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WutschaftUch-PoLitisdies um den Wehcbeittag
Wo kann die Diskussion

In den Gesprädien über den deut
schen W ehrbeitrag spielen Im

ponderabilien eine ausschlagge
bende Rolle.

G efühlsm äßige M om ente
Einerseits wird gefragt: W ie

kommen wir zu der Ehre? Bevor 
wir uns auch nur auf eine Unter
haltung mit einer Gruppe der Sie
ger einlassen, sollten wir als 
selbstverständliche Voraussetzung 
die Beendigung der Politik von 
Nürnberg, Landsberg, Werl, Rastatt 
und Spandau fordern. Dieser Ehren
punkt gilt auch dann, wenn man 
darüber schweigt, daß unschuldig 
Gehenkte nicht w ieder zum Leben 
erweckt werden können.

Oder es wird gefragt: Wofür? 
Für die W iederherstellung des Sy
stems von Potsdam und Jalta, für 
den gesamtalliierten Kontrollrat? , 
Sollten wir nicht als Preis die Rück
gabe der nordostdeutschen Provin
zen, die Rückkehr aller V ertriebe
nen in ihre Heimat fordern, die 
Reichsgrenzen von 1937 mit dem 
Saargebiet, Ostpreußen und Ober- 
sthlesien? W arum sollten wir einen 
Finger rühren, damit die Oder- 
Neiße-Linie und das übrige System 
der territorialen Amputationen 
bleibt?

Es wird auch die Ansicht v e r
treten, man habe uns den „Mili
tarismus" so gründlich abgewöhnt, 
daß wir nun lieber ganz von ihm 
freibleiben wollten. W ir sollten 
nicht eine neue Generation der Ge
fahr aussetzen, daß sie wegen ihrer 
Pflichterfüllung diffamiert wird. Ein 
paar unverbindliche Sprüche füh
render Männer könnten die Diffa
mierung unserer Soldaten und 
unseres nationalen Charakters nicht 
■wieder gutmachen.

Und schließlich kann man die 
Frage hören: W arum nicht eher?
Man hätte im Mai 1945 das haben

überhaupt einsetzen?
können, wozu man sich jetzt durch
ringen will. Damals w ären die 
Deutschen bereit gewesen, mit 
dem W esten zusammen der Sowjet
union Halt zu bieten. Nach dem, 
was folgte, ist es heute zu spät. 
M an möge sehen, wie man ohne 
uns fertig wird.

A ndererseits klingt dagegen; Es 
ist das Recht und die Ehrenpflicht 
des freien Mannes, seine Heimat zu 
verteidigen. W ir wollen nicht pas
sive Opfer des Unheils werden. 
W ir können uns nur durch eigenes 
Handeln wieder einen geschicht
lichen Platz erdienen. Und hinter 
diesen Argum enten naht die Hy
sterie, die schon das ruhige Denken 
als V errat brandm arken will. V er
rat an wem?

D ie  rea le  P osition
Diskussionen dieser A rt führen 

zu nichts. Sprechen läßt sich über 
die W ehrfrage nur auf einer ganz 
anderen Ebene. Es ist heute eine 
von niemand bestrittene Tatsache, 
daß bestimmte Elemente in den 
USA. eine möglichst starke w est
deutsche Beteiligung an der Rüstung 
des W estens wünschen und daß sie 
diesen Wunsch sowohl gegen ame
rikanische Gegenkräfte als auch 
gegen W iderstände in Großbritan
nien und Frankreich nur teilweise 
verwirklichen zu können glauben. 
Also sollte man bei uns nicht so 
tun, als handele es sich um ein ein
deutiges Angebot. Es ist zu über
legen, ob wir auf die verklausu
lierten Angebote eingehen sollen, 
(„überlegen“ heißt natürlich nur, 
Ob man sich dem zu erwartenden, 
in gesetzliche Formen gekleideten 
Befehl gern oder unwillig unter
werfen soll.)

Eine Diskussionsgrundlage wird 
auch auf unserer Seite nicht bestrit
ten, soweit man überhaupt zu 
rationalen Erörterungen bereit ist.

Die Menschen der Bundesrepublik 
wollen sich gegen eine weitere 
Ausdehung der Sowjetmacht auf 
deutschem Boden „verteidigen". So 
ungern sich viele mit dem Sieg des 
W estens abfinden, sie möchten ihn 
doch nicht gegen einen Sieg des 
Ostens vertauschen.

Erst hier setzt die echte Diskus
sion ein; W i e  kann man sich am 
besten und mit der geringsten Ge
fahr von Verlusten verteidigen? 
W enn dieser Punkt erreicht ist, 
kommen neue Unbekannte in das 
Gespräch. W ürde eine Aktivierung 
des deutschen VerteidigungsWun
sches nicht gerade die Sowjets so 
reizen, daß sie rasch handeln? 
Oder umgekehrt: W ürde ein V er
zicht auf militärische Verteidigung 
nicht die Am erikaner zum Rückzug 
aus Deutschland veranlassen und 
uns damit völlig schutzlos machen? 
Es ist schwer, mit lauter Hypothe
sen über das mutmaßliche V erhal
ten anderer rechnen zu müssen.

