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Steuererhöhung unvermeidlich ?

Einzelverkaufspreis 25 Pfg.

Geist oder Ungeist

Von Walter H ü c k
Die Staaten des Ostblocks haben merkwürdigerweise ihre Wünsche und Forderungen für die Gipfelkonferenz sehr früh bekanntgegeben. In den drei oder vier Monaten bis zum Beginn der Gipfelkonferenz In
Paris kann sich noch viel ereignen. ChruAUS OEM INHALT
schtschow wird im März Frankreich besuchen. Die Westmächte arbeiten ihrerseits gePolitik Der Ruf nach besserer KrankenDRAHTBERICHT UNSERES BONNER KORRESPONDENTEN
meinsame Vorschläge aus, die für Chruversicherung / Von Dr. Frank Hardt Italienischer Saltomortale über HamP H. B o n n . Bereits in einigen Monaten werden Regierung und Parlament Landwirtschaft zugunsten des Strukturpro- schtschow Wissenswertes enthalten könnten.
gramms abzubauen, wurde durch den Kanz- Auch die Vorbereitungen der Rußlandreise
mer und Sichel / Von Azio de Fransich ernsthaft mit einer Steuererhöhung beschäftigen müssen, wenn die jüngsten lerbeschluß
aufgegeben. Selbst Bauernver- des amerikanischen Präsidenten Eisenhower
ciscis
Beschlüsse des Bundeskabinetts über zusätzliche Ausgaben in Höhe von minde- treter in den Regierungsparteien waren beginnen bald. Zeit und Gelegenheit genug,
Ftuilltton Beiträge von Martha Saatfeld,
stens einer halben Milliarde Mark nicht rückgängig gemacht werden oder — Wie überrascht, weil sie sich angesichts der lee-um unter der Hand Fühlung zwischen Ost
S. v. Radecki, Lorca u. a.
vielfach erwartet wird — sogar noch weitere Ausgaben hinzukommen. Nach ren Kassen bereits mit einer Minderung der und West zu nehmen und die Meinungen
Subventionsmittel ohne Kürzung des Gedem derzeitigen Stand Ist bereits mit einer Lücke im Haushalt 1960 von minde- samtetats für den „Grünen Plan" abgefunden gegenseitig kennenzulernen.
Wirtschaft Rechenaufgabe für Etzel /
stens 1,2 Milliarden Mark zu rechnen, die auch nicht aus Mitteln des Kapital- hatten.
Lag also ein bestimmter Grund oder gar
Von Rolf Haug
Unter diesen Umständen wird damit ge- Absicht vor, das östliche Konferenzprogramm
marktes gedeckt werden kann.
Htimat Brot für die Welt - einmal ganz
rechnet, daß der Vorstand der CDU/CSU- so hastig zu verkünden? Es war nur ein Tag
privat / Ein Kindergarten in Japan bitDer Vorstand der CDU/CSU will am Montag Tabaksteuer, die dem Bund zur Zeit jahrlich Fraktion die Methode Adenauers, nicht nur Zeit gelassen, um das Schriftstück zu beradie Richtlinien der Politik zu bestimmen, ten und darüber zu beschließen. Wollte der
tet um Hilfe
die Folgen der jüngsten Kabinettsbeschlüsse 4 Milliarden einbringt, zu erhöhen.
sondern sie im einzelnen auch im Zusamund die Möglichkeiten entweder von Aus- Das drohende Fiasko, das nicht einmal menspiel mit Vertretein von Interessenver- Ostblock den Chinesen zuvorkommen, die
Sport Kilius/Bäumler wieder Eiskunstlaufmehr
die
Wahl
zwischen
Ausgabenkürzungabenkürzungen an anderer Stelle oder von
Europameister - Göbl/Ningel um den
gen und Steuererhöhungen lassen, sondern bänden gegen die Pläne seiner Minister — auffallend genug — erst in letzter Minute
Steuererhöhungen erörtern.
