nt hätte); und es gilt von den Irdisches und,
berirdisches kühn assoziierenden .Einaktern
i Dreiminutenspielen", Meisterwerken einer
leich üppigen und genau "sehenden• Phane. Ein Satz aus der Vorrede zu den letzen Arbeiten ist bezeichnend für die Grund-~
tung des heute Sechzigjäbrigen, der sidt
n Weltgeheimnis zeiUebens demütig veraden wußte. Wilder schreibt: ,.Ich hoffe,
ch viele Irrtümer den richtigen Geist zu
decken, der dem der Erhebung durch die
oBen religiösen Themen nicht nadlsteht und
:h nicht in eine absdlreckende Lebrhaftigt v~fällt."
Fra111 Norberi Meanemeier

Sergej Jutkewitscb, der Regisseur des russisdten othello-Filmes. machte es ähnlich: er
verlegte Cypern auf die Krim. Aber dieser unwesentliche Anadtronismus hat sich geloh."lt.
In den Bildern von monumentaler Schönheit
und ans Gigantisdte grenzender Ausdruckkraft
manifestiert sich ein Chef-d'oeuvre der internationalen Filmkunst. das bei den Festspielen
von Cannes 1956 mit dem Großen Preis für die
beste Inszenierun~t t.l:'ld von der Filmbewertungsstelle der de-..Jtschen Länder mit dem
Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet
wurde.
Größe. Schwäc::be und Untergang , des

trieben von Jagos iiaß-~dot"h~iiö;·;t~i
sdter Zuneigung, vollzieht sich das grausame

Schicksal der Senatorentochter Desdemona. Die
junge Schauspieletin Irina Skobtsl!wa verleiht
ihr das hohe Maß an Tugend. Anmut u:td
'11l'eiblicher Ergebenheit. Man wird in Zukunft
kaum von ausgerelften Leistun«en weiblicher
Hauptrollen sprechen können, ohne dieser
Künstlerin, ohne der Desdemona aus Jutke·witschs Film, zu gedenken.
In Cannes werden die-russischen KÜ!l5tler
persönlich gefeiert. In DeUtsch!and ist es nicht
möglich. Sie haben kein Einreisevisum .erJal-

fm,..
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Brechtiana im Pariser Theater der Nationen·
I

Wie vorgesehen, sind die Internationalen
eaterfestspiele seit diesem Jahr endgültig
ein ständiges "Theate~er Nationen" um•andelt worden. Dem Generalintendanten
M. Julien ist es gelungen, sieb für diesen
n ausreichende Zuschüsse zu verschaffen.
Im .Theater der Nationen" ist eir. neuer
stalli!ationgpunkt geschaffen worden, ein
Jptquartier des Theaters. In seinem Ge•e und nach seinen Richtlinien bewegen
; eine Reibe von Verbänden und Kongres-

Das diesjährige Programm der Festspiele
nicht so zusammengedrängt und überlastet
in den letzten Jahren, da nur elf Länder
treten sind und vier Monate lang gespielt
d. Drama, Oper und Ballett lind gleicb3ig berücksichtigt. Die Teilnahme hängt
11 vor allem davon ab, ob ein Land aushende Geldmittel für solche Gastspiele
~ubringen bereit oder imstande ist.

Jeutschland bestreitet äieses Jahr den Lö,anteil des Spielplans: der April ist ein
1tscher Monat•, zwischen Ost und West
·ilt, aber offensichtlich verbuaden dUl'dl
::ht. Eine wahrhafte .. Brechtiana"! Das Boner Schauspielhaus hat außerdem die

/ Von RiclaaTd F. Hamilton

Ich kßnn nicht sagen, daß ich wirklich
n interessiert wä,re. Ich möchte sa~en, daß
~s eher als Mittel zum Zweck betracht~."
::>-•••",Herr GluttuB hörte mitten i~ den
ren auf und überlegte. wobei er mit dem
omiende seines Bleist!ttes aUf den Tisdt
melte.•Die Sache ist .• •" Er hielt inne
scbnalzte mit ':!er Z:.mge. "Die Sache ist
10, die meisten Arbeitgeber wollen nur
e anstellen, die sich für die Arbeit .audt
lidt interessieren." Er lächelte freundlidl.
glaube, -w ir rnüsaen diese Bankarbeit verm.• Und er steck141 die Karte in den

en zurü<:k-

!iun sagen Sie mir". :l!inJr er wieder an.
müsSe:n sich dDch für tra:eu4 etwas wilk·
intereuier:wn? Etwas. was Sie mit Frel1de
rirden? Wu wolleil Sie eieentlieh wiR-