W elche W ege s in d  o ffen ?
Der deutsche Verteidigungswille, 

der als bloßer Defensivwunsch un
zweifelhaft vorhanden ist, kann 
v ier W ege wählen; Er kann die 
„Gleichberechtigung" im Bündnis 
der atlantischen Mächte anstreben, 
also praktisch ein M ilitärbündnis 
mit den USA. Das müßte den Ein
bau in eine weltpolitische Koalition 
bedeuten, in  deren strategischen 
Plänen nur der Endsieg und der 
Schutz der wehrpolitisch entschei
denden Zonen (zu denen trotz des 
Ruhrgebiets das westliche Deutsch
land nicht unbedingt gehört) eine 
Rolle spielt. Es könnte sein, daß wir 
um des Endsiegs unserer A lliierten 
und einer schließlichen Befreiung 
willen zunächst „koreanisiert" w er
den müßten. W er will das? Es kann 
aber auch sein, daß wir nur so 
amerikanische Truppen hier halten 
können.
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Zweitens kann man sagen, daß 
ein Anschluß W estdeutschlands an 
die atlantische Kriegsmacht für den 
Osten so gefährlich ist, daß er 
seine Präventivmaßnahmen aus- 
lösen müßte. Deshalb solle man 
versuchen, mit den anderen Staaten 
W esteuropas zusammen eine euro- 
päisdie Verteidigung aufzubauen. 
So wie Schwedens bewaffnete N eu
tralität der Rückhalt für die Scho
nung Finnlands ist, so könnte die 
Sowjetunion einem bewaffnet neu
tralen Gesamteuropa zuliebe auch 
das Land zwischen Elbe und Oder 
räumen. Kenner sagen allerdings, 
daß Moskau eine Europa-Armee 
nur als Wehrmacht eines Super- 
Großdeutschland ansehen würde.

Man kann bescheidener sein und 
die Deckung für ein geräumtes 
M itteldeutschland nur in einem 
national und beschränkt bewaffne
ten W estdeutschland sehen. Ob die 
Sowjets nicht auch dabei A lb
drücken empfinden, weiß man nicht. 
Fest steht, daß die w esteuropäi
schen Staaten aus Sorge vor einem 
neuen Nationaldeutschland oder der 
größeren Sorge vor einer Erneue
rung dessen, was man mit dem 
Schlagwort Tauroggen meint, alle 
Mittel zur Verhinderung dieser 
Lösung einsetzen würden.

Dann bleibt als vierte Lösung die 
unbewaffnete Neutralität. Nach der 
Meinung ihrer Verfechter dient sie 
den Sowjets so sehr als Sdiutz, daß 
sie ihr zuliebe vielleicht das vor
derste Glacis westlich der Oder 
räumen könnten. Freilich wären sie

jederzeit zur Rückkehr und dann 
zum Vordringen mindestens bis an 
die Ostgrenzen Frankreichs in der 
Lage, aber das w ären sie ja  wohl 
auch bei den anderen Konstella
tionen.

W enn n ich t. . .  Ja, wenn nicht 
Verteidigung im positiven und ak
tiven Sinne zu verstehen sein 
sollte. Dann allerdings müßte man 
so schnell wie möglich so stark  wie 
möglich zu werden versuchen, um 
als Treuhänder des W estens in 
einem günstigen Augenblick O st
m itteleuropa im Bunde mit allen 
freiheitsliebenden Völkern zu be
freien und danach eine konstruk
tive Friedensordnung ohne Hege
monie eines Einzelstaates oder Be
vorzugung eines Einzelvolkes in 
dem gemeinsamen Raum zu errich
ten. Der „W esten" hat uns eine der
artige Aufgabe sicher nicht im ge
ringsten zugedacht, und es ist kaum 
anzunehmen, daß die Masse der 
Deutschen sich willig dafür zur 
Verfügung stellt. Sie sind kaum zu 
einem Kreuzzug für Frieden und 
Freiheit zu gewinnen, man mag 
ihnen versprechen, was man will.

Es gibt keinen Ausweg. Ein be
siegtes und ausgeplündertes Volk 
kann nur dann die notwendige 
Ruhepause in einem engen Schlupf
winkel gewinnen, wenn es auf sich 
nimmt, was es nicht ändern kann. 
Die Diskussion um den W ehrbeitrag 
heißt eigentlich nur, wie stark  man 
dazu beitragen will, daß unsere 
Hoffnungen und Leidenschaften ak
tiv iert werden. (ef)

Die Warnungsrufe der Opposition
W e r  rüstet, darf damit nicht die 
Kriegsgefahren vermehren, und er 
muß für das Gefühl der Massen 
etwas Verteidigungswürdiges ha
ben, sonst ist ein modernes Heer 
ein hohler Koloß. Beide Voraus
setzungen treffen für den von 
Deutschland geforderten W ehrbei
trag  in der heutigen Lage nicht zu.

