische Geste für die "Front
stadt" es war auch ein deutlicher Nadelstich für den 
eisern~n Konrad, den der Berliner Oberbürgermeister 
knapp zuvor unsanft angerempelt hatte. 

Zwar haben sich die der NATO-Konferenz vorange
gangenen Gerüchte nicht bewahrheitet, wonach man unter 
Ausschaltung der Bundesrepublik die Dinge abklären 
wolle, aber bevor die vier Vertreter des 'West ens zusam
m engetret en sind, haben sie sich zuerst einmal zu dritt 
ausgesprochen und erst h interher von B ren t a n 0 her
eingeholt. Gewiß si nd das Kleinigkeiten, aber sie sind 
bezeidmender fü r die Atmosphäre ~ls die glattgeleckten 
Standardphrasen im Abschlußkommunique. D~e Meldung., 
wonach DuIIcs "seine ganze Uebel'redungskunst aufbieten" 
mußte, um aus Selwyn LI 0 Y d "eine unzweideutige Stel
lungnahme" zum Deu tschla nd betreffenden Teil der 
NATO-Verlautbarung herausquetschen, ist nich t minder 
c..'1arakteristisch. 

Wenn die Presse meint, die Sowjetdiplomatie versuche, 
Konfliktstoff in die Reihen des Westens hineinzutragen, 
so vergißt sie, daß dieser Stoff längst vorhanden ist und 
natürlich ausgenutzt wird. Die Atomausrüstung der Bun
deswehr kann die Sowjetunion nicht gleichgültig lassen, 
und wenn Adenauel' sich gar erdreistet:, "Fragen der deut
schen Ostgrenzen" a ufzurollen - was wird wohl erst auf
gerollt werden, wenn die Kerntiewaffnung der Bundes-

-~ 



Frankfurt {/" ,\1. Gegen die soziale Demontage 

Am 17. November hatte der Kreisnusschuß des DGB 
Frankfurt cl. M. eine Betriebsfunktionärkonferenz einbe
rufen, zu der nach Arbeitsschluß ungefähr 800-1000 Teil
nehmer erschienen waren. 

Eröffnet wurde die Kundgebung vom Jugendchor des 
EisenbaJmausbesserungs\verkes, der das Kampflied det' 
Sozialistischen J!.lgcnd: V\Tann wir schreiten Seit' an Seit' 
und ein Sprechwerk "Sclid8.rität" vortrug. Dann sprach 
der Vorsitzende des Kreisausschusses, Kar1 Pie per. Er 
führte aus: Wir leben in einer ge\verkschaftlich sehr 
schnellebigen Zeit. Aber das K8.sseler Urteil gegen die 
IG Metall geht uns alle als Ge\verkschaftler an. Starker 
EeifalL Dann erteilte er Kollegen B ren n er, dem Vor~ 
sitzenden der IG Metall, zu seinem Referat das Wort. Das 
Thema war: ·Kein Fortschritt ohne Kampf, keine Freiheit 
ohne GewerksP1aften. 

Koll. Brenner führte aus: In diesen Tagen jähren sich 
einjge Ereignisse, deren wir gedenken müssen. Vor 40 Jah
ren stürzte die Arbeiterklasse die autoritäre Monarchie. 
Groß war der Glaube in ihren Reihen, daß eine neue 
Aera beginne. Viel wurde in wenigen Augenblicken er
reicht, aber die Zeit der sprunghaften Erfolge war sehr 
schnell vorüber. Die Spaltung der Arbeiterschaft half den 
Kräften der Reaktion, sich rasch zu erheben. 

Am 9. November 1923 erhoben sich die ersten Nazi
gruppen in Verbindung mi t den bnyrischen reaktionären 
Kräften zum Putsch gegen die Vleimarer Republik. Sie 
wurden geschlagen. Aber die demokratischen Kräfte wa
ren nicht gewillt, sich in der Abwehr des Gegners zu eini
gen, der deshalb legal an die Macht kam. Am 9. Novem
ber 1938 wurde von den braunen Horden die Kristall
nacht veranstaltet, die uns die Schamröte ins Gesi~ht 
treibt. Unsagbares Elend wurde von Hit I e r und Kon
sorten an.gerichtet und kam ·d ann über Deutschland. 

Wir wissen, daß jede Einschränkung der Gewerk
schaftsrechte der Reaktion TÜ1' und Tor öffnet. Viele wer
den fragen, warum sich die Gewerkschaften nicht auf ihr 
eigentliches Sozialgebiet beschränken. Aber das Kasseler 
Urteil, mit seinem für uns so schmerzlichen Ausgang, 
wäre vor 5 Jahren nicht möglich gewesen! (Beifall.) Wir 
verfolgen mit Besorgnis die wachsende Bedrohung unse
rer Erfolge und Errungenschaften. Denken wir an die 
Pläne des Innenministers Sc h r öde r, der den Verfas
sungsschutz in eine Staatspolizei verwandeln will. Be
gründet wird dies mit der Radikalisi"erung. der Gewerk
schaften. 