tun?•
er :Mallll vor Gluteua . •tmete auf. Beln
:hterner Blkk sdlwand: er lidleite offen,
und z:uversi<:btlich. .O! Ja. ja ..••
Jut, g-ut. Idl &]aube, wir ha;,en uns ver~en.•

eh sltu gerne in der

warmen Sonne

am

td oder auf der Wieae am ~ eines
Idl trinke aeme Rotwein an den warTaaen, wenn kh in der SODDe slta;e. Ganz
dl.ttzm.'lmd IIChwitl.m und ·iiOeilleD PD&
en SCbwios bekDmmfn · UDCI danll habe
Sen Gerud1 von T•DNI!Nideln ·wlrklkh
. An' elßem~MdBea "l''c llep.idllfii.'A .jm
•w.ld. tliDke meiDeil RotwiiD.·UD<l.lele
d:Ue. \Jact wesin kb vor mkb ·blaUiuml.
•'idl du VOJN!llin.icMi 90D •P.e ldiillit_.
&ln trOcbaen Waldboden hllrea. Und
...... Wt ·-. ~~mJ\· ellilr;JStbea
da lleeen kann. Da bllbea. Sie .,. Du·llt
. . ich WlrKJkb ml!c:hte.. . . .
.

!Ia.

:ruteus
kratzte lieh c . ~- Zr .,.
lila IlD MiiMII' BalD. Selr&e '·J iluDdwiabl
t.ea. l!rulnS.M*:a UQI(dll(.....-..
ir Kartaa. deQicllllt . . _ cl4tla...._.
mt 11111&, Ulld·e

bial l t,..,....._

--blMiila·<ww'nt•• · ·•··•· ·

Aufgabe übernommen, den sozusagen unbekannten Wedekind mit seinem "Marquis von
Keith" vorzustellen. Am Monatsende kommt
das Ruhrgebiet mit einem Ballettabend der
Wuppertaler Bühnen nochmals zu Ehren. Ihr
Programm: ~akob Pudding" von Henze, "Pelleas und Melisande" von Schönberg könnte
sinnfällig zeigen, daß die Vorhut ins künstlerische Niemandsland nicht immer im Lande
der "Avalltgarde" zu suchen ist. Auch der im
Theater der Nationen sicherlich wunderschöne
Monat Mai wird von heimatlichen Darbietungen umrahmt: In den ersten Tagen wird Piscator mit dem Berliner Schillertheater seiite
InEzenierung des "Requiems für eine Nonne•
vorfilhren, die einen Vergleidt mit der von
Camus zu fürchten bat, und in den letzten soll
die Berliner Komische Oper "Das Kluge
Füchsc:hen• von Janacek bringen. Da:tWischen
liegt das Auftreten des "Panchatantra-RamaY~Uta", einer Tanzgruppe aus Bombay, und des
Shakespeare-'Memorial-Theaters ausStratford,
das "Titus Andronicus" mit Laurence Olivier
und Vivien Leigh in .den Hauptrollen spielen
wi;d. Im J~nl l'ind ein französischer Zyklus,
irische, Italienische. ·rumänische, israelische
und japanische Vorstellungen vorgesehen,
während der Juli Amerika und Holland zur
verfligung steht. Die Belgrader Oper hat auch
di~es Jahr das kleine Welttheater eingeleitet,
und zwar mit der Oper ..Don Quixote" und
einem Ballettabend, der allerdings unter Aus.
schluß der Oeffentllchlreit stattfand
Die Brecht-Aufführungen :finGen in Frankreich ein günstiges·Klima. So befremdend das
auch klingen mag, Brecht ist der eimige deuts!he Dramatiker, der Im Begriff ist. aut den
französischen Bühnen Heimatredrt Zu erwerben. Er'" wird gteidlsam- nll'tionalisiert. Eine
ejfrige Besudletin des T. N. P.; die Viiars A1Iffilhrung der .Mutter Courage• t!eSehen hatte,
war erstaunt zu hören. daß Brecht Jtein franzllslsch.er Autor sei. Nachdem er zul!l"St von der
bürgerlidlen Presse verrissen, vom Publikum
kühl aufgenommen worden tmd Mauerblümchen in Avantgarde-Theatern geblieben war,
greift seine Wirkuni fast Immer mehr um sich,
und er wird nicht nur in Paris, :JC)ndem audl von
Wanderbühnen in der ~ ges-pielt. Audt
Viiars Il!szepiel'Unlr der .•'Mutter Courage• Im
Jabre 1951 war am AnfanJE kein Publikulnserfotg. Natürlich sind einige ,.fortschrittllme•
Theaterieute, vor allem Plansan und ·Serrrau,
~ elngelTeten. Kritiker ha~ ibm
durch eine beharrliebe literarlsdle Vorarbeit