D er a m erikan ische  S innesw echsel 
In einem Punkt fand die Sieger

politik nach 1945 die Zustimmung 
des deutschen Volkes: deutsches 
M ilitär sollte es nicht mehr geben. 
Durch den bewaffneten Angriff des 
russischen Satelliten auf Südkorea 
trat eine radikale Sinnesumkehr

der A m erikaner ein, mit dem logi
schen Argument, daß, w er russi
schen Angriffsmöglichkeiten aus
gesetzt sei, zwar auf am erikani
sche Hilfe rechnen könne, aber sich 
auch selbst verteidigen müsse. 
Trotz der allgemeinen politischen 
Ignoranz in Deutschland bei Kriegs
ende w ar doch das Bewußtsein bei 
uns allgemein, daß eine bolsche
wistisch-westliche Freundschaft nur 
K riegstaktik sein könne, im Frie
den aber der bolschewistische Er
oberungsdrang eine ständige Be
drohung für Deutschland darstelle. 
Diese Erkenntnis w ar uns Deut
schen durch grausame physische

Bekanntschaft mit dem bolschewi
stischen Staat eingebrannt worden. 
Deshalb w ar die deutsche Stellung
nahme für den W esten allgemein, 
aber die Furcht vor einer russischen 
Angriffsmöglichkeit w ar nur lang
sam zu überwinden.

Die russischen Satelliten griffen 
Südkorea an, weil dort aufreizend 
schlechte soziale Zustände herrsch
ten und dort keine amerikanischen 
Streitkräfte standen, sie also hof
fen konnten, den Konflikt mili
tärisch ohne internationale Aus
weitung in wenigen Wochen sieg
reich beenden zu können. Ein russi
scher Angriff auf die Bundesrepu
blik dagegen w äre ein Angriff auf 
die amerikanischen Besatzungs
truppen und damit gleichbedeutend 
mit der Auslösung eines russisch
amerikanischen W eltkrieges. Nicht 
das Vorhandensein von in jedem 
Falle unzureichenden deutschen 
Truppenverbänden, sondern die 
Gewißheit, bei einer solchen 
Aggression in einen Kampf auf 
Leben und Tod zu gehen, hält — 
wenn irgend etwas — eine mög
liche russische Aggression zurück.

D e r  w estliche E ierta n z
Eine deutsche W iederaufrüstung 

könnte einen russischen Präventiv
krieg auslösen. Denn nicht nur in 
den H auptstädten W esteuropas, 
sondern auch in denen Osteuropas 
löst die Erinnerung an deutsche 
Truppen Angstvorstellungen aus, 
die in keinem V erhältnis zur denk
baren Kampfkraft solcher Truppen 
stehen. H ieraus erklären sich auch 
die verzweifelten Versuche der 
Westmächte, die w ie der Versuch 
der Q uadratur des Zirkels anmuten, 
nämlich die Bundesrepublik als 
militärische Macht gegen den Osten 
zu verwenden, gleichzeitig aber 
jede Gefahr der Kehrtwendung die
ser Truppen nach W esten zu ver
hindern.

Die Unmöglichkeit, diese beiden 
Zielsetzungen zu vereinen, führte 
zu dem Eiertanz der Westmächte 
in den letzten M onaten. Die Kop
pelung des Schuman-Plans mit dem 
Generalvertrag und mit dem Bei
tritt zu einer Europa-Armee, deren 
Konturen allerdings noch völlig im 
Nebel liegen, unter Ausschluß 
Deutschlands aus dem A tlantikpakt
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bedeutet, daß das deutsche ökono
mische Kriegspotential der Ruhr
industrie vorweg ausländischer 
Bestimmungsgewalt überantw ortet 
werden soll und deutsche Soldaten 
zu stellen sind, über deren V er
wendung im Ernstfall keine politi
sche deutsche Mitentscheidung ge
geben wäre, die also unter Um
ständen für fremde politische Ziele 
eingesetzt werden könnten. Die 
Sicherungen des W estens gegen 
den neuen deutschen „Verbünde
ten“ sollen durch eine Lockerung 
des Besatzungsstatuts versüßt w er
den. Denn auch dies erwies die 
Debatte am 8 . Februar: der Gene
ralvertrag wird den A lliierten Ein
griffsmöglichkeiten in Deutschland 
belassen, wenn sie die Entwicklung 
als bedrohlich für sich betrachten.

G efährdete W iederverein igung
Das Verhältnis Deutschlands zu 

den Westmächten muß so gestaltet 
werden, daß alle Völker bei der 
Verteidigung dieselben Risiken und 
dieselben Chancen haben, wobei 
die Bundesrepublik stellvertretend 
für ganz Deutschland spricht. Die 
Wiedervereinigung Deutschlands 
aber ist nur möglich, wenn die 
vier Besatzungsmächte sich über 
Deutschland einigen. Es genügt 
nicht, wie die Kommunisten es dem 
Volk einzureden versuchen, daß 
die Deutschen diesen Willen haben. 
Wir haben ihn ganz offenbar, ohne 
daß unsere Einmütigkeit für die 
Durchführung des W erkes aus
reichen kann. Aber die Deutschen 
sollten nicht die letzten Möglich
keiten selbst verstopfen, ihdern sie 
den Graben vertiefen.

Ein westdeutscher Verteidigungs
beitrag aber kann die russische 
Haltung nur versteifen und alle 
politischen und wirtschaftlichen 
Überlegungen, die auch für Ruß
land eine W iedervereinigung dis
kutabel erscheinen lassen, hinter 
die militärischen zurücktreten las
sen, um auch ihrerseits die Ostzone 
als militärisches Glacis zu betrach
ten, wie ein französischer Kriegs
minister die Bundesrepublik seiner
seits schon bezeichnet hat.