Wer sich aber vor "Sozialer Unruhe sichern will, muß 
für soziale Sicherheit eintreten. (Beifall.) Ich erinnere an 
die Auflösung des Sozialbeirates. Das Gleiche ,gilt für die 
sogenannte Reform der Krankenversicherung. Jede Be
lastung eines Versicherten im Krankheitsfall bedeutet 
eine weitere Verschlechterung der Volksgesundheit, die 
sowieso zu wünschen übrig läßt. Die Einsicht in die Not
wendigkeit des sozialen Ausgleichs hat in den herrschen
den Kreisen keine Fortschritte gemacht. (Beifall.) Neh
men wir das Beispiel .Mannesmann, . das zwar im Frank
furter Raum nicht die gleiche Bedeutung hat wie im 
Ruhr.gebiet. Es beweist, wie man die Mitbestimmung ab
baut. ' Dieses ·Vorgehen ist umso empörender, als wir im 
vorigen Jahr ein Abkommen mit der Direktion der Man
nesmann-Werke unterzeichnet haben, das die Mitbe
stimmuI?-~ für . Kohle, Eisen und Stahl garantierte. 

+-
republik einmal vollzogen ist! -, so soll er sich nicht 
wundern, wenn angesichts der ostlichen Atomstärke selbst 

. manchen der hartgesottensten Reaktionäre des Westens 
ein gelindes Grauen beschleicht. 

Dü~ Atmosphäre,. in der die NATO im Dezember tagte, 
. war gekennzeichnet durch allseitiges Mißtrauen. Man ist 
sich vollkommen einig, bloß glaubt niemand so recht daran. 
Eine gewisse "NATO-Müdigkeit", die selbst auf Hieb und 
Stich erprobte Westler konstatieren, ·bedeutet noch nicht 
deren Ende, aber sie kann ein nicht unwesentliches Ele
ment des Durchbruchs werden, der aus der waffenstarren
den Sackgasse herausfüh rt, in der ··die Vleltpolitik steckt. 

\Vir kritisieren das Kasseler Urteil nicht, weil wir 
schlechte Verlierer sind, sondern weil wir in ihm einen 
Angriff auf die Demokratie sehen. (Beifall.) Wird das 
Kasseler Urteil geltendes Recht, dann bedeutet dies, daß 
niernand einen neuen Tarifvertrag vorbereiten kann, so
lange der alte Tnrifvertrag noch läuft. Bei den Unter
nehmern ist die Absprache ganz einfach, da genügen ein 
paar Mann hinter verschlossenen Türen. Aber die Ge
werkschaft darf nicht demokratisch vorgehen und ihre 
Mitgliedschaft befragen. (Beifall.) Es ist n icht wahr, daß 
wh' bei Abschluß des Schlichtungsabkommens eine Ver
einbarung getroffen hatten, wonnch die Urabstimmung 
eine Kampfmaßnahme sei. 

Geht es nach der Bundesregierung, dann wird die 
Bundeswehr mit Atomwaffen ausgerüstet. Das ist eine 
Gefährdung des Friedens! 'Volir sind im Kampf gegen die 
Atomwaffen nich t allein, führende ,:Vissenschaftler der 
Welt sind der· gleichen Ansicht. Wir haben bisher dem 
Ausschuß Kampf dem Atomtod, unsere Unterstützung ge
währt, wir werden dies auch weiterhin tun. (Stürmischer 
l::.lnganhaltender Beifall.) Im Zeitalter der...-Atomspaltung 
müssen wir mit aller Klarheit sagen: Ohne Gewerkschaf
ten keine Demokratie. (BeifalJ.) Das Münchener Grund
satzprogramm des DGB gilt, selbst wenn die enu ihre 
Jugendsünde, das Ahlener Programm, vergiBt. (Beifall.) 
Wir sind für einen weiteren Ausbau der Mitbestimmung! 
Für Gemeineigentum der Grundstoffindustrien! Für einen 
Gesamtplan im Interesse aller Schaffenden! 

Verwirklichen wir Schritt für Schritt unser DGB
Aktionsprogramm! Das nächste Ziel ist die 40-Stunden
\.voche! (Stürmischer Beifall.) Der Kampf wird härter. Alle 
Versuche, den jetzigen Lebensstandard der Arbeiter an
zugreifen, müssen abgewehrt werden. (Beifal1.) Alle 
Kräfte zusammenfassen, heißt das Gebot der Stunde. Wir 
haben die große Aufgabe, das in uns gesetzte Vertrauen 
nicht zu enttäuschen. Wir müssen bereit sein, um kom- 
mende Angriffe abzuwehren, auch zum politischen Streik 
zu greifen. (Stürmischer, langannaltender Beifall.) Für 
ein besseres Leben aller, die in Not und Unterdrückung 
sind! (Beifall.) 

Koll. Pieper dankte im Namen der Versammlung Koll. 
Brenner für sein vorzügliches Referat und ver1as die 
Entschließung, mit deren Annahme die Versammlung be
endet ist. Sie lautet: 

"Die am 17. 11. 1958 in FrankfurtfMain versammelten 
Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte · und Funk
tionäre der dem DGB-Kreisausschuß !frankfurt ange
schlossenen Gewerkschaften wenden sich gegen die ver
stärkte reaktionäre Entwicklung in Wirtscqaft und Poli
tik der Bundesrepublik: Die Privatisierung der Bundes
unternehmen, die Pläne zur Reform der sozialen Kran
kenversicher·ung und die Absichten zum Erlaß eines Not
standsgesetzes beweisen, daß .die Bundesregierung · nidlt 
gewillt ist, eine Politik des sozialen Ausgleichs zu treiben. 

