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„Gemeindesozialismus" 
Ein Rückblick auf 100 Jahre sozialdemokratischer Kommunalpolitik 

Bei der Hundertjahrfeier der SPD bemühen sich die Sozialdemokraten, die 
i beschichte ihrer Partei von Lassalle herzuleiten. Karl Marx und Friedrich 

Bügels sind in den Hintergrund gerückt. Die entscheidende Rolle von Bebel 
u&d Liebknecht ist nicht entsprechend gewertet. Um so aufschlußreicher ist 
daher eine Analyse der sozialdemokratischen Kommunalpolitik, weil sie er- 
kennen läßt, wie sich die SPD der Gegenwart in jenen Bereichen des öffent- 
gehen Lebens verhält, wo ihr die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse 
vtelfach gestatten, die Politik des Alltags zu gestalten. 

Die sozialistisch bestimmten kommunal- 
Politischen Vorstellungen der SPD haben 
si* über Jahrzehnte nicht gewandelt, 
'hre zahlreichen kommunalpolitischen 
ßundeskonferenzen nach dem zweiten 
Weltkrieg sich nicht veranlaßt sahen, ein 
£eUes umfassendes kommunalpolitisches 
Programm der SPD zu erarbeiten. So 
stammt das letzte ausführliche Kommu- 
nalprogramm der Sozialdemokratie aus 
dem Jahre 1928, in seinen Grundzügen 
Prägt es auch heute noch ihre kommunal- 
Politische Alltagsarbeit. 

.Die hundertjährige Geschichte der so- 
^aldemokratischen Kommunalpolitik läßt 
2u jedem Abschnitt deutlich den Wunsch 
erkcrinen, audi auf der kommunalen 

vfcbene sozialistische Gedanken zu ver- 
wirklichen. Die Zeitgenossen von Marx 
Und Engels Waren allerdings bis 
zum Parteitag in Halle im Jahre 1890 
fur kommunalpolitische Fragen wenig 
Qufgeschlossen, weil sie glaubten, zu- 
nächst die Macht im Staat erobern zu 
Müssen, um dann in den Gemeinden die 
angestrebte sozialistische Ordnung ver- 
wirklichen zu können. Ein erstes so- 
2ialdemokratisches Kommunalprogramm 
Wurde erst auf dem Bremer Parteitag im 
Jahre 1904 verabschiedet, wobei das 
j^renge Dogma marxistischer Klassen- 
,karnpftheorien auch auf das gemeind- 
llcrie Leben übertragen wurde, wie das 
beistehende Zitat verdeutlicht: 

.»Die Gemeinde im heutigen Staat ist 
V* Verwaltungskörper, der den sozialen 
fedürlnissen einer an die begrenzte 
^°halität gebundenen Bevölkerung dient. 
re ist zugleich Hillsorgan der staatlichen 
Ver-waltung. In beiden Eigenschalten 
Un<erliegt sie den aus der Klassenorgani- 
S(xt'on unseres Gesellschafts- und Staats- 
R

e°eris mit Notwendigkeit entspringenden 
.estrebungen, ihre Verwaltungstätigkeit 
'm  Interesse  der   herrschenden   Klassen 

und für deren  Herrschaftszwecke auszu- 
üben." 

Das Rathaus als Stätte zur Verwirk- 
lichung sozialistischen Gedankengutes be- 
stimmt schließlich auch das letzte umfas- 
sende Kommunalprogramm der SPD, das 
im Jahre 1928 von ihrem Reichsausschuß 
für Kommunalpolitik verabschiedet wurde. 
Klarer als in jeder anderen kommunal- 
politischen Entschließung der Sozialdemo- 
kraten wird in den kommunalpolitischen 

Richtlinien des Jahres 1928 verdeutlicht, 
welche praktischen Konseguenzen der Ge- 
meindesozialismus für die Gestaltung des 
kommunalen Alltagslebens einschließt. 
Eine umfassende Bevormundung des Ge- 
meindebürgers und der Kampf gegen das 
soziale und kulturelle Wirken der Kir- 
chen prägt dabei die Konturen dieses 
Kommunalprogramms, das auch das 
Denken der sozialdemokratischen Ge- 
meindevertreter nach dem zweiten Welt- 
krieg nachhaltig beeinflußte. Die Prä- 
ambel dieser Richtlinien stellt zunächst an 
den Gesetzgeber die klassenkämpferische 
Forderung, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, „die es den Gemeinden ermög- 
licht, die Wirtschaft ihres Bezirkes im 
Sinne der Gemeinwirtschaft umzuformen 
und die dem Kapitalismus innewohnende 
Tendenz zur Verelendung des Volkes 
durch eine umfassende Fürsorge zu be- 
kämpfen". 

Der rote Faden 
Ein Reichskommunalisierungsgesetz 

sollte daher den Gemeinden das Recht 
zur Enteignung von Einzelunternehmun- 
gen einräumen. Anschaulich verdeutlicht 
schließlich ein Katalog unter der Über- 
schrift „Gemeindesozialismus" die „vor- 
dringlichen"* gemeinwirtschaftlichen Auf- 
gaben. Die Lebensmittel- und Brennstoff- 
versorgung, das gesamte Bestattungs- 
wesen, der Baustoffhandel, die Kranken- 
häuser, Apotheken und Lichtspieltheater 
sollten vorrangig in Gemeineigentum 
überführt werden. Der Bannstrahl der 
Sozialisierung sollte aber auch die pri- 
vaten Kindergärten, Kinderhorte, Schulen 
und das gesamte Heil- und Gesundheits- 
wesen treffen. Den Gemeindebürger von 
der Wiege bis zur Bahre zu bevormun- 
den, prägte daher die Idealvorstellungen 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik am 
Ausgang der Weimarer Republik. Aber 
auch die Kampfansage an die Kirchen 
war in diesen Richtlinien mehr als deut- 
lich. So forderte man auf dem kultur- 
politischen Gebiet: 

„Weltlichkeit aller öffentlichen Einrich- 
tungen für Erziehung, Schulung, Bildung 
und Forschung, Verbot jeder öffentlich- 
rechtlichen   Einflußnahme   von   Kirchen, 

Religionsgesellschaften oder Weltanschau- 
ungsgemeinschaften auf diese Einrichtun- 
gen. Trennung von Schule und Kirche." 