beide Maßnahmen notwendig machen würde, durchzuführen, kritisch beleuchten wird. eingeladen wurden, einen Beobachter nach
zweiten Platz gebracht
Parlamentarische Finanzexperten sind aller- hat im übrigen selbst in den Regierungs- Optimisten glauben sogar, daß die vonMoskau zu entsenden? Soll der ungewöhndings der Meinung, daß man mit Ausgaben- parteien kritische Anmerkungen zu der Aus- Adenauer durchgesetzten Kabinettsbeschlüsse liche Aufwand bei der Unterzeichnung darBailag* Für die Frau
kürzungen allein die drohende Deckungsliicke gabenpolitik von Bundeskanzler Adenauer wenigstens zum Teil bei den Haushalts- auf hinweisen, daß sich der Ostblock ohne
Dazu Notiert - glossiert, Rundfunk- und
nicht mehr ausfüllen kann. Die Etats für den ausgelöst. Der Kanzler selber hat seinerzeit beratungen im Parlament überrollt werden China stark genug fühlt, dem Westen seine
Straßenbau oder den Wohnungsbau zu kürzen die vorgesehenen Ausgaben für die Kriegs- können. Die Drohung höherer Steuern wird
Fernsehprogramm, Leserbriefe und den
gilt überdies als politisch bedenklich. Eine Er- opferversorgung durch ein Machtwort um vor allem deshalb jetzt ernst genommen, Bedingungen zu nennen und*"sie durchzuset„Pälztr Ftitrowend
höhung der 6-Prozent-Sperrklausel für alle eine halbe Milliarde erhöht. Er hat jetzt weil die erwarteteTJeckungslücke von 1,2 bis zen? Oder bedeutet andererseits die Ankünnicht durch Gesetz festgelegten Ausgaben, auch wieder in einem Alleingang gegen den 1,5 Milliarden Mark nur einen Rumpfhaus- digung, die Besprechungen zwischen Chrueinschließlich der Wehrausgaben, wird eben- Widerspruch der Fachminister die Wünsche halt für dreiviertel Jahr betrifft. Der Haus- schtschow auf der einen Seite und Ulbricht
nicht mehr als ein durchschlagendes des Bauernverbandspräsidenten Rehwinkel halt 1960 wird bereits am 31. Dezember en- und Grotewohl auf der anderen, würden im
Schwere Flugzeugkatastrophe falls
Heilmittel angesehen. Deshalb kommt der für den „Grünen Plan" durchgesetzt. Die er- den, weil von diesem Zeitpunkt ab das HausL a P a z/ Bolivien (AP). Beim Absturz einer Vorschlag wieder in die Diskussion, die klärte Absicht, die Subventionen für' diehaltsjahr mit dem Kalenderjahr identisch ist. Mai fortgesetzt, daß sich die drei nicht einig
geworden sind, wie es mit Berlin im einviermotorigen Verkehrsmaschine der boliviazelnen und wie es mit den Raketenstütznischen Luftverkehrsgesellschaft in den Anden
punkten in der Sowjetzone gehalten werden
kamen am Freitag alle 59 Insassen ums Leben.
Ein Sprecher des Lloyd Aereo Boliviano teilte
soll?
mit, wenige Minuten nach dem Start der
Das sind Fragen ohne Antwort. Man kann
Maschine In Cochabamba sei einer der vier
es sich aber auch leichter machen. In der
Motoren in Brand geraten. Das Fingzeug sei
Schluß\erlautbarung der Ostblockkonferenz
Moskauer Kommunique unterstreicht unveränderte Haltung in der deutschen Frage
dann in den Huaynacota-See gestürzt.