mr·

den Weg J(ebahnt. Heute Heon zwei stu41en
über ~ vor, ebenso die Uebersetzwll
='uo1es d&-amatiid"'aen Wake&, ntmt- r~oet

die zahlreichen AuseirwdersetzunJEen mit dem
• Verfremdungseffekt" und dem .ep'-dten
Theater". I.Eld en1t ldlrzllch hat die Z-eitsChrift
.!urope" eine Sondernummer . über Bredlt
hera~bradlt. . Aber der . J:lurdtbruch zum ·
t~ Ruhm~ ~ . clurcb..die ,bei~ . Gutsplel.e .dfll Beriiner E~les 1~
und 1~. voll:atgen. ~em schleäen auch dl.e
~Kritiker mr noch aua dem Hintctlalt lbi'e Pfeile .... B. B.' ab. · ·.
•
·~· - -- .;'l'bMtre .d'AuJoam'liw• · ehrt.
B~ , mit ~
I~ - N - · Jlll

"Jdllcbn• :itielnen ~:V;.'l'h1r~e
I

riser Festspielen war der stär~ Theatereindruck meines Lebens. Wir haben den
Kreidekreis mit unseren Mitteln in fünfzig
Städten unserer Gegend aespielt urid. weroen
ihn diesen Sommer auf acht Plä1zen St.
Etiennes aufführen. • . . • "Daß er der größte
gegenwärtige Dramatiker.<ier Welt ist, ist eine
abgegriffene Behauptung; aber wir habeil das
täglich auf unseren Rundreisen erlebt . . .u
Und Daste meint, .Brechts Genius könne ihnen
helfen, den Sieg an der ·Theaterfront zu erringen, er schaffe ein ,.käritpferisclles Theater", .
auf dein der Geist einer zukiinftiaen Menschlichkeit wehen könne.
Bei einer Gedenkfefer, einer ,.Uuldigun&•,
die dem verstorbenen Autor als Auftakt dargebracht wurde. spielte Mor-Van Lebesque auf
solche TendenZen an, als·er den W.unsch aussprach, _daß di:e Kritiker Brechts sich nicht für
Kirchenväter halten möchten. Bredlt sei nodl
zu lebendig, um schon kanonlalert zu weni.~
Der -Beifall· für das ,.Leben Galileis"' war unvenneidlich geworden. In Anwesenheit des
sowjetischen, des rumäniKhen, de~ jugoslawisch~n Botschafters, des Andre ~aurois als
Vertreter der Academie :Fran<:aise, Armand
Salacrous vori der Academie Coltcourt. JeanPaul Sartres und vieler ~erer erlru&' dal
PublikUm die .Längen im erstEO Akt · ~
t.ehrstüdrs mit .einer LaDIIIUit, Wie · ~. außer bei einigen Klassik)ml - bei . binem
. anderen Autor aufcebracht wild. Im
meinen ceht auch. die Kritik nacbskhtig darüber. hinwer. um.bühnen~ksarne S21!!ien, die
von Erich Engel cesdUckt herauqearbei~
waren, heraUszustreichen. Aber Jll8D weiß
nicht :redlt, ob es Lob oder Tadel ist, .wenn die
"Weltansdlaulim• · 10. getestiate Eisa ~old
ciaa ·.S tüdt als eine D.emonstration ceWbiU
einfamer Ideen bezeichnet,' die Brecbt audl
den becriffSBtu~P,ten · Köpfen eintrichtern
miS!hte. Jedenfalls folgt ste dann BrechtaA!Iffordenmc zum Nac:bdenkeri., indem flie übler
die . Verantwortunc , der WiUenlchaft doziert
""AU&emeines Einvetständnia!"', so k011U!Jen·
tiert. eine Kritik die letzte Predigt Galilei&
D8ß die W~bolunc der "Mutter .courace"
elilen MäMenmdrani hervorriet, überraadlt
Dich.taehr.
· V<ir ilberfülltem ·Haus 11t am ·Montag mlt