Die Kommunalisierung der gesamten 
Sozial- und Jugendpflege sowie des Ge- 
sundheitswesens sollte schließlich das 
Wirken der Kirchen auf jenen Gebieten 
unmöglich machen, wo kirchliche Sozial- 
arbeit einige Jahrhunderte älter war als 
die der öffentlichen Hand. Gemeindliche 
Wirtschafts- und Wohnungsämter — auch 
in Friedenszeiten —, Volksküche und 
Volksspeisung sind schließlich das letzte 
Glied in dem Wunsch nach allumfassen- 
der Bevormundung des Gemeindebürgers. 
53 000 kommunale Mandatsträger der 
SPD waren im Jahre 1928 dazu aufgeru- 
fen, diesen Gemeindesozialismus im All- 
tagsleben der Kommunen zu verwirk- 
lichen. Viele von ihnen prägten auch nach 
1945 die Tradition sozialdemokratischer 
Kommunalpolitik. 

Noch heute gültig 

Die Lektüre dieser kommunalpoliti- 
schen Richtlinien des Jahres 1928 ist in 
der Gegenwart nicht nur von Interesse, 
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weil sie das letzte allumfassende kom- 
munalpolitische Programm der SPD dar- 
stellen. Vielmehr läßt dieser geschicht- 
liche Rückblick erkennen, daß auch in 
der Gegenwart der geistige Kern sozial- 
demokratischer Kommunalpolitik unver- 
ändert geblieben ist. Gewandelt hat sich 
nur das Ausmaß gemeindlicher Kommu- 
nalisierungswünsche, wozu die geschicht- 
lichen Erfahrungen mit Wirtschaftsämtern 
und Volksküchen beigetragen haben mö- 
gen. Unverändert geblieben ist dagegen 
bis zum Jahre 1963 der Wunsch der So- 
zialdemokraten, entscheidende Bereiche 
des gemeindlichen Lebens zu „kommuna- 
lisieren " und den Gemeindebürger weit- 
gehend zu bevormunden. Die ablehnende 
Haltung der Sozialdemokraten z. B. ge- 
genüber der kirchlichen Kultur- und So- 
zialarbeit in der Gemeinde kommt daher 
nicht von ungefähr. Der dauernde Streit 
in den von den Sozialdemokraten regier- 
ten Gemeinden um eine angemessene 
finanzielle Unterstützung der kulturellen 
und sozialen Einrichtungen dieser freien 
Träger fügt sich nahtlos in das kom- 
munalpolitische Leitbild der SPD von 
gestern und heute. Verdeutlichen mag 
man sich aber an dieser Stelle, daß Kom- 
munalisierung nur eine Spielart der So- 
zialisierung ist. Das Streben nach dem 
Gemeindesozialismus prägt daher auch 
heute noch die geistige Einstellung der 
Sozialdemokraten zu weiten Bereichen 
der gemeindlichen Selbstverwaltung. Am 
klarsten wird dies auch noch nach Godes- 
berg auf den Gebieten der gemeindlichen 
Kultur- und Sozialarbeit sichtbar. Unver- 
ändert halten die Sozialdemokraten auch 
in der Gegenwart an einem politischen 
Ordnungsbild fest, für das sie selbst in 
einem ihrer letzten Jahrbücher und in der 
Festschrift ihrer kommunalpolitischen 
Zeitschrift „Demokratische Gemeinde" 
aus dem Jahre 1959 folgende klassische 
Formulierung geprägt haben: 

„Die Gemeinde ist der natürliche Mit- 
telpunkt für das soziale und kulturelle 
Leben ihrer Bürger. Sie ist infolgedessen 
auch die berufene Stelle zur umfassen- 
den Betreuung der Bürger in ihren allge- 
meinen und individuellen sozialen und 
kulturellen Beziehungen." 

Deutlicher konnte allerdings der 
Wunsch nach einem Gemeindesozialismus 
auch in den Jahren 1904 und 1928 kaum 
umschrieben werden. 

Kollektivistische Vorstellungen 

Für die gemeindliche Sozialpolitik be- 
deutet dieses Postulat, daß die Sozial- 
demokraten unverändert an der Vorran- 
gigkeit der behördlichen Wohlfahrts- 
pflege gegenüber dem segensreichen 
Wirken kirchlicher und anderer freier 
Sozialarbeit festhalten. Sie sind daher zu- 
meist in den von ihnen regierten Städten 
nicht bereit, den konfessionellen Kinder- 
gärten, Altersheimen und Krankenhäu- 
sern angemessene Unterstützung zu ge- 
währen. Auch ihr Kampf gegen das 
Bundessozialhilfegesetz wird aus dieser 
Sicht verständlich. Ihre siebente kommu- 
nalpolitische Bundeskonferenz erhob da- 
her 1960 in Mülheim „schärfsten Protest 
gegen den Versuch, die öffentliche Sozial- 
arbcit . .. einzuengen." Klassisch um- 
schreibt   die   unveränderten   sozialpoliti- 

schen Ordnungsvorstellungen der SPD in 
der Gemeinde wiederum ihre Festschrift 
aus dem Jahre 1959: 

„In der kommunalen Sozialpolitik ist 
an dem Grundsatz unserer früheren kom- 
munalen Vorstellungen, daß die Gemein- 
den nicht subsidiär, sondern primär zur 
Durchführung aller Wohlfahrtsaufgaben 
verpflichtet sind, festgehalten werden. 
Von dieser Verpflichtung können sich 
die Gemeinden auch nicht dadurch los- 
kaufen, daß sie ihre Aufgaben an freie 
Vereinigungen oder Verbände übertra- 
gen. Wo dies geschehen ist, muß mit 
aller Energie auf eine Lösung entspre- 
chend unserem Grundsatz hingearbeitet 
werden. Dieser Grundsatz zwingt auch zu 
anderen Formen der jetzt üblichen Sub- 
ventionierung." 

Auch diese Kampfansage an die freien 
Wohlfahrtsverbände ist deutlich. Es ge- 
hört nicht viel Phantasie dazu zu erraten, 
daß „die anderen Formen der Subventio- 
nierung" wohl bedeuten sollen, den 
freien Trägern der sozialen Arbeit den 
Brotkorb höher zu hängen, um damit die 
lästige Konkurrenz der freien Initiative 
der Gemeindebürger zu beseitigen. Bis 
zum heuligen Tag beweist die Praxis in 
den Gemeinden, daß dies die reale Hal- 
tung der SPD list. Die wirkliche Gemeinde- 
poliitik steht im krassen Gegensatz zu 
dem   Satz   der   Godesberger   Programms: 

„Die Eigenständigkeit der freien Wohl- 
fahrtspflege ist zu schützen." 