steht nämlich nichts, was Chruschtschow seit
An Bord der Maschine vom Typ DC-4 haU M o s k a u / B o n n (UPI). Der Ostblock ist appellieren an den Westen, ähnliche Schritte eine Erklärung abgeben, die nach Angaben November 1958 nicht ununterbrochen gesagt
ten sich 55 Passagiere, darunter 10 Kinder, in der deutschen Frage zu keinerlei Kom- zu unternehmen und schlagen in diesem Zu- von unterrichteter Seite einen Beschluß über
und gefordert hat. Vielleicht ist es sogar
und 4 Mann Besatzung befunden. Niemand promissen bereit und wird mit der Regie- sammenhang erneut den Abschluß eines die Raketenbewaffnung enthalten soll.
richtiger, wenn man nicht zuviel hinter d«n
von ihnen kam mit dem Leben davon.
rung in Ostberlin einen separaten Friedens- Nichtangriffspaktes zwischen NATO und
Chruschtschow empfing am Freitag SED- äußeren Umständen der Moskauer Zusamvertrag abschließen, falls „die Bemühungen Warschauer Pakt vor. Die Staaten des War- Parteichef Ulbricht und Sowjetzonenministerum den Abschluß eines Friedensvertrages schauer Paktes begrüßen die sowjetischen präsident Grotewohl zu einem „freundschaft- menkunft sucht und die Forderungen der
200 Meter Durchmesser
Ostblockstaaten für die Pariser Konferenz
Die größte Beschleunigungsmaschine In Genl mit beiden deutschen Staaten, keine Unter- Maßnahmen zur Truppenreduzierung und sie lichen Gespräch von Herz zu Herz" Wie die nimmt, wie sie geschrieben stehen. So hat
stützung
finden"
Mit
dieser
Erklärung,
die
betonen
ihren
Wunsch,
an
einer
allgemeinen
sowjetische Nachrichtenagentur TASS berichGen! (DPA). In Meyrin bei Genf wurde
man sich offenbar in Bonn eingestellt auf
am Freitag der größte Teilchenbeschleuniger in einem zum Abschluß der „Gipfelkonfe- und totalen Abrüstung entsprechend den tet, wurde ein Meinungsaustausch über die
Deutschlandfrage im Zusammenhang mit der Grund der Erfahrung, daß man die Sowjets
der Welt eingeweiht. Die riesige ringförmige renz" des Ostblocks in Moskau veröffent- Vorschlägen Chruschtschows teilzunehmen.
Maschine von 200 Meter Durchmesser wurde lichten Kommunique enthalten ist, hat die Westliche Diplomaten'in Moskau schließen bevorstehenden Gipfelkonferenz geführt, und am besten beim geschriebenen Wort nimmt.
Beurteilt man die Verlautbarung des Ostgemeinsam von den 13 Mitgliedsstaaten der sowjetische Regierung sich für die Konfe- nach dieser Erklärung die Möglichkeit nicht ein neuer Meinungsaustausch für Mai verblocks in diesem Sinne, dann genügt es allerEuropäischen Organisation für Kernforschung renz der „Großen Vier" im Mai ihre Deutsch- aus, daß der Ostblock noch vor der Pariser einhart.
(CERN) gebaut, zu der auch die Bundes- landpolitik von allen Satellitenstaaten offi- „Gipfelkonferenz" eine Reduzierung der
dings nicht zu sagen, es gebe nichts Neues
Streitkräfte der Satelliten oder einen teilBonn spricht von Störmanöver
republik qehört. Kein einziqes europäisches ziell bestätigen lassen.
in Moskau, man versuche einmal wieder die
weisen
Rückzug
der
Roten
Armee
proklaAls
wichtigste
Probleme
für
die
„GipfelIn Bonn wurde die Erklärung der War-westliche Front zu spalten und die BundesLand wäre finanziell in der Lage gewesen,
miert.