einer Autliihrllq 'von Brecht& ~reicroscheri
oper" der~ Monat• 1m P~ Sarah~Tbeater filrtce-- worden. Hanl
Meaaemer l!rbielt als 'Madde :Meuer Sonderapplaua. Französisch!! Kritiker meldeten zu
der A~ Bedenken an. ob der IIehart
' akzentuierte, a;ymbolbdle, den ~tarilmua
paroäierende lnuelili!rwipatil des lntleDdanten Hans Schalla auch einem ·Stück entspreche. daa einen tlnterton vo1_1 Lelerkuten•
mU&ik habe. Als eine der ·wirkunpvoll5ten
Szenen wurd'e,die BeJegnunr Mackies mit den
in · verschifidenen Rottllnlinaen . pkleidetell
J'reJJdenmädchen - empflmden. UDfler den
Schauspielem wird · vor allem floliel Sttifer
für ihre Dantellun~~r POUY P~· -
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Bedeutende Geiger sind seit Jahr und Tag,
zumal in Deutschland, rar. Jeder neue Name,
der ein Talent verspricht, wird darum ID·der
musikalischen Oeffentlichkeit mit Aufmerksamkeit registriert. Der des Geigers Hencyk
Szeryng war. vor kurzem noch ln Deutschland
unbekannt. Im Ausland schätzt man ihn schon
länger. Sein erster Geigenabend in Frankfurt
(beim Hes~ischen Rundfunk) zeigte, daß dies
kein Talent, sondern ein :Meister· des Geigenspiels ist. Offenbar bat er sidii dessen Beia' bung .aLs KincU:arl Flesc:h ·sot~. eich erlwllite,
Zeit zu .l.an•er Utld: ~w ; künst,J,~tfidler
' ·itet:(uDC ~n. '~trl'' ist der ~iiHige
Pole, der später in Mexiko und in Paris gelebt
hat, wenig jünger als Menuhin . .Er spielt mit
nerviger, gespannter Kraft und; wie es scheint,
mit großen physischen Reserven. Er besitzt
eilte großartige Technik, _. ohne je damit zu
brillieren. Vielmehr wird jeder Strich, jeder
Akzent ökonOmisch .lind um der. musilca!Udten
Logik willen; gesetzt. Sieryncs ·Temperament
i5t eher sch'Wer. Für Mazart (B-Dur-Soliate
si~ mehr gelöste AnK. V. 454) möchte
mut wünschen. Auch gab ,es hier im enten
Satz einige nicht recht. motivierte a&Oflache
SchwankungeJl. Bei Beethoven (c-moR-Sonate.
-op. 30,2) und bei · der d-Moll-8onate von
Bra'hms war das .Bild &anz anders. Die explosive Kratt beider Werke, ihre in dem begrenzten kammennusikalisdlen Rahmen fast •ymphoni&che Gewalt .wurde ebenso vehement
entfacht wie ü~erlegen g~ndi.gt; beides Leistungen von außerordentlicher Eindrudulttatt, ·
zu denen Heinz Schröters überlegene Partnerschalt am Flügel das Ihre beitrug. Daß Szeryng achließHdl DebtRYS Viol.tnsoDate ·nicht
n;ur mit leuchtendem Ton und in klarer· Pi-1gung ihrer Formelemente, sOlidem auch .o
sensibel nuanciert darzustellen vennocbte, war
eine Ueberra~dlung. Schröters BegieltkunSt
~ar hierbei wahrhaft erlesen.
.
Es wäre fesselnd, Henryk Szeryng nadi
diesen Proben seiner Kunst in einem der großen ViolinkOil'Zerte zu hören. Es ist keine
Frage, daß er bald zu den weni&en belehrten
Geigern ersten Rangea cehöreni wird. R. W.