Die Form und die Bedingungen 
der deutschen Beteiligung an einer 
europäischen Verteidigung sind 
politisch so spitzfindig ersonnen, 
daß sie dem Ernstfall nicht stand

halten können. Die Deutschand zu
gedachte Position w äre keine Be
ruhigung für die Welt, sondern 
würde als Provokation aufgefaßt 
und das M ißtrauen unter den Völ
kern vermehren. Deshalb ist der 
Verteidigungsbeitrag, so wie er 
vom Bundeskanzler gefordert wird, 
nicht nur für Deutschland untrag
bar, sondern liegt auch nicht im 
wohlverstandenen Interesse der 
freien Völker.

F alsch fu n d ie r te  R eg ierangspo litik

Der Bundeskanzler und seine 
Fraktionskollegen haben auch jetzt 
noch im Parlam ent mit der Gefahr 
einer russischen Aggression und 
mit einem durch mehrere A djektive 
verschönten Europa argumentiert. 
Die russische Drohung ist latent, 
sie zwingt zur Beseitigung der bol
schewistischen Infiltrationsmetho
den. Auf der ganzen W elt ist cs 
die soziale Notlage, die den Bol
schewisten die Menschen in die 
Arme treibt. Eineinhalb Millionen 
Dauererwerbslose und Massen 
kärglich versorgter Rentenempfän
ger in der Bundesrepublik sind 
nicht nur ein soziales, sondern 
unter diesem Aspekt auf die Dauer 
auch ein politisches Problem. Auch 
innerhalb der Regierungskoalition 
ist die Politik des Kanzlers um
stritten wie nie zuvor. Die Koa

litionsparteien legten eine Ent
schließung vor, die keinen der 
Streitpunkte entschied, sondern nur 
allgemeine Formeln der Mensch
heitsbeglückung aufstellte. Sie 
konnte nur den einen Sinn haben, 
sie später in eine Zustimmung für 
weitere Verhandlungen des Kanz
lers über den W ehrbeitrag umzu
biegen.

Der Bundeskanzler hat seine 
Politik falsch fundiert, indem er es 
zuließ, daß die alliierte Siegerpoii- 
tik gegenüber Deutschland ver
mischt wurde mit den Bemühungen 
um die Gründung einer gemein
samen europäischen Zukunft. So 
frißt sich das M ißtrauen aus der 
Liquidation des vergangenen Krie
ges fort und verhindert den Neubau 
unserer außenpolitischen Beziehun
gen. Das Fiasko unserer Außen
politik zeigte sich in den Erklärun
gen des amerikanischen und des 
französischen Außenministers. W äh
rend der Kanzler in der Bundes
tagsdebatte alles daran setzte, seine 
Erfolge zu belegen, stellten sie fest, 
daß die Bundesrepublik den Gene
ralvertrag nur gegen Stellung von 
Soldaten erhalte, daß aber eine 
deutsche Mitentscheidung über den 
Einsatz dieser Soldaten nicht in 
Frage komme, da die Bundesrepu
blik nicht Mitglied des A tlantik
paktes werden könne. (tz)

Fragen der Kostenaufbringung
D e r  realistische Betrachter unse
rer außenpolitischen Lage wird 
keinen Zweifel darüber haben kön
nen, daß eine Neutralitätspolitik 
unmöglich und ein W ehrbeitrag 
unverm eidbar ist. Aber e r  sollte 
dann seinen Realismus soweit trei
ben, daß er sich auch die w irt
schaftspolitischen Konsequenzen 
klarmacht, die sich aus der Auf
bringung eines solchen Beitrags er
geben können. — W enn auch die 
Höhe dieses W ehrbeitrages noch 
nicht feststeht, so ist doc±i sicher, 
daß er um m ehrere Milliarden DM 
höher liegen w ird als die bisheri
gen Besatzungskosten. W ie und auf 
wessen Kosten soll dieser zusätz
liche Betrag aufgebracht werden? 
Auf Kosten der Kapitalbildung oder 
des Konsums? Und wenn auf Kosten 
des Konsums; w er soll dann den 
Gürtel enger schnallen? i— Oder

läßt sich der W ehrbeitrag durch 
eine Steigerung des Sozialproduk
tes aufbringen? — Bei der Beant
wortung dieser Fragen stellt sich 
eine Fülle neuer wirtschaftspoliti
scher Probleme, die gerade denen 
nicht freundlich in den Ohren klin
gen werden, die sich so betont für 
den W ehrbeitrag aussprechen.