Auch in der Wirtschaft zeigt sich eine· Verschlechterung 
des sozialen Klimas. Der Abbau der Mitbestimmung bei 
Mannesmann, die Krise des Steinkohlenbergbaues, Ent
lassungen und Kurzarbeit in der Eisen- und Stahlindu
strie, Beschäft igungseinschränkungen in anderen Indu
striezweigen fordern von den Gewerkschaften erhöhte 
'ö\'achsamkeit zur Erhaltung des sozialen Besitzstandes der 
Arbeitnehmer. 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegen die IG 
Metall stellt eine Bedrohung der ,gewel·kschaftlichen Rech
te und einen Eingriff in die Freiheit der innergewerk
schaftlichen Willensbildung dar. Die versammelten Funk
tionäre fordern den DGB und die in ihm vereinigten Ge
werkschaftim auf, der sozialen Reaktion mit allen ge
werkschaftlidlen Mitteln entgegenzutreten und die sozia
len und politischen Rechte der arbeitenden Bevölkerung 
zu verteidigen. Die Gewerkschaften werden riicht zt!
lassen, daß die Demokratie durch Rückschritte auf s.ozia
lern Gebiet ausgehöhlt wird. Sie rufen ihre Mitglieder und 
die gesamte OeIfentlichkeit auf, den Versuchen einer 
sozialen Demontage den stärk~ten Widerstand entgegen
zusetzen." 

Frankfurt/Main, den 17. 11, 1958. 

9 



Zur Jdeolo~e des Knüppels 

Das I{esselt.oeibell gegen Bloch 
D\!r folgende Al'tikel ist uns aus unserem Leserkreis mit 
der Bitte um VeröftentlictlUng zugesandt. worden . 

Die Redaktion . 

"Unter den deutschen Philosophen der Gegenwart 
nimmt Ernst Bio eh", so schreibt H ans Heinz Hol z in 
der "Deutschen Woche", "eine besondere Stellung ein." 
Allerdings nicht für die "großen Theoretiker'l der SED, die 
Abu sch, Schreiner, Ley, Kurella, Georg May er 
und wie sie heißen mögen, von Walter U 1 b l' ich t ganz 
zu schweigen. Für sie ist er das rote Tuch, ein "Subjekti
vist", ein Verfechter des "menschlichen Sozialismus<!, Wo
bei die Frage o.ngebrach t ist, was für einen Sozialismus 
sie verfechten. 

Hans Heinz Holz, ein jungel' marxistisch.er Philosoph, 
nimmt jetzt in der "Deutschen 'Woche", einer Münchener 
Blatt, das im großen und ganzen in der deu~chen Frage 
mit der politischen Linie der SED einig geht, zum Fall 
Bloch Stellung. Ernst Bloch wurde nach dem Aufstand 
in Ungarn 1956, unter üblen Begleitumständen, von der 
Leipziger Universität zwangsemeritiert. Dazu mag seine 
Freundschaft zu Gcorg Lu k a c sund Wolfgang Ha r ich 
beigetragen haben, was jedoch hier nicht entscheidend ist. 
Er und Georg Lukacs sind die efnzigen marxistischen 
Philosophen, die nach 1945 auch im Westen diskutiert 
werden. Weniger in der Bundesrepublik als in England 
und Frankreich. Der Grund liegt darin, daß beide mehr zu 
bieten hatten als das Wiederkäuen stalinscher Thesen. 

Der im Jahre 1885 geborene Ernst Bloch nahm schon 
sehr frühzeitig, während seiner Studienzeit, Verbindung 
zur Sozialdemokratie auf. Sein 1918 erschienenes großes 
Werk "Vom Geis t der Utopie" ist ein Zeugnis dafür. Im 
Jahre 1933 mußte er Deutschland verlassen und ging über 
Zürich, Paris, Wien, Prag nach den USA. Dort gründete 
er zusammen mit Alfred D ö b I in; Lion Fe u c h t
wa n ger, Heinrich Man n und Bertold B r e c h t den 
antifaschistischen "Aurora-Verlag". Er a rbeitete an der 
von Ludwig Ren n in Mexiko-City herausgegebenen 
Zeitschrift "Freies Deutschland" mit. 1949 kehrte er nach 
Deutschland zurück und wurde Professor für PhiJoso
phie und Direktor des Instituts für Philosophie an der 
Universität Leipzig. 

Ernst Bloch erhebt den Anspruch, ein Marxist zu sein, 
wenn auch sein Denken "vom üblichen Stil der marxisti-
sehen Sehulphilosophie erheblich abweicht" (Holz), bzw. 
von dem, was die Thesenproduzenten der SED als Mar
xismus ausgeben. Seine politische Parteinahme auf der 
Seite der deutschen Arbeiterbewegung, seine untadelige 

- Haltung in den J ahren der Emigration und seine unbe-
dingte Loyalität gegenüber der DDR stehen jedenfalls 
außer Zweifel. Seine Philosophie ist von dieser Grund
haltung durchtränkt. Kritiker im Westen haben ihn als 
den letzten "utopischen Sozialisten" bezeichnet. Darin mag 
ein F ünkchen Wahrheit liegen, jedoch trifft dieser Ein
wand nur die Oberfläche. Bloch ist kein Mystiker, son
dern ein "Träumer"" der Perspektive und Realität in ihrer 
Unzertrennlichkeit im Sinne von L e n in s "Was tun" 
siebt. Dieses Träumen ist keine "Utopie", sondern eine 
leidenschaftliche, eine parteiliche, klare Sicht dessen, was 
sich aus den }:evolutionären Maßnahmen des Tages ent
wickeln muß. ,.Dieses ,Träumen', diese P ersepktive erhellt 
die realen Smritte, audl die bescheidensten, gibt ihnen 
Schwung und Pathos" (Lukacs). . 