Die gleiche sozialistische Gängelung 
der  Gemeindeträger prägt  aber  auch  in 

der Gegenwart noch die kommunale Kul- 
turpolitik der Sozialdemokraten. Deutlich 
ausgesprochen wird dies in der erwähn- 
ten kommunalpolitischen Festschrift des 
Jahres 1959. Hier heißt es: 

„Die Gemeinde ist die berufene Stelle 
zur umlassenden Betreuung der Ge- 
meindebürger im kulturellen Lebens- 
bereich." 

Sozialistische Bevormundung 

Auch dieser sozialistische Totalitäts- 
anspruch auf den Bürger ist deutlich und 
läßt der Initiative freier Kulturträger 
kaum einen angemessenen Spielraum. 
Allzu deutlich erinnert wird man dabei 
vor allem an jenen Satz der kommunal- 
politischen Richtlinien des Jahres 1928: 
„Weltlichkeit aller öffentlichen Einrich- 
tungen für Erziehung, Schulung, Bildung 
und Forschung. Verbot jeder öffentlich- 
rechtlichen Einflußnahme von Kirchen 
Religionsgesellschaften oder Weltan- 
schauungsgemeinschaften auf diese Ein- 
richtungen." Allerdings kommt man auch 
auf diesem kommunalen Sachgebiet in 
der Gegenwart ohne ein gesetzliches Ver- 
bot aus, denn wiederum nutzen die So- 
zialdemokraten die Haushaltspolitik de.**" 
Gemeinde als „Steuerungsmittel". Eine*' 
angemessenen Unterstützung vor allem 
der konfessionellen Büchereien und Bil- 
dungswerke versagen die Sozialdemo- 
kraten in vielen der von ihnen regierten 
Gemeinden ihre Zustimmung. Der ge- 
ringe Respekt vor dem Elternrecht auf 
dem Gebiet der- Schulpolitik fügt sich 
schließlich harmonisch in dieses Ord- 
nungsbild von der kommunalen Kultur- 
politik ein. 

Wo Sie die Macht haben ... 
Diese Gegenüberstellung von Theorie 

und Praxis sozialdemokratischer Kommu- 
nalpolitik in Vergangenheit und Gegen- 
wart könnte noch mit vielen anderen 
Beispielen des gemeindlichen Alltags- 
lebens ergänzt werden. Die Bilanz er- 
gibt: über Jahrzehnte hinweg sind die 
entscheidenden Wertvorstellungen der 
sozialdemokratisdren Kommunalpolitik 
unverändert geblieben. Ein kollektivisti- 
sches Ordnungsbild bestimmt das kommu- 
nale Wirken der SPD. Allumfassende Be- 
treuung, übertriebene Reglementierung, 
soziale und geistige Fürsorge bis zur 
vollkommenen Abhängigkeit des einzel- 
nen von der Gemeinde kennzeichnen in 
Vergangenheit und Gegenwart die gesell- 
schaftlichen Folgen des Gemeindesozialis- 
mus. Stärker als in den vergangenen 
Jahrzehnten begünstigt aber gerade in 
der modernen Gesellschaft von heute die- 
ses überlebte politische Rezept den Ver- 
lust der Eigenverantwortung des Bürgers 
und der Vielfalt seiner Gemeinschaften. 
Gerade aber die Selbstverantwortung des 
einzelnen gilt es heute zu fördern, um 
unsere freiheitliche Lebensordnung in 
rechter Weise ausfüllen zu können. Ver- 
blüffend sind schließlich die Parallelen 
zwischen den Problemen der „großen" 
Politik und den schlichteren Fragen des 
kommunalen Alltags, denn das Streben 
nach einer allumfassenden gemeindlichen 
Sozialpolitik liegt auf der gleichen Ebene, 
wie das Drängen nach einem sozialisti- 
schen Versorgungsstaat. Die negative 
Haltung   gegenüber   freien   Initiativen   in 

der kommunalen Sozialarbeit trägt die 
gleiche Handschrift, wie die Ablehnung 
der Selbstbeteiligung und Selbstverant- 
wortung in der gesetzlichen Krankenver- 
sicherung. Ein Unterschied besteht aller- 
dings zwischen dem Verhalten der SPD 
in Bund und Gemeinden. Als parlamen- 
tarische Opposition bemühen sich die 
Sozialdemokraten im Bund ängstlich, ihr^« 
sozialistisches Ordnungsbild zu tarnen. IrfJ 
der praktischen Verantwortung der ge- 
meindlichen Alltagsarbeit müssen sie da- 
gegen ungeschminkt Farbe bekennen. 
Dort, wo sie die Macht haben, verleugnen 
sie ihre geistige Tradition von gestern 
nicht. 

„... ewig Gestriges" 

Zum Schluß ein Zitat aus einem Red- 
nerdienst der Sozialdemokraten vor den 
letzten Kommunalwahlen: 

„Höchste Aktivität und Wille zur Macht 
sind das Gebot der Stunde, und zwar 
politische Macht nicht um der Macht wil- 
len, sondern um den ewig Gestrigen Ein- 
halt zu gebieten; politische Macht, um 
unsere sozialen Aufgaben und unser kul- 
turelles Wollen in die Tat umzusetzen." 

Gerade aber die Analyse der sozial- 
demokratischen Kommunalpolitik hat 
deutlich gezeigt, wer in Wirklichkeit 
dieses „ewig Gestrige" zum politischen 
Programm erhoben hat. 



Ein Versuchsballon der SPD 
Bahr forciert Annäherung an die Zone 

Der Berliner Senatspressechef Egon Bahr hat in einer Rede vor dem poli- 
tischen Club der Evangelischen Akademie in Tutzing eine grundlegende Neu- 
gestaltung der Beziehungen zur Sowjetzone gefordert. Die Vorschläge Bahrs, 
der als enger politischer Vertrauter Brandts gilt, stehen nicht nur im Wider- 
spruch zur Wiedervereinigungspolitik der Bundesrepublik und ihrer Verbün- 
deten, sondern auch zur offiziellen SPD-Politik seit dem Fiasko des Deutsch- 
landplanes. 

Die Vorschläge Bahrs, die als Ver- 
suchsballon Willy Brandts bewertet wer- 
den können, stecken voller Widersprüche. 
Einerseits glaubt Bahr nicht daran, eine 
Wiedervereinigung mit dem SED-Regime 
zu erreichen, andererseits hofft er aber, 
durch eine Annäherung der Bundesrepu- 
blik an die Zone die SED-Herrschaft auf- 
weichen zu können. Bahr ging sogar so- 
weit, von den „durchaus berechtigten 
Sorgen" des Ulbricht-Regimes zu spre- 
chen, die zur Errichtung der Mauer ge- 
führt haben. Diese Sorgen, so meinte 
das Sprachrohr Willy Brandts, solle man 
Pankow abnehmen, damit für die SED 
eine Auflockerung der Grenzen erträglich 

rde. 
Freilich hielt er die bestehenden Beden- 

ken gegen eine Anerkennung der Zone 
für berechtigt. Bahr berücksichtigte dabei 
nur die juristische Anerkennung. 