konferenz"
mit
dem
Westen
werden
Verschauer Pakt-Staaten am Freitag von einem
das neue Protonen-Synchrotron, aus eigenen
Andererseits heißt es, daß die Staaten des Regierungssprecher als Störversuch vor dem republik schlecht zu machen, um sie zu isoMitteln zu bauen und auch die ausreichende einbarungen über eine allgemeine Abrülieren. Sicherlich trifft das zu; aber die LekWarschauer
Paktes
.die
Maßnahmen,
die
die
Zahl von Atomwissenschaftlern und Spezial- stung und eine Regelunq der Deutschland.Gipfeltreffen", als „Teilstück einer seit lantechnikern aufzubieten. In Jvleyrin sind zur und Berlin-Frage bezeichnet. Gegen die Bun- Regierung der DDR zur Sicherung des Frie- gem anhaltenden Kampagne" und als Ver-türe der Schlußverlautbarung von Moskau
desrepublik und die Regierunq Adenauer dens gegen die Revanchepolitik der Adenläßt schön jetzt erkennen, daß der Westen
Zeit 900 Personen beschäftigt.
werden heftige Vorwürfe erhoben, und es auer-Regierung getroffen hat, unterstützen" such gewertet, die Bundesregierung als auch auf der Maikonferenz in Paris von An„Schwarzes
Schaf"
zu
brandmarken.
Der
wird betont, daß „die bewaffnete Macht des Bei diesen Maßnahmen handelt es sich nach
fang an in die Verteidigung gedrängt wird,
sozialistischen Lagers eine feste Garantie Angaben aus Ostberlin unter anderen um stellvertretende SPD - Vorsitzende Herbert
Gronchi nach Moskau
wenn er sich nicht zu einem grundlegenden
Rom (UPI). Der italienische Staatspräsident dafür ist, daß kein Angriff auf die Unab- die Raketenbewaffnung der „nationalen Wehner nannte das Kommunique einen Be- Wandel seiner Verhandlungsweise entGiovanni Gronchi befindet sich auf dem Weg hängigkeit der Deutschen Demokratischen Volksarmee" Am 10. Februar will die Ost- weis dafür, wie schwierig die Verhandlunschließt.
nach Moskau. Sein Flugzeug startete am Frei- Republik, noch eine neue Eroberung der berlinei: Regierung vor der Volkskammer gen über Deutschland werden würden.
tagmittag zum Flug nach Kopenhagen, wo der polnischen Westgebiete oder eine VerletIn der Moskauer Verlautbarung steht klar
Präsident die Nacht verbringen will. Am zung der tschechoslowakischen Grenzen geund deutlich zu lesen, daß Chruschtschow
duldet
wird"
Samstagnachmittag wird Gronchi in der sowjedie Deutschlandfrage insgesamt zur Debatte
tischen Hauptstadt erwartet. In seiner BegleiDie Staaten des Warschauer Paktes fordern
stellt und insofern den Westmächten gar
tung befindet sich Außenminister Giuseppe eine allgemeine Abrüstung und verweisen
nicht aus dem Wege geht. Er verlangt aber
Pella. In einer kurzen Ansprache auf demdarauf, daß sie ihre Truppen seit Abschluß
Ein Kabinett ergebener Anhänger — Soustelle mußte gehen die Anerkennung zweier deutscher Staaten
Flughafen Ciampino erklärte Gronchi, daß des Paktes bereits um 2,5 Millionen, nach der
seine Reise eine Reise des guten Willens sein neuen sowjetischen Truppenreduzierung um
und er verlangt eine Freie Stadt Westberlin.