man

K. R. H. Sonderborg
.f~ bei Sfi"ÜÜBer in Berlill
Sonderborg lebt zur Zeit in Seriin widJt~llt gegenwärtig in der . G.Jerie Springer
seme letzten Arbeiten. aus, Bliltter von norJDaler Größe, vorwie&end monochrom und mit
Fakturen von angespanntester· Enercle bedeckt, denen schwer belzukommen · isi. Das
Fra&en fängt bei der Technik
da• iat nicht
ml>t dem Pinsel gemadlt, 110ndem mit dem
federnden-Messer .aws dem n-n Grund her•
•usgeholt, daherdie Elast.izitit UDd die SchWierigkeit der -Ident:lflkatlon. ·
-·
Was dem Arbeitsprozeß vorausgeht, 11t nidlt
Konzentration auf etwa~, 1011dent ledi&Uch.
Konzentntlon. Eiil Sc:baffen aU. dem Nichta,
oder aua dem Zustand eines momentanen
UebersdlUBSes . an Kratt und J:rflndUJll. Wea
und Ziel erceben aidl aus dem blldnerildlen
Handeln, olme daß etwa entJtQnde, was all
Inhalt gedeutet werden könnte. Die bUdDerilchen Mittel lind wie mit Elelttflzitat geladen
und atoßen in Bezirke vor, zu dllien llidl DOd1
keine Gleichniae finden liiSiell.
Dabei ist nidlts Verzweifeltel in cne.ea·AZ·
beit.en, .~ !!nd .Pl'!:i: =d heltR, la.--.w ,.iier
auf Klarheit und LebensttldlU,keit lcbl4den
als auf Ve~cinnenhelt. .Feste ·dl!l lntelleJdl•
hätte MalWm~ gesagt. Und audl darin glbe
es · eine Beziehung ~u dem Dichter, ·dd die
~lltter Im Genzen . eine .ßerle erceben, 'in der
du eine das andere er&lnzt. J:lnem dynaniilch.en A~ · folgt zwei ·Bliltter weit«' der
Bildaulina Innere und im letäten Blatt eine
Gelte, die 10 etwa wie· .,PIIiacle• llt; ..
Aber vlelleJcbt ilt.d as IIdton 'ZU viel an' In'llllrpntation. Sollderbc!rc . lU~ ..du . beim .
~ auttNtalde Chaa.. ~• .·· der onsnunc
Winl e1ae Art Poem. IntutUon uiul bflektJon IJDCI . eng miteinander ;vti:~ in
Küerei kt . . nocb M11en. . . .
. . ..
· SODdertioq 1Jt··g'enau ~drelai~O::
wirkt a1r Miftlcb eher jUncer; UnkJh . ,
I1BCbdem er den fec!lten Arm •bilel'J08t : ~t,
unromantildl, 1111' !Üch.t m=vert~ert, eher Wi...
..s uad 1Nlf.tch.er•. SeiDe Arbeite ·tWI a1l
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dränl(ten sieb den Partnern auf. Für <lie MÜlionen Pfund sollen für diese Form der
durchweg niedrige Zölle anwendenden Länder Verstaatlichung in Aussicht genommen worwie vor allem Benelux und auch Deutachland den sein. Die Zahl dürfte sich auf über sechsVnternebmen belaufen.
hätten sldt sonst zum Tell weit höhere Sätze hundert
In Frage kommen in erster Reihe Unterdes neuen Außentarits·ergeben; für die bisher nehmen des Schiffbaues, des Maschinenbaues
protektionistisdl geschützten Volkswirtscha~ und der chemischen Industrie. Es handelt sich
ten Frankreichs und Italiens kämen zum Tell hierbei um Wirtschaftszweige, die nach den
kräftig gesenkte Sätze besonders für Indu- ':lrSPrünelichen Wllnschen der radikalen Linstriewaren zustande. Im ganzen hat sich in ken ganz verstaatlidlt werden sollten. Der
diesen Kompromialen die Tendenz einer Zoll- gemäßigte Flügel unter Führung von Gaitsk_e ll
- -~n:adl·' obell 'durchaeietzt - »aran und die meisten Gewerkschaften spradlen mch.
~~r ~m~--wn -unwr• . - '
.·. Nldl ': den ·· tnange1baft'ert Erfahi'tlng:m,
~ die . BefürChtung innerhalb:--und ·:abet.
· •.:~a.~uu.aer
:::.;,ii~~J!- '?'~q:d;'ä~hti~eFß!tn~
- ~ .Qo&&J. _
.. . ,
·- .
.
. -.
die man mit den bisherigen Nationalisierungen 1
außerhalb
des
Gemeinsamen
Marktes,
der
' -jNnisperloden sind ·eile Zoll$ätze .von ihrem
gemacht hat, gegen eine neue Verstaatlichung .