S te igerung  des S ozia lp roduk tes?
Greifen w ir zunächst die letzte 

Frage nach der möglichen Steigerung 
des Sozialprodukts heraus. W enn 
wir, wie in unserem Falle, eine aus
reichende Gesamtnachfrage als ge
geben annehmen können, ist eine 
Vermehrung des Sozialproduktes 
abhängig von der gesamtwirtschaft- ■ 
liehen Sparquote, von der richtigen 
Proportionierung der Investitionen 
und von dem Ausmaß der Rationa
lisierung im gesamten Wirtschafts
leben.
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Die Spar- und Investitionsquote 
w ar in den letzten Jahren ziemlich 
hoch und ermöglichte eine Steige
rung des Sozialproduktes, die nodi 
größer hätte sein können, wenn es 
nicht zu erheblichen volksw irt
schaftlichen K apitalfehlleitungen ge
kommen wäre. Die Beseitigung der 
sog. Engpässe unserer Wirtschaft 
durch Investitionsum lenkung ist da
her heute zur wichtigsten Voraus
setzung für eine Erhöhung des 
Sozialproduktes geworden. Aber 
wie soll diese Investitionsum len
kung vor sich gehen? Das Schick
sal der Investitionshilfe hat gezeigt, 
daß dieser W eg der Investitions
lenkung keineswegs ausreidit. Aucii 
die Bemühungen um eine Restau
ration des Kapitalmarktes sollte 
man nicht überschätzen. Die Steuer
begünstigung bestimmter Kapital
einkommen, an die man neuer
dings denkt, wirft einmal fiskali
sche Probleme auf, zum ändern 
wird der kleine Sparer, dessen 
Sparneigung gering, dessen Hang 
zu Liquidität und Sicherheit groß 
ist, sich kaum dadurch verlocken 
lassen, seine Ersparnisse auf dem 
Kapitalmarkt anzulegen, und die 
Unternehmer und Unternehmungen 
werden nur dazu bereit sein, wenn 
ihnen der W eg über die Selbst
finanzierung völlig verbaut wird. 
Aber ist man dazu wirklich in der 
Lage, ohne staatliche Kontrollen 
einzuführen, die über das in den 
letzten Jahren für erträglich gehal
tene Ausmaß weit hinausgehen? So 
scheinen die Aussichten gering, 
durch eine rechtzeitige Ausweitung 
des Sozialproduktes die Aufbrin
gung des W ehrbeitrages zu lösen. 
Dabei ist noch nicht in Rechnung 
gestellt, welche Schwierigkeiten 
sich aus dem von deutscher Seite 
nicht allein m anipulierbaren „Eng
paß Außenhandel" ergeben werden.

A n z ie h u n g  d er S teuerschraube?
Schließlich bleibt noch der Hin

weis, daß bei zunehmender Steuer
belastung die Neigung sich v er
mindert, von den Möglichkeiten 
einer Produktionssteigerung und 
-Verbilligung Gebrauch zu machen. 
Die viel gerühmte Unternehmer
initiative, der wir in den letzten 
Jahren den raschen W iederaufbau 
unserer W irtschaft zu verdanken 
haben, zeigt wenig Sinn mehr für

kostensenkende Rationalisierungen 
und fast ebenso wenig Neigung zu 
gewinnbringenden Fremdfinanzie
rungen. Das liegt z. T. daran, daß 
die deutsche Unternehmerschaft seit 
15 Jahren keine Absatzschwierig
keiten mehr kennt. Entscheidender 
noch hat sich hier unser Steuer
system ausgewirkt. So läuft heute 
ein nicht unbeachtlicher Teil 
unseres Privatkonsums über Un
kostenkonto. Dadurch wird es un
möglich, eine zuverlässige Aussage 
über die w ahre Einkommensvertei
lung zu machen. Schlimmer aber ist, 
daß der Erwerbsgesichtspunkt die 
Menschen kaum noch veranlaßt, 
sich um eine echte Rationalisierung 
der W irtschaft zu kümmern.

Die Lösung dieses Dilemmas 
würde sich sicher förderlich auf die 
Produktivität unserer Wirtschaft 
auswirken und könnte dadurch auch 
die Aufbringung des W ehrbeitra- 
ges erleichtern. Aber wie soll diese 
Lösung aussehen? Der W eg über 
eine umfassende Steuerreform 
scheint durch die Ausweitung der 
Staatsausgaben selbst verbaut. Und 
was bleibt dann als Ausweg? Um
fassende staatliche Investitionslen
kung verbunden mit innerbetrieb
lichen Kontrollen, die die Kosten- 
und Investitionspolitik der Unter
nehmungen offenlegen? W er würde 
sich heute in Deutschland Zutrauen, 
einen solchen Weg mit Erfolg zu 
beschreiten?

D er W eg zu r  Z w angsw irtscha ft?
Das Schlimme ist, daß man zum 

gleichen Ergebnis kommt, wenn 
man die Frage erörtert, wer denn 
nun bei gegebenem N ationalein
kommen die zusätzlichen Steuern

aufbringen soll. W ir stellten
schon fest, daß die Schraube 
der Einkommensbesteuerung be
reits überdreht ist. Eine pro
zentuale Erhöhung der Steuer
sätze, wie sie vom Ausland vor
geschlagen worden ist, würde die 
Steuerprogression noch w eiter stei
gern und in erster Linie die oberen 
Einkommensgruppen der Gehalts
empfänger treffen. Sie würde also 
gerade diejenigen Spezialisten tref
fen, auf deren Leistungsfähigkeit 
und Leistungswilligkeit alles an
kommt und deren leistungsgerechte 
Bezahlung bereits heute am mei
sten in Frage gestellt ist. Die Selb
ständigen unter den Erwerbstätigen 
würden sich in zunehmendem Maße 
in der oben angedeuteten Weise 
dem Steuerdruck zu entziehen 
suchen. Es ist kaum anzunehmen, 
daß die Gewerkschaften eine zu
sätzliche Steuerbelastung der Lohn- 
und Gehaltsempfänger dulden wür
den, wenn nicht gleichzeitig den 
freien Berufen ein Ausweichen un
möglich gemacht würde. Dies 
schließt wiederum die Forderung 
nach einer staatlichen Investitions
und Aufwandskontrolle in sich.