P a r i s (AP/UPI). Präsident de Gaulle hat Verteidigungsminister und trat damit an dieDie Westmächte müssen deshalb den Sowjets
müsse. (Siehe auch Seite 3.1
3,8 Millionen Mann verringert hätten. Sie
sich am Freitag durch eine erwartete Regie- Stelle Pierre Guillaumats, den man auf den mit einem ganz klaren Deutschlandplan antrungsumbildung ein Kabinett der ergebenen Posten des Ministerdelegierten für die
Anhänger geschaffen, das jetzt zudem fast Atomforschung versetzte — und Justizmini- worten. Wenn Chruschtschow über Berlin zu
ausschließlich aus Fachleuten besteht. Mit ster Edmond Michelet am Samstag nach Alge- verhandeln wünscht, muß der Westen die
dem Saharaminister Soustelle mußte aber- rien fliegen würden. Das Kabinett billigte Frage nach Thüringen und nach Sachsen stelmals ein profilierter Politiker der IV Repu- Veränderungen im Strafxecht, soweit sich die- len. Auf diese beiden Länder, die im Juli
Verkaufserlöse um 1,13 Milliarden erhöht — Grüner Bericht blik — ein einstiger begeisterter Gaullist — ses auf die innere Sicherheit des Staates be- 1945 den Sowjets ausgeliefert wurden, beabtreten. Auch Postminister Cornut-Gentille zieht.
steht auf westlicher Seite ein Rechtstitel, der
B o n n (UPI). Die Lage der deutschen Betriebe mit 0,5 bis 5 Hektar Nutzfläche hat schied aus.
Neu in die Regierung aufgenommen wur- mindestens ebenso gut ist wie der sowjeLandwirtschaft hat sich im Wirtschaftsjahi sich von 1949 bis 1959 um rund 180 000 verNach der ersten Sitzung des neuen Kabi- den Louis Terrenoire, der Führer der stärk1958/59 weiter gebessert, was in einer Zu mindert. Die Zahl der Betriebe mit einer netts, die am Freitag stattfand, wurde be- sten Partei in der Nationalversammlung, der tische auf Berlin.
nähme des Durchschnittslohns der Landarhei. Nutzfläche von 5 bis 10 Hektar hat sich umkanntgegeben, daß Innenminister Pierre .Union für die neue Republik" der an Stelle Leider ist das Thema Mitteldeutschland nur
ter um 6 Prozent, einer Steigerung der Ver- rund 40 000 verrinaert.
Chatenet, Pierre Messmer —4 dieser wurde von Roger Frey das Informationsministerium einmal und ganz schüchtern unmittelbar nach
kaufserlöse um 1,13 Milliarden DM auf 13,5
übernimmt, und Jean Foyer, ein Abgeord- dem Ultimatum Chruschtschows im Herbst
Milliarden DM bei einer Erhöhung der Ausneter derselben Partei, der zum Staatssekregaben um 0,8 Milliarden aui 13,7 Milliarden
tär für die Beziehungen mit der französi- 1958 von westlicher Seite angeschlagen worden, um dann von der Bildfläche zu verDM zum Ausdruck kommt. Dies geht aus
schen Gemeinschaft ernannt wurde.
dem Grünen Bericht (Bericht über die Laga
Jacques Soustelle hat seine Entlassung aus schwinden. "Dabei hätte der Westen doch jeder Landwirtschaft) hervor, den die Bundesdem Kabinett am Freitag mit einer bitteren desmal, wenn Chruschtschow Forderungen
regierung dem Bundestag am Freitag zugeErklärung quittiert, in der er ein schärferes auf Berlin erhob, seinerseits die Herausgabe
leitet hat.
Vorgehen gegen „Kommunisten und Defai- Thüringens und Sachsens fordern müssen.
tisten als Komplicen der mohammedanischen Auf diese Weise wäre eine einigermaßen
Trotz der Trockenheit des vergangenen
Rebellen" fordert und erklärt, es sei „gefährJahres wird für das Wirtschaftsjahr 1959/60
lich", gegen die Putschisten in Algier „Re- gleiche Ausgangsstellung für Verhandlungen
eine weitere Erhöhuna der Verkaufserlöse
pressalien und Rachemaßnahmen" zu ergrei- zustande gekommen. Statt dessen machte die
in der Landwirtschaft um eine halbe Milfen. Auch de Gaulle habe anerkannt, daß er westliche Knochenerweichung ständig Fortliarde DM auf 19 Milliarden DM erwartet.