Stand am 1. Januar 1957 um zebn Prozent zu europäische Markt umgebe sich mit einer al~ ganzer Gewerbezweige au;:_Das neue K<J• .
zu
hohen
Schutzmauer'
und
verstoße
dam:t
ist 4aher ~in Kamprarniß u,.? :;· ' ·'1:::' ·
.kürzen. Nach vier Jahren werden ai~ als",
wenn lu:lne grö1'er.;n Vt:aöJerungen eintreten, gegen die von eeinen Partnern und in der
um 30, nach acht Jahr~ um 80 Prozent abJe- übrigen Welt .b efolgten Grundsätze der wachbaut'!ein. Der Rest von vierzig Prozent wird senden Handeiserleichterungen.
· nach einer noch.. zu vereinbarendeil Zeitfolge
D·e Bestimmung der Durchschnittswerte
"Ei.c!;!"iffe der Regierungen verf.
'h!s zum Ende der Obergangszeit gesenkt. Die f'"r ~en künftigen Außentari.f stößt auf croße
Zelui-Prozent-Quote gilt nur bei der ersten t~chnisc:he · Schwierlgkelten. Die Par~nerländer
w. Tb. Dlislelclorf, 16. Ap~.l (Eigener BeseslkUn&. die ein Jahr nach dem lnkrafttreten . wenden nämlich in ihren Zolltarifsystemen richt). Von "Auflösungserscheinungen innerdes Vertrages vorgenommen wird, für alle für viele und cerade für wichtige ~aren un- halb des Gemeinsamen Marktes• spricht die
Waren aller sechs Länder &leichmäßig. Später terschiedliche Bezeichnun&en an, die oft zu Montanunion in dem Jahresbericht, den sie
kompliziert sich das Abbauschema. Die eine einer stam-k unterschiedlichen Einstufu~ der dem am 13< Mai zusammentretenden MontanHäUte der zehn J>rozent betrifft wieder jeweils einzelnen Positionen geführt haben. Bis zum pada~ent vorlegt. Den Grund dafür sieht die
Hohe Behörde einerseits in Maßnahmen der
alle Warenpositlonen. Die andere wird von 1 Januar 1958 sollen sich alle Länder auf ~as nationalen Regierungen und andererseits in
Sen,kungen ausiefüllt, die.über oder unter fün~ ~nannte Brüsseler Zolltarifsc;hema. 85 bis- der allgemeinen Struktur der Märkte. Während
t»rozent jeder Position ausmachen dürfen. Da· her nur teilweise angewandt w~mien Ist, um- zunächst auf dem gemeinsamen Montanmarkt
lllit erleichtert man den Partnern für elne ge- stellen. Dann 9!r&ibt sldl die bisher . fehle~;~de eine Armäherung des Loh=iveaus im Kohlenwisse Zelt das Ausweichen. Empfindliche Güter Vergleicbbarkeit der nationalen '!arl~ysteme bergbau eingetreten sei, habe sich dies~ Tend ibr«" Bezeichnungen für die emze~en denz neuerdings teilweise in ihr Gegente~ umwil'd man mäßig senken, andere stlrker.
gekehrt. So habe der Zusammenhan!i! ZWI~en
Daß dabei insgesamt fünf Prozent je Sen~ ;'aren (Zollnomenklatur). Die Rechen~rbeit -:- der Lohnentwicklung in den Montarundt,~strien
kUncsperiode herauskommen, wird an der ·so• Addieren der vier nationalen Zollsätze _f~r der einzelnen Länder und ihr~n .ande~ 1~
pnannten ~tzollbelastung gemessep. Die eindeutig bestimmte Eintuhrwaren und DIVI- dustrien dazu geführt, daß beJ.SPleisw.eJ.Se die
.Länder müssen zu. dieRm Zweck die Werte dieren durch vier - 1!011 bis zum Ende des Soziallas;en im belgiseben Koblenoergbau
stärker gestiegen seien als _in den de~tsch~n
ihrer Elnfuhr,eri des Jahres 1958 nach den ein- zweiten Jahres bewiltigt aein.
Gruben; mit .dem ErgeblllS, daß Sich die
zelnen Positionen mit den angewandten ZollUnter dieser Voraussetzun& werden die Kostenunterschiede nidlt angeglichen, sondern
sätzen multiplizieren. Die Swnme eraibt die neuen gemeinsamen Sitze am Ende des vier- erweitert hätten. Umgekehrt sei ein stärkerer