W ie weit eine solche Kontrolle 
gehen und worin sie im einzelnen 
bestehen müßte, hängt von der 
Höhe des W ehrbeitrages ab, der 
aufgebracht werden soll. Bleibt es 
bei den geforderten 13 Milliarden, 
so kann es sehr wohl sein, daß 
die Regierung wirtschaftspolitische 
Maßnahmen ergreifen muß, die 
man in einer marktwirtschaftlich 
organisierten Volkswirtschaft bis
her nur in Kriegszeiten anzuwen
den pflegte. (H-b.)

Wirtsdiaftlidie Konsequenzen:
Soziale und politisdie Rüdiwirkungen

„ D ie  Mächte, die uns die Blei
soldaten für unsere Kinder ver
boten haben und heute kaum recht 
wagen, uns ausgediente Gewehre 
zum Abschuß von Schwarzwild in 
die Hand zu geben, brauchen uns 
als Soldaten. Sie rufen uns zur 
Verteidigung der westlichen Zivili
sation auf. Sie wollen uns auf
rüsten, sind aber bis heute nicht in 
der Lage, einem etwaigen Angriff 
aus dem Osten viel mehr entgegen- 
zuhalten als die Schwimmwesten,

mit denen sie sich selbst über den 
Ärm elkanal retten." So drückt ein 
Verleger in der Einleitung eines 
Buches seinen ressentim entbelade
nen Unwillen gegen den W ehrbei
trag aus. Realistischer dünkt uns 
der Vergleich eines Bundestags
abgeordneten in der großen W ehr
debatte: „Wir können nicht in
einer W elt leben, in dem das 
Lämmlein friedlich neben dem Wolf 
weidet." W ohl oder übel müssen 
w ir unseren berechtigten Groll ge

74 1 9 5 2 7 II



genüber den doppelt seltsamen 
Umerziehungsmethoden der W est- 
mädite überwinden und die Kon
sequenzen aus unserer erstarken
den Stellung im weltpolitlsdien 
Geschehen zu ziehen beginnen. Es 
ist uns leider nicht vergönnt, eine 
bequeme Zuschauerrolle im W elt
theater einzunehmen, wie es kurz
fristig so angenehm und politisch 
so überaus verständlich erscheint. 
Unsere Friedensliebe und unser 
Neutralitätswille könnten kaum 
verhindern, daß der deutsche Raum 
einmal wieder zum Schlachtfeld 
würde. Andererseits kann uns das 
NATO,-Sicherheitssystem nicht die 
gleiche Sicherheit w ie England 
bieten, da wir nun einmal an der 
Grenze nach Osten liegen.

E ngpässe  
und P roduktionsste igerung

ln dieser w ahrhaft tragischen 
Situation gilt es zu überlegen, 
welche wirtschaftlichen Konsequen
zen Westdeutschlands Verteidi
gungsbeitrag vermutlich haben 
wird und welche sozialen und poli
tischen Rückwirkungen zu erw ar
ten sind. W estdeutschlands W irt
schaft befindet sich seit Ausbruch 
der Korea-Krise im Engpaßniveau. 
Die Chancen zur Produktionserwei
terung sind in erster Linie von der 
Erweiterung dieser Engpässe durch 
Mehrleistung oder Mehrimporte 
abhängig. Fallen mit der Anerken
nung Deutschlands als gleichberech
tigtem V erteidigungspartner die 
letzten Kapazitätsbeschränkungen 
und wird ein ausreichender Kapital
import ermöglicht, so müßte sich 
binnen zweier Jah re  die deutsche 
Stahlproduktion um 2 0 “/« vergrö
ßern lassen. Da Remontagen nur 
rund ein Drittel der Kosten einer 
Neuanlage ausmachen, ergibt sich 
hierfür eine wirtschaftliche Not
wendigkeit im Rahmen eines euro
päischen Gemeinschaftsprogram
mes. Bei einer geringeren Entwick

lung unserer M ontanindustrie w äre 
zu vermuten, daß die Partner es 
nicht ernst mit ihrer Absicht einer 
Verteidigung des deutschen Rau
mes nehmen. Die zunehmende 
Rüstung der gesamten W elt wird 
eine außerordentliche Nachfrage 
nach allen Erzeugnissen der Pro
duktionsm ittelindustrien induzie
ren, gilt es doch neben Sofortmaß
nahmen eine langfristige Steige
rung des wehrwirtschaftlichen Po
tentials zu erreichen, und hierzu 
sind in erster Linie Stahl und Ma
schinen notwendig. Dabei wird das 
Netzwerk internationaler Rohstoff- 
Komitees vermutlich eine wach
sende Rolle spielen, wie auch Pro
duktionsanweisungen und -verböte 
an Gewicht zunehmen werden. Ein 
entscheidendes Problem ist hierbei, 
daß diese Eingriffe nicht die freie 
marktwirtschaftliche Gestaltung des 
W irtschaftsablaufes so einzwängen, 
daß ein Umschlag in eine totale 
Planwirtschaft m it einigen freien 
M ärkten erfolgt. Dann hätten in
direkt die planwirtschaftlich orien
tierten  Ostblockstaaten ihre erste 
Schlacht im kalten Krieg gewonnen.