Und hier knüpfen die Widersacher von Bloch an. So 
schreibt H.- H. Holz: 

10 

"Gerade dieser politische Aspekt hat nun aber die 
Gralshüier der marxistischen Parteilehre auf den Plan 
gerufen. Sie argwöhnen, daß BIoms· Philosophie eine 
Revision des Marxismus 'bedeuten könne,_ durch die 
die klassenmäßigen und parteilichen Grundlagen des 
dialektischen Materialismus erschüttert würden. So 
haben sich, we.nn auch nicht aus eigener Initiative, 
eine Reihe von Assistenten und Mitarbeitern Blochs zu 
einer von der Parteileitung der SED am Institut für 
Philosophie der Leipziger Universität veranstalteten 
Konferenz über Fragen der Blochschen Philosophie 
zusammengefunden, deren Referate nun in einem Band 
unter' dem Ti tel "Ernst Blochs ReVIsion des Marxismus" 

("Deutscher Verlag der W'issenschaften, Berlin 1957) 
erschienen. " 
Sie machen Bloch den Vorwurf, daß er den subjektiven 

Faktor in der Geschichte überbetone. Er verfalle einem 
allgemeinen Mystizismus und Irrationalismus. Jeder, der 
die späten Werke von Ernst Bloch gelesen hat, weiß, daß 
das eine Betrachtung ist, die gelinde gesagt, voreingenom
men und engstirnig ist. Wer sich einmal mit Blochs "Frei
heit und Ordnung" oder mit dem letzten Werk "Das 
Prinzip Hoffnung" auseinandergesetzt hat, wird gespürt 
haben, daß hier nicht ein simpler Revisionist vom ,Schlage 
K 0] a k 0 w ski s am Werke ist. Eine wirkliche Ausein
andersetzung mit den Schriften Ernst Blochs würde für 
die deutsche Arbeiterbewegung durchaus pOSitive Resul
tate haben. Man darf sie jedoch nicht deB ideologischen 
Marktschreiern der SED überlassen. In diesem Sinne muß 
man die Schlußfolgerungen von H. H. Holz unte'rschreiben: 

"Die Frage, die man hier jedoch s tell en muß, ist die: 
Pibt es nicht innerhalb des Marxismus einen so großen 
Spielraum, daß selbst abweichende, "häretische" Lehr
meinungen dort Platz finden und als belebende An
triebsmomente rezipiert werden können? Is t der Mar
xismus so erstarrt, daß er in sich nicht differierende 
Auffassungen über bestimmte Grundfragen zulassen 
kann, selbst wenn solche Auffassungen von der herr
schenden Lehre als irrig betrachtet werden? Muß ein 
Denker gleich Revisionist sein, wenn er auf der noch 
mit weißen Stellen versehenen Landkarte der ma rxi
s ti schen We1terklärung bisher unentdeckte ströme und 
Gebirge einzeichnet? Wir möchten meinen, daß Bloch 
im Rahmen des Marxismus sehr wohl lokalisiert wer
den kann. Es gibt keinen zweiten, der so wie er über 
die Fülle historischer Vermittlungen verfügt, aus de
nen die Gegenwart und die Zukunft erwachsen. Da 
kommen' selbst Pfade, die ins Dickicht zu führen schei
nen, am Ende zum Ziel." 

Die Lohnsteuerstatistik von 1955 
"In ,Wirtschaft und Statistik' Nr. 10/1958 veröffentlicht 

das Bundesamt für Statistik die Ergebnisse der Lohnsteu
erstatistik von 1935. die ... interessante Aufschlüsse über 
die Einkommensgruppen innerllaIb der Lohnsteuerstati
stik gibt Interessant ist diese Aufstellung deswegen, weil 
sie zeigt, daß die Positionen, die uns in der Wirtschafts
statistik als Lobnkosten in der Erzeugung en-tgegenge
halten werden, sich aus sehr unterschiedlichen Einkom
men zusammensetzen. 

Von den etwa 16,27 Millionen beschäftigten Lohn
steuerpflichtigen des Jahres 1955 haben 10,9 Millionen, 
also 67 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen, ein Einkommen 
unter 4800 DM jährlich gehabt. 4,6 Millionen hatten Ein
kommen zwischen 4600 bis 9000 DM im Jahr. Dabei hat
ten die 10,9 Mill. Lohnsteuerpflichtigen zusammen ein 
Einkommen von rund 30 Mrd. DM, das waren 43,8 v. H. 
der Bruttolohnsumme. Die Einkommensgruppe von 4000 
bis 9000 DM im Jahr hatte 28,2 Mrd. DM Jahreseinkom
men = 42,1 v. H. der Bruttolohnsumme. In den restlichen 
14,1 v. H. der Lohnsumme, das waren 9,4 Mrd. DM, teilten 
sich die übrigen 710900 Lohnsteuerptlichtigen. 