Gesamtzollbelaltuna. Setzt man sie zum Bei· ten Jahres für Waren eiDgeführt, <ieren Satz Ausbau des Systems der sozialen Sicherheit
.Ptei 'f ür neutsduand für 1956 eieich 500 Mll· um nicht mehr als 15 Prount von
Zo~ in den Niederlanden und in der Bund~
Uonen DM, ao komnit auf jeden Abschnitt von, sätzen ·am 1. Ja~uar 1957 abweicht. Für P~:d blik Deutschland festzustellen, durch den die
Soziallasten für die Gesamtwirtschaft erhöht
zehn Prozent e!nje Kilrzun, von 50 Millionen tionen mit grllßeren Abweichungen 'Wl
DM: Der Teil der linearen Senkung alter Wa- ebenfalls am Ende des vierten Jahres der Ab- Würden. Abweichend von der ·gescbichtlichen
ren .um fünf Prozent JDacbt 25 Millionen DM stand zwischen den Sätzen von 1957 ~nd den Entwicklung, nach der die Finanzierung der
aua. Die andere Hälfte steht im Belieben der Außentarifslitzen um so Prozent der Differenz sozialen Sicherheit in allen Ländern der ~~n
bisher übereinstimmend grundsatz:Länder. Doch sind ale gehalten, nach vier Jah• verringert. Am Ende der zweiten· Stufe, a~o tanunion
lich durch lobnahhängige Beiträge .erfolgt seJ.,
ren außer der <iurchschnittUchen Senkung um voraussichtlich nach acht Jahren, ist er um wei- würden fetzt in der Bundesrepublik Deutsch30 Prozent audl für jede ~inzelne Ware min· tere 3o Prozent anzunähern. Die Annäherung land durch die Rentellreform di~ Mit!el des
destens -25 Prozent Zollabbau zu erreichen, kann wenn es sieb um Außentarifsätze h~ allgemeinen Staatshaushaltes in VIel großerem
liac:h acbt .J8hren 50 Prozent. Du bremst die delt, •die niedriger alt .ein nationaler Satz lie- Maße zur Deckuni der Sozialle!Stungen ~~n
Auaweichiendenz. · Am End!! muß jede Zoll• gen, auch eine Kürzung bedeuten. Beson~ gezogen. Dadurch sei die l!ltaaUiche Beteiligung
IC:branke .beseitict eelil, ebellBO wie · ~ einem Schwierigkeiten müuen vorliegen, wenn em in u.ngleidlem Maße erhöh~ wor~en, ~ zu
·anderen .Abbauschema . unterliecenden Kon- Land von dieser Anpassungspflicht loskommen einer off~nsichtlichen Gleu:bgevnchtsstörung
tlich
habe.
.
tinll!llte .(EinfuhrbeBchränkungen der Mengfl will. Ihre Aufldliebuna iat befristet.. M~~ als ·geführt
Die crößte Gefahr bei diesen s_taa ' en
nach). Darilbe'r wird geiiODdert berldltet.
tünl Prozent des Einfuhrwerts des JeWel~gen Beteiligungen besteht nach der MelDUng der '
Eine widitlce Aulinalune kann für die Fillanz- Vorjahres dürfen nicht in den Genuß dieser
zölle ' wahrgenommen werden: entweder fol- Ausnahme kommen. Einen besonderen Schutz
,."s·a.i f ciem daq:estellten Abb~uscheina, oder vor raschen Verinderuncen des gemeinsamen
.
die Interessierten Länder wie Deutschland las- Außentarifs stellt die Vo~t dar, daß Zölle,
. aen b• zum ;Ende des secbllten J ahrea alles abgesehen . von Verhmdlungen mit dri~en
~ine Untersuchung übe
he!Jn alten. Dann müssen sie aber schlagartic Lindern aua eigener Initiative der Gememhi.
Bolpl,
16.
April
(Eigener Bericht). Eine
alle Finanzzblle au1heben. Sie ·dürfen dafOr edlaft ~111' pindert oder ausge&e~t werden
lnllndiache Ab&aben. allo Verbrauc:hsteuern. dürfen wenn die Minister einstimmig d$rüber Unter-Suchung über die Abllatzla~e ~ deutelnfilhren; die der früheren' Zollbelastl.lllg ent-. .beschll~ßen. F.rst nach· der Uebel'can~~Szeit von. schen Landwirtschaft in-einem kunft1gen Gesprechen; Zu dieser Alternative m~sen sidt :r.wölf Jahren genü&t die quall.fizierte Mehr- meinsamen Markt hat Dr. von Rasselbach vom