Deutschlands Potential an sorg
fältig ausgebildeten Facharbeitern 
wird eine nicht zu unterschätzende 
V erstärkung der westlichen Ver
teidigungsfront bilden. Ein Rekru
tierungssystem  für deutsche Frei
willige oder Wehrdienstpflichtige, 
das hierauf keine Rücksicht nimmt, 
könnte empfindliche Störungen her
vorrufen, wie andererseits ein Ar
beitszwang den Grundregeln w est
licher Demokratien zuwiderliefe. 
Eine große Chance für Notstands
gebiete ergibt sich aus der Mög
lichkeit, alte wehrwirtschaftlich 
wichtige, gegenwärtig durch De
montagen zerrüttete und verödete 
Standorte w ieder ihrer alten Be
stimmung zuzuführen. Erinnert sei 
an W ilhelmshaven, Kiel und Flens
burg, die vielleicht zu Versorgungs

häfen und Garnisonen der Europa- 
bzw. Nordatlantikflotte werden 
könnten.

W ie g roß  ist 
der Zuw achs des S ozia lp roduk tes?

Alle Experten sind sich darüber 
einig, daß sich güterwirtschaftlich 
gesehen der W ehrbeitrag nur aus 
dem Zuwachs eines sich vergrö
ßernden Sozialproduktes abzwei- 
gen läßt, da ein Sinken des Lebens
standards gefährliche politische 
Rückwirkungen haben kann. Ferner 
muß die Zuwachsrate ausreichen, 
um den bisher ungenügend erfüll
ten sozialpolitischen Verpflichtun
gen gegenüber Heimatvertriebenen, 
V ersehrten und Arbeitslosen nach
zukommen. W enn man bedenkt, 
daß die Zuwachsrate der Industrie
produktion im letzten Jah r knapp 
20 ®/o, die Produktivitätssteigerung 
rund 10  */o ausmachte und das 
Bruttosozialprodukt ebenfalls um 
10  Vo zunahm, könnte man ver
muten, daß diese güterwirtschaft
liche Rechnung aufginge. Dem ist 
aber mit Nachdruck zu w ider
sprechen; Deutschland hat erst jetzt 
den anderen Industrieländern nach
hinkend die Phase des Nachkriegs
w iederaufbaus abgeschlossen, den 
Vorkriegs - Produktivitätsstand er
reicht und wird sich nun verm ut
lich mit der gleichen Zuwachsrate 
wie die anderen europäischen Län
der von 5 "/o des Sozialproduktes 
begnügen müssen. Bei einem Um
tausch der bisherigen Besatzungs
leistungen in Höhe von rund 4 Vo 
des Bruttosozialproduktes in eine 
W ehrbeitragleistung und V ertei
lung der Zuwachsrate von 5 "/o auf 
W ehrbeitrag und erhöhten Soziäl- 
beitrag, der einem politischen und 
moralischen Aufrüstungsbeitrag 
gleichkommt, ergibt sich, daß güter
wirtschaftlich der berühmte lOVoige 
Anteil für einen W ehrbeitrag nur 
sehr knapp aufgebracht werden 
kann. Erfolgen durch die Rekratie-
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rung von A rbeitskräften Störun
gen, dann ist dieser Anteil sogar 
gefährdet bzw. sinkt die Investi
tionsrate j damit würde dann audi 
die langfristige W ehrhaftmadiung 
in Frage gestellt sein.

M onetäre G efahren
Hinsichtlich der m onetären Pro

blematik, der Frage der Aufbrin
gung des Verteidigungsbeitrages, 
bleibt zu bedenken, daß W est
deutschland in seiner Grenzland
situation und bei seinem gerüttel
ten Maß an Inflationserfahrungen 
noch für lange Zeit als inflations
gefährdet gelten muß. Eine Dis
krepanz zwischen einem wachsen
den Volkseinkommen und gerin
geren Konsummöglichkeiten muß 
verm ieden werden, ebenso wie 
eine das Leistungsvermögen läh
mende Kaufkraftabschöpfung. Die 
Stabilität der D-Mark in den letz
ten Jahren und ihre steigende 
W eltgeltung sind nicht zuletzt dem 
ausgeglichenen Staatshaushalt und 
der konsequenten Politik der Bank 
deutscher Länder zu verdanken. 
Eine einheitliche Verrechnungs
grundlage aller beteiligten N atio
nen wäre für den W ehrbeitrag 
genau so wie für den Schumanplan 
zweckmäßig. Dieses würde aber 
eine einheitliche W ährungspolitik 
erfordern, die sich z. B. für Frank
reich kaum durchführen läßt.

Die hier aufgezeigten wirtschaft
lichen Konsequenzen eines w est
deutschen Verteidigungsbeitrages 
zeigen eindeutig die Größe der 
Aufgabe und die für ihre Lösung 
erforderliche Härte. (Rp)

Wege, die zum Ziele führen . . .

Es mögen mancherlei W ege zum Ziele führen — manche behaupten 
sogar, daß alle W ege nach Rom führen. Aber von den Wegen, die 

sich zu einem Ziele anbieten, mag der eine bequem er und länger, ein 
anderer beschwerlich und kurz erscheinen. Unbekannte Gefahren bergen 
sie alle.