Ein weiterer Irrtum Bahrs beruht auf 
der Annahme, das Zonenregime durch 
einen verstärkten Wirtschaftsaustausch 
umwandeln zu können. Allerdings über- 
sah er, daß eine Ausweitung des Handels 
mit der Zone stets scheitern muß, weil 
die Zone wirtschaftlich nicht in der Lage 
ist, ihren Export zu steigern. Oder soll 
nach Bahrs Ansicht die Bundesrepublik 
der Zone Milliardenkredite einräumen, 
mit deren Hilfe lediglich das SED-Regime 
gefestigt würde? 

Annäherung des geteilten Deutschlands 
durch Anerkennung des Unrechts in Mit- 

teldeutschland ist kein Rezept, mit dem 
die Spaltung beseitigt werden kann. Ge- 
gen solche Aufweichungstendenzen hat 
u. a. der Vorsitzende der Berliner CDU, 
Amrehn, scharf Stellung bezogen: 
„Bahr stützt seine Thesen mit der fal- 
schen Alternative, daß es entweder nur 
die — unmögliche — Entreißung der 
Zone aus den Händen der Sowjets oder 
die Umwandlung der Zone gäbe — als 
ob die Umwandlung in unserer Hand 
läge! Nichts deutet darauf, daß solches 
Wunschdenken einen Erfolg in Aussicht 
stellen könnte und bei den Sowjets Zu- 
stimmung finden würde. Im Gegenteil: 
Es ist nicht erkennbar, welchen Grund 
die Sowjetunion dann haben sollte, bei 
dem geplanten Entgegenkommen der 
westlichen Seite ihren Appetit auf West- 
Berlin zu verringern und die Bolschewi- 
sierungspläne für ganz Deutschland auf- 
zugeben." 

Ein Sprecher des CDU-Bundesvorstan- 
des richtete in diesem Zusammenhang 
an die SPD die Frage: „Teilt die SPD die 
Auffassung Bahrs über die deutsche Wie- 
dervereinigungspolitik? Die CDU wird 
immer da ihre Stimme gegen die SPD 
erheben, wo in ihren Äußerungen und 
Überlegungen der unglückselige Deutsch- 
landplan der SPD aus dem Jahre 1959 
wieder hervortritt. Dieser Plan bedeutete 
nichts anderes als eine Annäherung an 
die Konföderationspläne Ulbrichts." 

Haushaltsentwurf 1964 
Mehr Geld für Landwirtschaft und Bildungswesen  in Schleswig-Holstein 

Im Haushaltsentwurf für 1964, der in der letzten Woche vom schleswig- 
holsteinischen Kabinett unter Vorsitz von Ministerpräsident Dr. Lemke ver- 
abschiedet wurde, sind 60 Millionen DM mehr als im Haushalt 1963 für 
EWG-wirksame Maßnahmen auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Wirt- 
schaft und des Bildungswesens vorgesehen. 

Der Entwurf schließt in Einnahmen und 
Ausgaben des ordentlichen und außer- 
ordentlichen Etats mit rund 2,1 Milliarden 
DM ab, er liegt damit um rund 7,7 Pro- 
zent über der Haushaltssumme des lau- 
fenden Jahres. 

Der Entwurf sieht — allein aus landes- 
eigenen Mitteln — 245 Millionen DM für 
die eingangs erwähnten Zwecke vor. 
Darunter befinden sich für einkommens- 
wiirksame Maßnahmen zugunsten der 
Landwirtschaft auch Mittel für den zwei- 
ten Milchpfenniig, der zuletzt auf dem 
Landesparteitag der CDU Schleswig-Hol- 
stedn in Bad Segeberg in einer Entschlie- 
ßung gefordert worden war. Der Landes- 
parteitag hatte den zweiten Milchpfenniig 
als „besonders wirksam" bezeichnet und 
Landesregierung und CDU-Landtagsfrak- 
tion gebeten, entsprechende parlamenta- 
rische Beschlüsse herbeizuführen. 

Bei der Gewährung von Mitteln für 
die Verbilligung von mittel- und lang- 
fristigen landwirtschaftlichen Krediten, 
die nach der Währungsreform für Be- 
triebszwecke verwendet worden sind und 
die ebenfalls fortgesetzt werden sollen, 
geht die Landesregierung von der Erwar- 
tung aus, daß der Bund diese Zinsver- 
biillügungsaktion in sein Konsolidierungs- 
programm einbezüeht. 

Außerdem werden in dem Haushalts- 
planentwurf die Erhöhung der Ausgaben 
für eine Reihe von Schwerpunkten — 
z. B. für die Polizei, die Wiedergut- 
machung, die Landeskrankenhäuser, den 
Wohnungsbau und den kommunalen 
Finanzausgleich — vorgeschlagen. Der 
Entwurf soll dem Landtag im September 
zur Beratung vorgelegt werden. 

S^luf ein Z2i} Ott 
Liebe Freunde, 

im SPD-Pressedienst vom 23. Juli 
war als erster Aufsatz ein Beitrag des 
Abgeordneten Fritz Sänger zu lesen, 
in dem der bemerkenswerte Satz 
stand: „Nach den vielen Jahren der 
beherrschenden Illusionspolitik Ade- 
nauers muß nun endlich Klarheit ge- 
schaffen werden." Da die CDU viele 
Jahre hindurch aus dieser Ecke zu 
hören bekommen hat, das westliche 
Bündnis, die Europa-Politik und die 
Soziale Marktwirtschalt seien Illusion, 
wird man natürlich hellhörig, so un- 
verkennbar die alte Parole zu einem 
Zeitpunkt zu hören, wo die SPD in 
hohen Tönen den Preis des west- 
lichen Bündnissen singt und sich als 
die bessere CDU präsentieren möchte. 
Man will wissen, was denn nun 
eigentlich für die SPD Geltung habe. 
Die Antwort der SPD lautet nicht ja 
und nein, sondern verweist nur dar- 
auf, daß Herr Sänger mit Namen ge- 
zeichnet hat. 