Doch dies'e grobe Gruppierung gibt noch kein über
sichtliches Bild. Sie läßt nicht erkennen, daß rund 4,5 Mil
lionen Lohnempfänger im Jahre 1955 ein Monatseinkom
men unter 200 DM hatten, das waren 27,5 v. H. aller 
Lohnsteuerpflichtigen. Zwischen 200 und 250 DM monat
IH:h bezogen 1.4 Millionen Steuerpflichtige und somit 8,8 
v. H. der Lohnsteu·erzahler. Zwischen 250 und 300 DM 
monatlich bezogen ·fa st 1,6 Millionen Steuerpflichtige = 
9,7 v. H . der Lohnempfänger und zwischen 350 und 400 
DM nur 3,4 Millionen = 21,1 v. H. der Lohnempfänger. 

Interessanter als diese Gruppe der kleinen Einkom
mensbezieher ist aber die Gruppe derjenigen, di.e mehr 
als 9000 DM im Jahr, also mehr als 750 DM monatlich, · 
empfingen. Davon hatten 433600 unter 1000 DM monat
lich, 248000 unter 2000 DM montlich, 28000 verdienten 
zwischen 2000 und 8000 DM monatlich und 900 bezogen 
Einkommen von mehr. als 8300 DM monatlich, nämlich im 
Durchschnitt 12555 DM ... " ("Volks-Wirtschaft") . 



Bundesrepublil,-anisehes Notizbuch 
"Wir haben von den Erbärmlichkeiten in den Konzen

trationslagern nichts gewußt", behauptete der ehemalige 
S8-General Kurt Me y e r auf einem "Bunten Abend" der 
HIAG in Olpe (Westfalen). In seiner ganzen Soldatenzeit 
habe er nicht einen verhref'.herischen Befehl miterlebt. Er 
wandte'" sich dagegen, daß die S8-Leute zu Bestien ge
stempelt würden. Wohl h:eine andere Einheit habe so sehr 
Gott gesucht, wie die \Vaffen-SS, und zwar nicht die heid
nischen Götter, sondern den einen und wahrhaftigen. 

Da kommen einem direkt die Tränen der Rührung. 
'Was waren das doch für kreuzbrave Burschen und vor 
allem - so fromm! Wie hieß es doch in einem ihrer 
Schlachtgesänge: 

"Wir jagten die Roten wieder in die Erde, 
und der Teufel, der lachte dazu, 
Ha-ha-ha" 

Und dazu bieten sie sich al s Verteidiger des christ
lichen Abendlandes wieder an: Meyer sagte, die S8-Leute 
verlangen von der Bundesrepublik, als Soldaten behan
delt zu werden und sie seien bereit, diesen Staat zu ver-

; teidigep: 

* 
"Die Grenzen ... J die der Rechtsstaat uns gesetzt", sol

len schuld daran sein, daß der zu einem J ahr Gefängnis 
verurteilte Antisemit Z i n d nach Kairo flüchten konnte. 
So deutet es der Justizminister von Baden-\~ürttemberg, 
Dr. Hau s s man n. l\[erkwürdig, wie genau die "Gren
zen des Rechtsstaates,j gegenüber den alten Nazis beachtet 
werden. Immerhin hatte Zind nach seiner Verurteilung 
finanzielle Manipulationen mit seinem Haus vorgenom
men. Acht Tage vor der Revisionsverhandlung ließ er sich 
von seiner Firma beurlauben. Man wußte außerdem, daß 
eine Schule in Aegypten ihm ein Lehramt angeboten 
h atte. Doch das . r~ichte für die ,so peinlich genaue deut
$che Justiz nicht aus, um einen Fluchtverdacht anzuneh
m en. Sie hält peinlich genau dje "Grenzen des Rechts
staates" ein. wenn es sich um alte Nazis handelt, wie die 
Fälle Eis eIe u nd Zind beweisen. 

* 
Eine .schrittweise Ueberführung des Wohnungsbestan-

,'," des in die soziale Marktwirtschaft kündigt Bundeswoh
nungsbauminister ' L ü c k e an. Auf gut deutsch heißt das: 
Abbau des Mietersrhutzes. Dieser Abbau soll sich in drei 
Phasen vollziehen: ' 

1. ,Zunächst sollen etwa nur 20 Prozent der 'vorhande
nen Altbauwohnungen freigegeben werden. 

2. Die Frei stellung von weiteren 30 Prozent der 'Woh
nungen von d er Zwangswirtschaft soll sich nach etwa 15 
Monaten anschließen. 

3. In entspred1endem zeitlichem Abstand Freigabe der 
restlichen 50 Prozent des Altwohnraums. 

Zur ersten Kategorie rechnet Lücke die teueren Alt
bauwohnungen, aber auch alle Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern. Mit dem Abbau d er ' Wohnraumbe
wirtschaftung fällt auch die Bindung des Mietpreises, und 
das "freie" Kündigungsrecht wird den Haus.besitzern zu
rückgegeben. Um "soziale Härten" zu vermeiden, bietet 
Herr Lücke als Trostpflaster "Mietb.eihilfen'j für Fami
lien mit niedrigen Einkommen an. Eine Einkommens
grenze dafür nannte er nicht. 

Was der rigorose Abbau des Mieterschutzes und ·die 
Freigabe der Mietpreise unter den heutigen Umständen 
bedeutet, kann sich jeder an seinen fünf Fingern ab
zählen. Wie das ~nstitut für _ Wirtschaftsforschung in 
München fe's tges~ellt hat, f ehlen il). der Bundesrepublik 
noch etwa .. 1,9 Millionen Wohnungen. Außerdem hat sich 
ergeben, daß 900000 Altbauwohnungen . durch Neubauten . 
ersetzt werden müssen. Das Institut ist d er Auffassung, 
daß mit einem Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt 
auch in zehn Jahren noch nicht zu. rechnen sei. 