Um zu einem politischen Ziel zu gelangen, stehen auch immer mehrere 
W ege offen. Da in der Politik mit den Erwägungen, Entscheidungen und 
Handlungen vieler zu rechnen ist, die auch einen bestimm ten W eg ver
folgen, läßt sich nie Voraussagen, welcher der möglichen W ege mit größ
ter Sicherheit zum eigenen Ziele führen kann. Und auch wenn wir auf 
einem eingeschlagenen W ege zum Mißerfolg gelangt sind, läßt sich durch
aus noch nicht mit Gewißheit sagen, daß ein anderer W eg mit mehr Aus
sicht zum Ziele geführt hätte. Denn dann w ären auch die Reaktionen der 
anderen anders gewesen. Der fatalistische Trost, der aus diesen Erwägun
gen spricht, enthebt uns aber nicht der Aufgabe, mit großer Besonnenheit 
und nach bestem W issen und Gewissen, die Entscheidungen zu fällen, 
welcher von den gebotenen W egen der sicherste zu sein scheint.

Die Bundestagsdebatte zum W ehrbeitrag ließ in ihren Diskussionsreden 
nicht immer die Zurückhaltung und die besonnene Erwägung erkennen, 
die man bei einer so zentralen Frage hätte erw arten dürfen. Denn es ging 
ja  im Grunde genommen nicht um den W ehrbeitrag, sondern um die 
W ehrbeteiligung. Man hätte sich die Frage vorlegen sollen, ob es zweck
mäßig ist, daß es in Deutschland innerhalb der beiden Zonen deutsche Sol
daten gibt, die in den beiden gegnerischen Lagern in irgendeiner Form 
Dienst tun. Oder ob die Dringlichkeit, auch dieses in Kauf nehmen zu 
müssen, so groß ist, daß alle Bedenken beiseite geschoben werden müssen. 
W eder von der Regierungspartei noch von der Opposition wurde über 
diese Punkte eine befriedigende Argum entation geführt. Das w ar v ie l
leicht auch insofern nicht nötig, weil der Entscheid der Abgeordneten ja  
vor der Debatte bereits vorlag. Mag man sich hierüber entscheiden, wie 
man will, so müßte man verlangen, daß die Entscheidung verantw ortungs
bewußt von Persönlichkeiten erfolgt und nicht durch eine Parteidisziplin 
vorausbestimmt wird. Es w äre aber völlig falsch, den Kampf um die Ent
scheidung von irgendeiner Seite zu fanatisieren. Eine fanatische Außen
politik hat für uns noch nie gute Früchte getragen.

Eins kann man jedoch als sicher annehmen, daß von der Schnelligkeit 
unserer Entscheidung unsere eigene Sicherheit auf lange Zeit nicht ab- 
hängen wird. So bleibt uns Zeit zur Besonnenheit. Und wir dürfen ferner 
nicht vergessen, daß die amerikanische Konzeption nicht ganz die Kon
zeption unserer europäischen Nachbarn ist. W ir brauchen eine eigene 
Außenpolitik, die unsere Interessen mit V orrang behandelt und versteht, 
unsere Interessen in die Interessen unserer Nachbarn einzubauen. W enn 
wir aus innerem Herzen Europa suchen, müssen wir nicht gerade damit 
anfangen, uns in Europa durch zu großen Eifer verdächtig zu machen, (sk)

Europa-Armee und ihre Finanzierung aus französischer Sicht
Paris, den 12. Februar 1952

Der Gedanke mag naheliegen, 
daß Frankreich kurz vor Tores

schluß der Pariser Europaarmee
konferenz die Saarfrage wieder ak
tuell werden ließ, um durch den zu 
erw artenden heftigen deutschen 
W iderstand die Beteiligung deut
scher M ilitärkontingente an der 
westlichen Verteidigung bis auf 
weiteres scheitern zu lassen. Das 
w ar jedoch nicht der Fall. Die Um
wandlung des Hochkommissariats 
in Saarbrücken in eine diplomati
sche Mission galt in den zuständi
gen Kreisen als überfällig, da sie

aus psychologischer Rücksichtnahme 
auf Deutsdiland immer w ieder hin
ausgeschoben worden war.

Dessen ungeachtet hat es Frank
reich zweifellos mit dem deutschen 
W ehrbeitrag nicht sehr eilig. Zu
mindest im politischen Unter
bewußtsein denkt man an die Mög
lichkeit einer Verständigung mit 
der Sowjetunion, die durch die Auf
nahme Deutschlands in die atlanti
sche Gemeinschaft nur erschwert 
werden könnte. Eine Rolle spielt 
ferner die eigene ungenügende 
Vorbereitung, für die man — mit 
Recht oder Unrecht — die lang

samen amerikanischen W affenliefe
rungen, wenigstens teilweise, ver
antwortlich macht. Es entsteht dar
aus in Paris die sehr häufig zu 
hörende Frage; weshalb die deut
sche W iederaufrüstung überstürzen, 
wenn es doch Jahre dauern wird, 
bis die 43 für die Europaarmee vor
gesehenen Divisionen mit den nöti
gen Waffen ausgerüstet werden 
können, weshalb nicht erst die 
französischen und britischen Divi
sionen verteidigungsfähig machen?

Finanzielle Erwägungen fallen 
aus begreiflichen Gründen gerade 
bei Frankreich, dessen Staatshaus
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