Nun gibt es viele Mittel, die politi- 
schen Ansichten einer Partei zu ver- 
deutlichen, unverbindlich und verbind- 
lich. Man kann im anonymen Infor- 
mationsgespräch Ansichten und Ideen 
verbreiten. Es gibt Zeitungen und 
Informationsdiensie, die einer Partei 
nahestehen, ohne daß man ihre Äuße- 
rungen gleich mit der Partei identifi- 
zieren könnte. Sogar in den von der 
Partei selbst herausgegebenen Dien- 
sten ist die Wertung ihres offiziellen 
Charakters verschieden. 

Aber gänzlich unumstritten ist der 
offizielle Charakter des SPD-Presse- 
dienstes, der an Verbindlichkeit in 
der sozialdemokratischen Publizistik 
an der Spitze steht. Und wenn an die- 
ser Stelle ein Aufsatz aus der Feder 
eines Mannes, der 1959 als politischer 
Berater des SPD-Parteivorstandes in 
das sozialdemokratische Führungsgre- 
mium berufen wurde, der 1946 den 
Sozialdemokratischen Pressedienst ge- 
gründet hat, der danach Chefredak- 
teur von dpa war und also in jeder 
Beziehung über den offiziellen Cha- 
rakter des SPD-Pressedienstes im 
Bilde ist, nicht als verbindlich für die 
SPD betrachtet wird, dann läßt sich 
immerhin fragen, mit welchem Recht 
auf der anderen Seite Erklärungen 
etwa Wehners oder Erlers zum neuen 
Kurs der SPD glaubwürdiger und 
authentischer sein sollen. 

Die SPD könnte ihre wortreichen 
Ausflüchte über das Recht eines Politi- 
kers, seine eigene Meinung zu äußern 
— ein Recht, das ihm ohnehin keiner 
streitig macht —, ersparen, wenn sie 
stattdessen klipp und klar sagte, was 
die SPD über den Satz von der „Illu- 
sionspolitik Adenauers" denkt. Die 
Forderung nach Klarheit, die Herr 
Sänger leicht und vergeßlich erhebt, 
ist in der Tat zu stellen, nur ist sie 
im SPD-Pressedienst an die falsche 
Adresse gerichtet. Sie richtet sich näm- 
lich an Sängers und der SPD Adresse-, 
und sie geht von der Öffentlichkeit 
aus, die wissen will, was es mit Sän- 
gers These auf sich hat und wie die 
SPD dazu steht. Aber die SPD schweigt 
dazu. Das ist ein bedenkliches Fak- 
tum. 

Ihr Konrad Kraske 



Feriensorgen 
Hessens SPD offenbar um eine Antwort verlegen 

Die hessische Landesregierung nutzt die Ferienzeit aus, um sich eine 
Antwort auf die Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion wegen der um- 
strittenen Äußerungen Prof. Ramms aus Anlaß der Feierlichkeiten zum 
17. Juni im Staatstheater zu Wiesbaden einfallen zu lassen. 

Prof. Dr. Thilo Ramm hatte in An- 
wesenheit des hessischen Ministerpräsi- 
denten Zinn während des Staatsaktes 
offizielle Verhandlungen der Bundesregie- 
rung mit der Sowjetzone gefordert (siehe 
auch Union in Deutschland Nr. 28/63). Die 
CDU-Fraktion kritisierte daraufhin, daß 
die hessische Landesregierung und an 
ihrer Spitze der Ministerpräsident sich 
nicht von diesen abstrusen Ideen distan- 
ziert hatte. Inzwischen hat der Dekan 
der Rechts- und Staatswissenschaftliichen 
Falkultät der Universität Freiburg im 
Breisgau zu diesem Vorfall Stellung ge- 
nommen. 

In einer Erklärung weist der Dekan 
darauf hin, daß Prof. Ramm nicht, wie die 
Tageszeitungen gemeldet haben, als 
„Freiburger Staatswissenschaftler" be- 
zeichnet werden könne. Diese Bezeich- 
nung sei falsch und irreführend. Zur Klar- 
stellung teilte der Dekan mit, daß Prof. 
Ramm zur Zeit noch außerplanmäßiger 
Professor für Bürgerliches Recht, Arbeits- 
recht und Rechtsphilosophie an der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fa- 
kultät der Freiburger Universität sei. 
Prof. Ramm habe jedoch bereits im April 
dieses Jahres einen Ruf des hessischen 
Kultusministers als Ordinarius für poli- 
tische Wissenschaften an der Universität 
in Gießen angenommen. Zugleich habe er 
auch die Vertretung dieses Lehrstuhls 
übernommen. Der Dekan, dem dieser 
Vorfall offensichtlich unangenehm ist, 
vertrat   außerdem   noch   die   Auffassung, 

daß der Festvortrag von Prof. Ramm nur 
mit der neuen Funktion als ordentlicher 
Lehrstuhlinhaber für politische Wissen- 
schaften an einer hessischen Universität 
in Zusammenhang gebracht werden wer- 
den könne. 

Die hessische Landesregierung hat mit 
der Berufung Prof. Ramms nach Gießen 
wieder einmal gezeigt, daß sie bei der 
Auswahl von Hochschullehrern gerade für 
das so schwierige Gebiet der politischen 

Wissenschaften eine unglückliche Hand 
hat. Die Sozialdemokraten mußten 
schließlich erst im Zeichen des neuen 
Godesberger Kurses ihrer Partei die 
bittere Erfahrung machen, daß sie nach 
Marburg einen Dozenten für politische 
Wissenschaften berufen haben, der sie 
neben anderen prominenten SPD-Profes- 
soren in große politische Schwierigkeiten 
gebracht hat. Sicher ist Prof. Abendroth 
in Marburg ein prominenterer Fachge- 
lehrter als der neu auf seinen Posten 
berufene Prof. Ramm. Doch lassen die 
Anfänge dieser neuen politik-wissen- 
schaftlichen Tätigkeit Ramms einiges er- 
warten. 

Die hessische Landesregierung täte gut 
daran, eine offene und klare Antwort auf 
die Große Anfrage der CDU-Landtags- 
fraktion möglichst bald zu geben und 
nicht erst zu warten, bis die ganze An- 
gelegenheit „vergessen" worden ist. 

Erst ja, dann nein 
Will Pankow die gesamtdeutsche Olympiamannschaft zu Fall bringen? 

Die Sowjetzonen-Sportfunktionäre haben es jetzt entgegen früheren Zu-, 
sagen abgelehnt, die Ausscheidungskämpfe der Eiskunstläufer in Westberlin 
stattfinden zu lassen. Damit sind die Aussichten zur Bildung einer gesamt- 
deutschen Eiskunstlauf-Mannschaft für die Olympischen Winterspiele in Inns- 
bruck fast auf den Nullpunkt gesunken. 