Bauernverband jetzt in der . Deutschen Bauern~ Lllnder aber bis zum Ende des ersten Jab-_
heit des Ministerrats, und ~elbst dann_d~fen K!lr~p<>ndenz" veröffentlic:bl.o Er ko~t da:= ~::t:dilie.ß-...::. & ble~t dann gent.'!~nd Z@!~ solche autonomen Aenderun&en einen Zollsatz bei zu folgendem Ergebnis: Sowohl be1 Brot
um einen . wahrscheinlich tiefgreifenden Um- nur mit höchstens 20 Prozent Senkun~ od~r als auch bei Futtergetreide weisen die Länder
bau der Verbl'auc:hllbesteuerung vorzubereiten. Erhöhung berühren, dazu höchstens für em der Montanunion zusammen nodl erhebliche
Deutij:hland wird diese AUfgabe schon ~em~
Jahr. Diese allgemeine Eineng~g der Zoll- Einfuhrüberschüsse von 12 bis 20 F"rozent aus.
näcbat aopadc:en. ·Der Finanzminister mö«;Ute veränderungen ist nur für Agraretnfuhren ge- Diese Etnfubrübersdlüsse wachsen noch, wenn
auf die hohen :rlakaleinnshmen nicht verzlch- lockert. Sie unterllegen freilich überwiecend die Länder hi,nzugerechnet werden, die an
teG; I)ie·vemraudler weiden 1idt den aUi.dem besonderen Marktordnunceo. deren Kon- einer künftigen Freihandelszone teilnehmen
Zll'tatehen der Zoll'Union ~en Vorteil atruktlon den Zöllen meist pö8ere BecSeutunc wollen, vor allem dann, wenn Großbritannien
mit eingeSchl0181!11 wird.
• steuerentlutung nidlt aanz entJehen lu·
Sehr viel ~ stellt sich nach Mel.leD wol!en. Die Errech.niuJ1a der Gesamtzollbe~ nimmt.
nuna von Halaelbachs die Lage iür die deutlutunc w!nJ.ilbrlltns ein zuverlllaillret Bl.ld
sche L8nciwirtlchatt bei, d~ wichtigsten Ver· .Pe,.Onalnottzen. ·
edelunperzeughlssen dar. FUr Fielleb ergeben
d• Höheren oder niedric~ Zollschutzes der
tedls Lirider vmnitteln, .als .es lieb .bltb.er aua
-aaroli o&&O ;.,•• ·Fean, der. vor zwei Jahren die UeberlcbüsaCt 'ilollandl und Frankreichs
dei-' MootanuniOD einen Vera11 NachfolJer d• ver1torbenen Prilldenten Dr., berel~ im
bl~ Stlchpr®en •ewlonen lieB.
.
4a Amt det!Cnten Prilldenteft -d• Sol'Junpitaod von 101 Prozent. In ·der :rret.f(li vonei~e oder kd.ftilez, ~~1,111• ·.Bothtrmel
:aaierJadlm Bauemverband• .Obemommen bat,W,
1en-.•md. den Partnern keine Grenzen c•etzt. 11114 eblCir iliti' drei Prllldentan. da Deutltblln handela!me·wilrde ildl vor allem durdl Dä. Mit .der jmt bevontebenden Zollaenkung Pro- ~aU,rnve~baiicl•• llt, ..-nrde · für weitere fütlt nemark der Uebe'rllchuß auf 107 Prozent er-~
h61iiiD. : ;'lU' durch das ~tnten des enafeuor Jlrbanll ·ID8Cbetl cUe ·weiter··zurllddie- . Jahre 1n ~einem A~t bCI1titlJt. .
· .
lildlen. M~rrkt--1 WQrde wieder ein ElDfuhr.• ctll4ill ~~~ ldloa .m Md .dei!. Ab. Dr •.Bau Be"....... ,~ liUI JMui!~elWdiQD 'beclarf' vor. .t'imd ·zehn Proftnt entstehen. Bel
baUII\11, du niJrideatene d~ stand. ~ - ~er• Gründ"' aua d,m:..mrektOrlum d!tr 1'1~ J'rled. B.utt~ ~~"' 101 ~ ~CIIID\ 1ft d~ Fr~1111·
Krupp, IUID, jlUIIJtiChleden.
.
(m)
. triCN~emu
.~ .du ~· der em~n
,.
. · ~ure
über Mitclledsstaaten und durch den Außen•
tUif cecenüber dritten Ländern in Sdlwier!zkeiten· geraten könnten, befristete Ausnahlll$1 Utld Erleichtez:unaen. ·ADl Ende steht der
Ge!Delniaine Mar~ der 180 'Millionen Verbrau'Cber. der ein einhelWchee Zollsystem und
· mit diesem das I!lstrument filr elne einheitliche
Handelspolitik besitzt.
Die zw6lf .Jahn Zollabbau sind in drei Stufen ·von je vter Jahftn unterteilt, ~e . StUfen
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