* 
Die SPD-B"undestagsfraktion hat die Bundesregierung 

in einem Parlamentsantrag aufgefordert, ,den Staatssekre
tär im Bundesarbeitsministerium, Cl aus s' e n, zu ent
lassen. Claussen soll nach einer" Darstellung des "Spiegel" 
gesagt haben: .. Der deutsche Arbeiter werde von Sozial
romantikern und (iewerkschdten über Gebühr ideali
siert; in Wirklichkeit gehöre der Arbeiter zur indifferen-

ten labilen Masse, die darauf spekuliere, jeden Vorteil 
auszunutzen. U 

Der Staatssekretär bestritt diese Aeußerung, während 
der SPD-Abgeordnete Prof. Sc hell e n b erg sagte, die 
im "Spiegel" behaupteten Aeußerungen seien in vielet' 
Hinskht ähnlich anderen unwidersprochenen Bemerkun
gen de.s Staatssekretärs. Auf Antrag der CDU wurde die 
Debatte gegen den Protest der SPD abgebrochen. 

* 
Unter der Ueberschrift "Heil Hit 1 e r" reitet die letzte 

AusgClbe der ,;Welt der Arbeit" eine heftige Attacke gegen 
Verlag und H erausgeber des Druckwerks .. Gesetz über 
die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen", das anno 1958 
in Hamburg in seiner Fassung von 194.0 - ungesäubert 
"von dem alten Nazi-Unfug" - erschienen ist. Als Kost
probe zitiert die "Vlelt der Arbeit" einen Absatz aus dem 
Paragraphen 13 des Gesetzes, das unverändert gültig ist: 

"Im Vorstand, im Aufuichtsorgan und als leitende 
Angestellte des (gemeinnützigen) Wohnungsunterneh
mens dürfen nur. deutsche Volksgenossen tätig sein, 
bei denen keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an 
ihrer geschäftlichen oder politischen Zuverlässigkeit 
rechtfertigen. Die Beurteilung der politischen Zuver
lässigkeit erfolgt durch die Hoheitsträger der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei." 
Der Mitarbeiter der "Welt der Arbeit" sChreibt dazu: 

"In dem jetzt neugedruckten und erläuterten Ge
setz stehen noch andere schöne ' Dinge über "Gefolg
schaften" und "Gauleiter der NSDAP". Und hätte das 
Gesetz aus dem Jahre 1940 mit "Es lebe der Führerj, 
geendet, ich bin überzeugt, der buchstabentreue Her
ausgeber des Jahres 1958 hätte auch das abgedruckt. 

üb es niemandem - weder den zuständigen Be
hörden noch dem Verlag, noch dem Herausgeber -
möglich war, den Gesetzestext von d em alten NS-Unfug 
zu säubern? Es ist schon ein starkes Stück, daß man 
13 Jahre danach NS-Gesetze unbesehen und unberei
nigt veröffentlicht." 

* 
Herr von Pa jJ e n J der Herrenreiter, der H j t 1 e r 

die Steigbügel Jiielt; verhl:ngt seil)'e ~ wohler\Vorbene Pen· 
sion. Diesf;~:r Unverschämtheit widmete die "Stuttgarter 
Zeitung" folgende Zeilen: . 

"Nicht ohne Verwunderung erfährt der Bundes
bürger, dClß der ehemalige Reichskanzler. von Papen 
mit seinem Rechtsbeistand im Auswärtigen Amt vor
gesprochen unq sein Verlangen nach einer Pension da
für angemeldet hat, daß er das Dritte Reich als Bot
schafter in Wien und Ankara vertreten hat. Da er ein
mal bei Pensionsforderungen war, hat Herr von Papen 
auch noch eine Offizierspension verlangt; bekanntlLch 
ließ er als Major und Militärattache im ersten Welt
krieg in Amerika eine Aktenmappe mit wichtigen Pa
pieren in eipem öffentlichen Verkehrsmittel liegen. 
Wieweit alle diese Forderungen juristisch begründet 
sind, bleibt abzuwarten. Bemerkenswert ist jedoch, 
daß Herr von Papen seine E,'orderungen erst heute an
meldet. Offensichtlich hält" dieser im historischen Sinne 
Hauptmitschuldige am ... Zustandekommen ~es Dritten 
Reiches das politische Klima' ' in- der Bundesrepublik 
jettt für genügend au,tgeweipht, um ohne größeren 
Widersp'ruch Forderungen anzumelden, die n.och vor 
sechs oder acht Jahren - als sie juristisch ebenso be
gründet oder unbegründet waren wi~ jetzt - nicht 
nur Kopfschütteln, sondern lauten Protest hervorge
rufen hätten. Auch der "Wahrheitsgassenhauer", wie 
ihn ein Kritiker :vor einigen Jahren wegen d,es Titels 
seiner märchenhaften Memoiren genannt hat, hält jetzt 
wieder einmal seine Stunde für gekommen." 

* 
Die Affäre S ,c h äff e rist abgesch1ossen. Die CDU

Bundestagsfraktion :respektierte in einer l ängeren De
batte die Motive Schäffers, der "aus Gewissensgründen"· 
Kontakt zu dem Ost-Berliner Sowjetbotschafter Pu s c h -
k j n gesucht hatte ~nd mit dem damaligen stel!vertreten
den Verteidigungsminister der DDR, Vincenz M ü 11 er, 
verhandelt hatte. Politisch wurde d ieser Schritt jedoch 
von der CDU-FraktiQn scharf verurteilt. 