Nach zähen Verhandlungen mit den 
zonalen Sportfunktionären hatte es der 
Deutsche Sportbund im Juni durchgesetzt, 
die Ausscheidungswettkämpfe zwischen 
den mittel- und westdeutschen Sportlern 
auch in Westberlin stattfinden zu lassen. 
Die Zonenvertreter hatten bei den Ver- 
handlungen zur Aufstellung einer gesamt- 
deutschen Mannschaft den Standpunkt 
vertreten,   nach   Ulbrichts   Dreiteilungs- 

Kraftlos und gefahrlos 
Rechtsradikalismus hat keine Bedeutung mehr 

Im Juli sind, wie der Generalbundesanwalt mitgeteilt hat, drei Personen 
verhaftet worden, denen vorgeworfen wird, rechtsradikalen Organisationen 
in der Bundesrepublik angehört zu haben. Bei einem der Beschuldigten sind 
mehr als 100 Exemplare einer Reproduktion der NS-Zeitschrift „Der Stürmer" 
sichergestellt worden. 

Diese Exemplare wurden auf Veranlas- 
sung der „National States Rights Party" 
in den USA gedruckt. Aus den beschlag- 
nahmten Unterlagen geht hervor, daß 
zwischen den Verhafteten und der „World 
Union of National Socialists" (WUNS) 
Querverbindungen bestehen. Diese Orga- 
nisation hat sich in ihrem Programm, das 
1962 in Großbritannien beschlossen wurde, 
die Aufgabe gestellt, deutsche Neonatio- 
nalsozialisten in der Bundesrepublik zu 
unterstützen. 

Außerdem hat die Bundesanwaltschaft 
mitgeteilt, der Verdacht bestehe, daß die 
Plakatierung und Verbreitung von Hand- 
zetteln mit dem Titel„ Nationalsozialisten 
Deutschlands!" in Frankfurt, Freiburg und 
München sowie in weiteren Orten der 
Bundesrepublik seit dem 25. Juni 1963 
von einem britischen Staatsangehörigen 
herrühre. Die Bundesanwaltschaft hat die- 
sen britischen Staatsbürger auch für die 
Schmieraktion vom 7. Juli 1963 auf dem 

Obersalzberg verantwortlich gemacht, bei 
der an der Stützmauer des ehemaligen 
Hitler-Hauses mehrere Hakenkreuze, der 
Name WUNS und die Parole „Hitler was 
right" angebracht wurden. Dieser briti- 
sche Staatsbürger befindet sich aber nach 
Auskunft der Bundesanwaltschaft nicht 
unter den drei Verhafteten. 

Etwa zur gleichen Zeit hat die Bundes- 
regierung auf einer Tagung von deutschen 
und ausländischen Verfolgtenorganisatio- 
nen betont, daß der Rechtsradikalismus 
in der Bundesrepublik keine Kraft und 
keine Gefahr darstelle. Soweit noch 
einige Reste vorhanden seien, handele es 
sich dabei nur um organisatorisch völlig 
zersplitterte Gruppen. In einer Entschlie- 
ßung haben die Tagungsteilnehmer dar- 
auf hingewiesen, daß gerade aus den 
Reihen der ehemaligen SS Agenten kom- 
men, die jetzt für Ostblockstaaten tätig 
sind. 

rezept für Westberlin einen Sonderstatus 
zu schaffen. Der Deutsche Sportbund 
sagte dazu nein und zwang die Zone zum 
Nachgeben. 

Eine dauerhafte Grundlage stellte die 
Konzession der Zone aber nicht dar. 
Denn am 27. Juli weigerten sich die 
Zonenfunktionäre der Eissportverbände 
plötzlich, Westberlin als Ort für die Eis- 
kunstlauf-Qualifikationen zuzustimmen. 
Die Gründe, die von den Zonenvertre- 
tern vorgebracht wurden, waren geradezu 
haarsträubend. „Die Sicherheit der Sport- 
ler in Anbetracht ständiger Attentate 
und Explosionen in Westberlin ist nicht 
gewährleistet", war ein Argument; es 
erschien sogar den Zonenfunktionären 
etwas zu sehr an den Haaren herbeige- 
zogen, denn man ließ diesen Vorwand 
bei den Verhandlungen alsbald falle» 
und meinte dann, in der WestberlineftJ 
Sporthalle sei das Rauchen erlaubt, das 
würde die Sportler stören. Auch der an- 
dere Einwand, die Ausmaße der Sport- 
halle entsprächen nicht den internatio- 
nalen Bedingungen, wurde schnell wider- 
legt. 

Allein, es zeigte sich auch in diesem 
Fall wieder, daß mit den kommunistischen 
Zonenvertretern nicht sachlich zu disku- 
tieren ist. Sie sagten nein und nahmen in 
Kauf, sich nicht nur durch ihre Begrün- 
dung lächerlich zu machen, sondern sich 
auch dem Vorwurf auszusetzen, vertrags- 
brüchig zu sein. Da der westdeutsche 
Sportbund auf der Erfüllung der im Juni 
gemachten Konzession besteht, sind nun 
die Chancen zur Aufstellung einer 
gesamtdeutschen Eiskunstlauf-Mannschaft 
sehr gering. 

Die letzte Entscheidung liegt bei dem 
Präsidenten des Internationalen Olympi- 
schen Komitees, Avery Brundage, der 
schon früher einmal bestätigt hat, daß 
Westberlin zum Territorium des deut- 
schen Sportbundes zählt. 



Leistungskraft erhalten 
Ein vergleichender Blick auf die Situation am Agrarmarkt 

Seit Jahren steht die Preispolitik auf dem Agrarmarkt im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses. Dies gilt nicht nur für den EWG-Rahmen sondern 
auch für die Bundesrepublik. Da zum 1. Oktober eine Erhöhung des Trink- 
milchpreises in Aussicht genommen wurde, soll an dieser Stelle auf einige 

Fragen der Agrarpolitik eingegangen werden. 

Am 1. Oktober soll der Preis für Trink- 
milch um 6 Pf je Liter heraufgesetzt wer- 
den. Das betrifft nur 25 Prozent der ge- 
samten Milcherzeugung. Der Bauer, der 
100 Liter Milch abliefert, erhält den Zu- 
schlag von sechs Pfennigen nur für 25 
Liter, also insgesamt 1,50 DM. Das bedeu- 
tet, daß für jeden der abgelieferten 100 
Liter l1/« Pf gezahlt werden. Davon be- 
kommt die Molkerei gemeinsam mit dem 
Milchhandel einen halben Pfennig. Dem 
Bauern bleiben somit für 100 Liter Milch 
eine DM = ein Pfennig je Liter. 