nicht in diesen Putsch verwickelt worden sei, schritte, so daß heute die Bundesrepublik mit
Demgegenüber wird aber mit einer etwas
und der Grund seiner Entlassung sei n-ur der ihren berechtigten Forderungen bedenklich
stärkeren Zuwachsrate der Betriebsausgaben,
Widerstand, den er allen Gegnern der Sache
nämlich um 0,8 auf 14,5 Milliarden DM ge(Fortsetzung Seite 2, Spalte 5)
Französisch-AIgeriens entgegengesetzt habe.
rechnet. Das heißt, daß die Differenz zwischen den Verkaufserlösen und den Aus„Ich werde aus dem Kabinett geworfen
gaben mit dem Höchststand von 4,8 MilliarSoustelle erinnert voller Bitterkeit daran,
den Mark im Wirtschaftsjahr 1958/59 schätDER WETTERBERICHT
daß er sich bereits 1940 de Gaulle angezungsweise auf 4,5 Milliarden im laufenden
Wieder kälter
schlossen, und am 13. Mai 1958 den algeriWirtschaftsjahr sinken wird.
Wetterlage: Mit kräftigem Druckanstieg
schen Putsch zugunsten de Gaulles gesteuert
In einzelnen führt der Bericht aus, daß sich
habe, daß er schließlich als Minister für die über Westeuropa dehnt sich das osteuropäder Abstand des Verdienstes der LandarbeiSahara und die Entwicklung der Atombombe ische Hoch nach Westen aus. Damit wird die
ter neqenüber anderen Berufsqruppen weiter
erhebliche Erfolge erzielt habe. „Unter dem bisher über dem östlichen Deutschland geverringert habe. Geqenüber einer Zunahme
Beifall derer, die mix die Rolle, die ich beilegene Luftmassengrenze nach Westen zuihres Verdienstes um 6 Prozent betrug die
der Gründung des neuen Regimes gespielt rückgedrängt und Rheinland-Pfalz gelangt
Steiqerunq des Bruttosozialproduktes 1959
habe, nie verziehen, werde ich aus dem Kabi- allmählich unter den Einfluß der Festlandskaltluft.
rund 7 Prozent. Die Abwanderunq von Landnett geworfen" erklärte Soustelle.
arbeitern in andere Wirtschaftszweige hat
Wetteraussichten bis Sonntagabend: Anjedoch im qleichen Umfanq wie bisher angeBeim Zerschlagen des kommunistischen fangs meist stark bewölkt mit einzelnen Niehalten.
Agentenringes in den Reihen der Westber- derschlägen, später Bewölkungsauflockerung.
DIR Bereiniqunq der Aqrarstruktur hat im Strunk und Schonen, die beiden Synagogensdtänder von Köln, standen geifern vor Gericht. Auf liner Polizei wurde am Donnerstag zum Temperaturrückgang, mittags wenig üliernull
ahqelaufenen Landwirtschaftsjahr ebenfalls unserem UPI-Bild ist Schönen (rechts) in affektierter Pose tt sehen, während Strunk fleh offen- erstenmal auch ein Kriminalbeamter verhaf- Grad, nachts leichter Frost, streckenweise
weitere Fortschritte gemacht. Die Zahl der ilchtlich bemüht, einen ruhigen und gesammelten Eindruck zu machen. (Sieh* Bericht »ui Seit« 2.) tet
Straßenglätte, auf Ost drehende Winde.

Wenn die jüngsten Ausgabenbeschlüsse des Bundeskabinetts nicht rückgängig gemacht werden

Adenauers Alleingänge bereiten der CDU Sorgen

Der Ostblock droht mit Separatfrieden

De Gaulle bildet Regierung um

Positive Landwirtschafts-Bilanz