11 



H;ier entdeckt man plötzlich "Gewissensgründe". In 
denselben Nummern der Tageszeitungen, die den Bericht 
über die Behandlung des Falles Schäffer durch die CDU
Fraktion brachten, konnte man jedoch lesen, daß gegen 
Prof. Dr. \1ialter Hag e man n e in Disziplinarverfahren 
eingeleitet wird_ Hagemann hatte auf einer Tagung der 
"Nationalen Front" in Ost-Berlin gesprochen. I hm werden 
wahrscheinlich keine "Gewissensgründe" zugebilligt wer
den und man wird ihn sang- und klanglos au s seinem 
Institut jagen. 

* 
Das Verteidigungsministerium hat neue Möglichkeiten 

- der Wehrpropagauda entdeckt. Soldaten, die vielleich t 
trüher an Schülerzeitungen mitgearbeitet oder Jugend
verbänden angehört haben, werden jetzt zu sogenannten 
Truppenberichterlehrgängen einberufen. Dort werden sie 
angeleitet, für Zeitungen Berichte über allgemein interes
sierende Ereignisse in ihren Einheiten zu liefern. In Zu
kunft sollen die Zeitungen, die im Standortbereich der 
Einheiten liegen, mit derartigen Berichten versorgt wer
den. Vorbild für diese neuen "PK"-Berichter sind die ent
sprechenden Einrichtungen der US-Armee, 

* 
In der November-Nummer der "Blätter für deutsche 

und internationale Politik" nahm der SPD-Bnndestags
abgeordnete Arno E ehr i s eh zu den \Vehrbeschlüssen 
seiner Fraktion Stellung. Er nennt sie p oliti sch instinktlos 
und "geradezu verhängnisvoll" . Mit schneidender Schärfe 
rechnet er mi t den "Träumen der Illusionisten" in sei
ner Partei ab. So schreibt er: 

"Wäre nur ein Bruchteil der Gefahren existent, die 
Konrad Ade na u e r unermüdlich an die Wand malt, 
seine einseitige Konstruktion der Exekutive und die 
Art und Weise, wie die neue Wehrmacht ins Leben 
gerufen und aufgebaqt wurde, müßte als sträflich an
gesehen \verden. Aber da seine WandzeichnungeoD nut' 
Vorwand, der Grund aber der Schutz der restaurativen 
Ordnung ist, ist der Kanzler als obrigkeitsstaatlicher 
Klassenkämpfer mit sein em feinen Gespür für Macht 
vor der Sache, die er vertritt, durchaus hinreichend 
legitimitiert. Daß seine Sache mit der aeutschen Demo
kratie nicht identisch ist, h aben nur Naivlinge noch 
nicht gemerkt. Wenn nun Fritz Er 1 e r meditiert: 
"Entscheidend für den ri~tigen Einbau der bewaff
neten Macht in das demokratische Staatsgefüge ist 
nicht die Gesinnung- der Rekruten, sondern die · der 
Vorgesetzten" , bleibt nur die Frage offen: ,\Vo lebt der 
Mann eigentlich? '" . . 
Er zerfetzt dann die Illusionen ·über Stellung und Ein- . 

flußmöglichkeiten des "Wehrbeauft rag ten", der "nur ein 
schöner Briefkasten für Bittschriften und Beschwerden" 
sei. Adenauer und die CDU-Mehrheit werde sich nicht 
von der SPD in Fragen der Bundeswehr ins ·Handwerk 
pfuschen lassen. 

lation richtig einschätzend, ha t Strau ss verlangt, d.ie 
SPD solle sich zur modernen Luftverteidigung be
kennen! Norstad hatte ja schon vorher deutlich ge
macht, daß sich die NATO hinsichtlich der tadellosen 
und vernünftigen Bewaffnung der Bundeswehr nicht 
a n die Stuttgarter Beschlüsse der SPD halten wird. 
Und da die NATO und die ihr angeschlossenen Ver
bände auf Befehl und Geliorsam aufgebaut sind und 
nach den Beschlüssen atomwaffenfreudiger Mehrhei
ten funktionieren, ist der Beschluß vom 14, Oktober 
entweder ein verfrühter Karnevalsscherz oder so zu 
verstehen, wie Strauß ihn gedeutet h at: ,Eine Art 
Truppenbetreuung auf Kompanie-Ebene_" 

* 
Die Berliner Wa hlen brachten einen eindeutigen Sieg 

der SPD. Bei der SED herrscht dagegen Betretenheit. Sie 
h atte vorher großspurig verkündet, daß die Wahlen ein 
"Volksentscheid" für die Berlin-Vorschläge ehr u s c h
t s c h 0 W s seien. Sie verl or gegenüber 1954 noch weitere 
10000 Stimmen und ihre Wählerschaft ·schrumpfte von 
2,7 Prozent auf 1,9 Prozent zusammen. Die Berliner FDP 
ist ebenfalls vollständig zusammengebrochen. Erhielt sie 
1954 noch 12.8 Prozent der Stimmen, so waren es diesmal 
ganze 3,8 Prozent. Die FDV, eine Absplitterung der FDP 
unter dem früheren FDp:" Vorsitzenden Hubert Sc h wen
nj c k e erhielt 0,7 Prozent und die DP. die in Berlin nicht 
mehr als ein r.echtsradikaler Klüngel ist, 3,3 Prozent (1954: 
4,9). Die CDU hat nur einen Teil dieser bürgerlichen Stim
men auffangen können. Sie buchte 37,7 Prozent (1954: 
30,4) der Wählerstimmen für sich. 