1952 bekam der Bauer für ein Schwein 
je Zentner Lebendgewicht 124,30 DM. 
Zehn Jahre später nur 122 DM. Ahnlich 
ist es bei Rindfleisch und auch bei den 
Getreidepreisen (siehe dazu Union in 

:schland Nr. 30/63). Bei der Betrach- 
tung der Preispolitik kann heute auch 
nicht mehr davon ausgegangen werden, 
daß der Getreidepreis den Brotpreis be- 
stimmt. Roggen- und Weizenpreise sdnd 
in den letzten elf Jahren nahezu unver- 
ändert geblieben. Trotzdem sind siie 
gegenwärtig Gegenstand kritischer Aus- 
einandersetzungen in den Brüsseler Ver- 
handlungen der EWG. Als Grund hierfür 
wird angegeben, daß die anderen Län- 
der billiger seien. Weshalb sind sie aber 
billiger? 

Verzerrter Wettbewerb 

Wenn z. B. die USA auf dem Welt- 
markt fast jede Konkurrenz unterbieten, 
so äst das nicht Ausdruck einer besonde- 
ren Leistungsfähigkeit amerikanischer 
Farmer, sondern die Folge außerordent- 
lich hoher Subventionen, die der ameri- 
kanische Staat seinen Landwirten zahlt. 
Hohe staatliche Zuschüsse ermöglichen 
es eigene Getreideüberschüsse konkur- 
renzlos billig zu exportieren. Die Diffe- 
renz  wird dem Erzeuger vom Staat ge- 

ahlt. Das Münchner „IFO-Institut für 
vVirtschaftsforschung" hat in einer Unter- 
suchung festgestellt, daß jährlich an ein- 
kommenswirksamen Subventionen je 
landwirtschaftliche Arbeitskraft folgende 
Beträge   gezahlt werden: 

Bundesrepublik 250 DM 
USA 4000 DM 

Frankreich 500 DM 
Holland »00 DM 
Großbritannien 2000 DM 

Eine sich seit Jahren abzeichnende 
Strukturveränderung auf dem Agrarsek- 
tor geht aber nicht unbedingt zu Lasten 
des Bauernhofes. Die Zahl der mittleren 
landwirtschaftlichen Betriebe mit über 
10 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche nst 
von 1949 bis 1960 um 40 000 gestiegen, 
während im gleichen Zeitraum die Zahl 
der kleinen Höfe von 0,5 bis 10 ha um 
410 000 zurückgegangen ist. Der Trend 
geht also zum leistungsfähigen mittleren 
Bauernhof. 

Der französische Fachverband der 
Landmaschinenindustrie hat kürzlich dar- 
auf hingewiesen, daß die Landwirtschaft 

in der Bundesrepublik dreimal besser 
motorisiert sei als die französische. In 
Frankreich entfallen auf einen Schlepper 
42 ha Nutzfläche, in der Bundesrepublik 
dagegen nur 15 ha. Unsere Landwirt- 
schaft besitzt heute .rund eine Million 
Schlepper und 86 000 Mähdrescher. Zwei 
Drittel unserer Höfe sind mit Schleppern 
ausgerüstet, dn Frankreich sind es da- 
gegen nur ein Drittel. Von einer „tech- 
nischen Unterentwicklung" der deutschen 
Bauernhöfe kann daher nicht gesprochen 
werden. Im Gegenteil: vor zehn Jahren 
entfielen z.B. bei uns auf eine Arbeits- 
kraft in der Landwirtschaft 97 dz Ge- 
treideeinheiten, heute sind  es 204  dz. 

Eine ähnlich günstige Lage zeigen die 
Betriebsausgaben der deutschen Land- 
wirtschaft. 1960/61 betrugen sie 15 Mil- 
liarden DM, 1962/63 waren es mehr als 
16 Milliarden DM. Diese hohen Beträge 
sind in die deutsche Wirtschaft geflossen 
und haben dazu beigetragen, die Ar- 
beitsplätze in der Industrie der Bundes- 
republik zu sichern. 

Was der Bauer verdient 

Das Familieneinkommen des Landwirts 
liegt heute nur um 13 Prozent über dem 
von 1955/56. Im gleichen Zeitraum sind 
aber die Masseneinkommen um 75 Pro- 
zent gestiegen. Das Einkommen der 
Landarbeiter liegt im Durchschnitt um 
38 Prozent unter den Vergleichslöhnen 
der Industrie. Diese Tatsache macht die 
starke Abwanderung vom Land zur Stadt 
verständlich. Die Zahl der in der Land- 
schaft Beschäftigten ist in den letzten 
zwölf Jahren von 3,9 Millionen auf 2,4 
Millionen zurückgegangen. Die Bundes- 
regierung bemüht sich daher, der deut- 
schen Landwirtschaft jede nur erdenk- 
liche Hilfe zukommen zu lassen. 

Fernsehen und Hörfunk 

Achtung: SSD 
Draußen schüttet es. Transparente hän- 

gen klatschnaß von gekalkten Häuser- 
wänden. Eine Straßenfunzel wirft einen 
blassen Lichtkegel auf die leergefegte 
Straße. Von der Uhr des „Hauses der 
sozialistischen Arbeit" schlägt es acht. 
Alfred Obelgönner, verdienter Arbeiter 
des Volkes, steht vom Abendbrottisch 
auf, schaltet sein Fernsehgerät ein, für 
das er fünfzehn Monate lang gespart hat. 
Laut klingt das Hamburger Pausenzeichen 
durchs Zimmer. Viel zu laut. Obelgönner 
springt auf, stellt den Ton auf die leise- 
ste Stärke, setzt sich ohne Rücksicht auf 
sein Augenleiden dicht vor den flackern- 
den Bildschirm. Er hört die „Tagesschau" 
des westdeutschen Fernsehens. Gegen 
neun Uhr scheppert die Türglocke. Der 
Arbeiter greift zum „Neuen Deutschland", 
legt die Zeitung aufgeschlagen neben den 
Sessel, knipst sein Fernsehgerät aus, öff- 
net die Wohnungstür. 