Die SPD stieg auf 52,6 Prozent (1954 : 44,6). Sie h at 
mindestens die Hälfte der FDP-Wähler an sich gezogen. 
Ein Beweis dafür ist, daß sie ihre prozentual größten Ge
winne in den "gu tsituierten " Stadtbezirken Zehlendorf, 
'Vilmersdorf und Steglitz· m anchen konnte, ihre geringsten 
in den Arbeiterbezirken \Vedding und Kreuzberg. Aller
dings hat sie in diesen Arbeiterbezirken mit 64 und 62 
Prozent SPD-St.immen offenbar ihren "Sättig-.. .mgsgrad" 
erreicht. Im übrigen liegt kein Berliner Stadtbezirk dies
mal unter 40 Prozent SPD-Stimmen (Zehlendorf- 1954: 
28 Prozent), dafür aber dred über 60 Prozent und weitere 
drei über 50 Prozent. 

Auch die alte Erfahrungstatsache, daß ein Ueberwie
gen der Frauen sich zugunsten der CDU auswirkt, hat 
sich in Berlin nicht bestätigt. In West-Berlin sind 60 Pro
zent der Wahlberechtigten Frauen und 40 Prozent Män
ner. Konrad Ade na u er war kurz vor den Wahlen in 
Berlin, wo er Brandreden gegen die SPD a la Wür.zburg 
vom Stapel ließ. Die Berliner h aben ihm und seiner Po
li tik die gebührende Antwort erteilt. Die "Fr.ankfurter 
Rundschau" schreibt dazu ironisch : "Jet~t ist der K anzler 
erkrankt; offenbar bat er in ·Berlin kalte Füße be
kommen .. . " 

* 
Und was bleibt dann übrig b ei den Kontakten zwischen Der Erzbischof von Köln, Kardinal Fr i n g s , hat in 

SPD und Bundeswehr? Arno Behrisch gibt seiner Frak- -. einem Hirtenwort an die kathol~sche Lehrerschaft erklärt, 
tion eine Antwort, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen da die "Gewerkschaft Erziehung und Vrissenschaft" die 
üb~ig läß t: katholische Forderung nach · k atholischen Schulen und 

"Wehrexperte Be e r man n von der SPD sprach auch die konfessionelle Lehrerbildung ablehne, ·könne es 
sich für eine "vernünftige und tadellose" B ewaffnung nicht ausbleiben, daß dadurch katholiSche Lehrer und 
der Bundeswehr aus. Was er .darunter versteht, ist nur Lehrerinnen, die der , Gewerkschaft. angehören, in große 
seinen Mitexperten bekannt. Doch entscheidet auf alle Gewissenskonflikte kämen. In dem Hirtenwort heißt es 
Fälle die Bundestagsmehrheit darüber, wie eine ver- abschließend: "Wir richten an die katholischen Lehrer 
nünftige und t adellose Bewaffnung auszusehen hat. und Lehrerinnen die eindringliche Bitte; vor Gott zu er
Diese Mehrheit läßt sich von Empfehlungen des Kanz- " wägen. was es bedeutet. wenn sie die Gewerkschaft Er
lers und des Ressortministers und dess.en Generalex- ziehung und Wissenschaft in irgendeiner Weise unter-
perten leiten. Auch die NATO-Spitze redet mit hinein. stützen." .. 
Adenauer, S t rau s s und ·die Mehrheit, das ist völlig - *' 
klar, verstehen unter vernünftiger und · tadelloser Be
waffnung die atomare Ausrüstung. 

Das ist im Hinblick auf -alle Aeußerungen der NATO
·Spitze durchaus logisch. Was Stabschef Sc h u Y I er · 
neulich sagte, haben vor ihm G r ü n t her, N 0 r s ta d 
und Mon t g 0 m er y nicht weniger klar ausgedrückt: 
"Wir werden in unser Atomarsenal greifen, selbst 
wenn die Rote ·Armee zunächst nur mit konservativen 
Waffen vorgehen· sol}1e." Und . da meinte Erler, .daß_ 
man für den Atomkrieg SPD-Freiwillige . sucht und 
verwendet, die sich aus Treue zu den Stuttgarter Be
schlüssen nicht an Atomwaffen ausbilden ließen? Die 
Neigimg· der SPD-Experten zur schrittweiseli Kapitu-

"Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, -- ich kenne 
auch seine Verfasser", ·50 sang einst Heinrich He i n e, ob
wohl er den "Verband deutscher Soldaten" noch nicht 
kannt-e, Der VDS hat gegen die Ausführungen Dr. B e e r -
man n S in Glücksburg pr(ttestiert. In der veröffent
lichten Erklärung heißt es, R a e der und D ö n i tz hätten · 
vielleicht (!) politisdi g~irrt, als Soldateo jedoch > ihre. 
Pflicht . getan. Das Verhalten der Meuterer ft eie h
p i ·e t.s c hund K ö bis jedoch habe sich in den Sparta
kusunruhen n ach dem ersten Weltkrieg fortgesetzt, die 
mit dem Blut vieler anständiger Soldaten niedergekämpft 
werden mußten", 
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