Hausobmann Schierling,- verdienter 
Spitzel des Volkes, Mitglied der SED, 
und ein Unbekannter in einem gewissen 
Ledermantel schieben Obelgönner bei- 
seite. „Haben Sie ferngesehen?" Obel- 
gönner schüttelt den Kopf. Die beiden 
Spitzel gehen zum Fernsehgerät, befüh- 
len die noch warme Rückwand. „Ihr Ge- 
rät ist gerade erst ausgeschaltet worden." 
Obelgönner ist unsicher. „Ich habe nur 
kurz hineingesehen." „Natürlich in unser 
demokratisches Programm?" „Jawohl", 
erwidert Obelgönner. „Was gab es denn?" 

Mit dieser Frage wird Obelgönner als 
Staatsfeind deklariert. 

In der Nebenwohnung das gleiche. Die 
Nachbarsfarnilie hatte sich zwar vorsichts- 
halber aus der Zeitung informiert, was 
das „DDR"-Fernsehen bringen würde, 
hatte aber, als es klingelte, vergessen, 
den Kanal auf das sowjetzonale Pro- 
gramm umzustellen. 

Als Staatsfeinde überführt. 

Im Haus vis-ä-vis hat der Besitzer noch 
eine „Ochsenkopf-Antenne", bei der nicht 

festzustellen ist, ob sie aufs Westpro- 
gramm eingestellt ist. Obmann Schierling, 
FDJ-Abordnungen, FDGB-Funktionäre 
hatten vergebens versucht, den Haus- 
besitzer unter Druck zu setzen, daß er die 
Antenne demontierte. 

Auch er wird nun in der Kategorie III 
katalogisiert, in der Kategorie „antikom- 
munistische Westternseher". 

Unter der Leitung der Vopo werden 
gegenwärtig in der Zone überall Fernseh- 
besitzer karteimäßig erlaßt, nachdem eine 
Uberwachungsaktion der FDJ im Vorjahr 
fast erfolglos blieb. Das Regime weiß 
sehr gut, daß seit der Errichtung der 
Mauer Funk und Fernsehen fast die ein- 
zigen Brücken zur freien Welt sind. Die 
sowjetzonalen Propagandisten befürchten 
nichts mehr als eine Intensivierung ge- 
zielter westlicher Programme in ihren 
Terrorbereich. Wenn die Vopo die TV- 
Gerätebesitzer erfaßt hat, werden sie mit 
Hilfe von Spitzeln und Denunzianten in 
drei Klassen eingeteilt: Klasse I — linien- 
treue Kommunisten, die nur das DDR- 
Fernsehen sehen. Klasse II — Fernseher, 
die Ost- und Westsender sehen. Klasse III 
— antikommunistische Westlernseher. 
(Die Spitzengruppe der Bonzen, die zwar 
linientreue Kommunisten sind, aber fast 
ausschließlich erlaubtermaßen Westfern- 
sehen einstellen, fehlt natürlich.) Nach 
dieser Aufteilung werden die II. und 
III. Gruppe von Agitatoren aufklärend 
„behandelt". Bleibt die Behandlung er- 
folglos, greift man zu Repressalien, deren 
ausgeklügelte Vielfalt die Gestapo hätte 
neidisch erblassen lassen. 

Die Hitlerzeit ist also auch hierin der 
Ulbricht-Epoche gleich. Eines aber ist noch 
bemerkenswert: Für diese neue Aktion 
der roten Gehirnwäscher ä la George 
Orwells „1984" bedarf es Kolonnen von 
Denunzianten. Sollte Gottfried Benns bit- 
teres Wort aus der und über die Nazizeit 
heute noch zutreffen, das Wort: „Die Re- 
volution der Deutschen ist die Denunzia- 
tion"? R- 



Neue Zielscheibe 
Mit dem kommunistischen Manifest gegen Erhard 

Nachdem die SPD jahrelang versucht hat, Zwietracht zwischen Bundeskanz- 
ler Dr. Adenauer und Vizekanzler Prof. Erhard zu säen, hat sie ihre Taktik 
offenbar geändert: nun heißt ihre Zielscheibe Nr. 1 Prof. Erhard. 

Dieses durchsichtige parteipolitische 
Spiel ist aber auf eine bemerkenswert 
harte und deutliche Kritik, gestoßen. Wir 
bringen nachstehend zwei gewichtige 
Pressestimmen, die sich mit dieser sozial- 
demokratischen Agitation befassen. 

„Der Sozialdemokratische Pressedienst 
hat sich jüngst mit der neuen Wohnungs- 
gesetzgebung befaßt. Manches Erstaun- 
liche ist da zu lesen. Von Erhards .dubio- 
sem Ruhm, einer der Väter der angeblich 
sozialen Marktwirtschaft zu sein', von 
Lücke, der .Hunderttausenden den Schutz 
der Wohnung raubt', von Millionen, die 
.entweder ohne Wohnung sind' oder ,in 
Bruchbuden, Kellern, Baracken, in Woh- 
nungen ohne notwendige Hygiene leben', 
und von Mietern, die jetzt ,zum Freiwild 
der Vermieter werden'. Weiter liest man, 
daß Wohnungsämter und Mieterschutz 
aufgehoben würden, damit es keine regi- 
strierten Wohnungsuchenden mehr gebe, 
und ähnlich abstruse Äußerungen mehr. 

Unverhüllt ist der Appell an das .so- 
ziale Gewissen' der Gemeinden, die 
neuen Gesetze zu sabotieren, damit nicht 
die .Wohnungslosen die Straßen bevöl- 
kern'. Wes Geistes Kind der Verfasser 
dieses Elaborats ist, zeigt sich schließlich 
in einem Zitat aus Marxens kommunisti- 

Im Kreisverband der CDU Bonn- 
Stadt ist in Kürze die Stelle eines 

Kreisgeschäftsführers 
zu besetzen. Bewerbungen mit den 
entsprechenden Unterlagen sowie 
Angabe der Gehaltsansprüche und 
des Eintrittstermins sind zu richten 
an: 

Kreisvorstand der CDU Bonn-Stadt 

53 Bonn, Bornheimer Str. 3 a 

schem Manifest: .Ist die Ausbeutung des 
Arbeiters durch den Fabrikanten soweit 
beendet, daß er seinen Arbeitslohn bar 
ausgezahlt erhält, so fallen die anderen 
Teile der Bourgeoisie über ihn her, der 
Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher 
usw.' Lücke und Erhard werden verdäch- 
tigt, solchen Verhältnissen wieder Gel- 
tung verschaffen zu wollen. 

Will der SPD-Pressedienst nicht mehr 
ernst genommen werden? Daß die SPD 
derartiges unter ihrem Markenzeichen 
veröffentlicht, ist kaum zu verstehen. 
Will man denn bewußt den Zweifel daran 
nähren, daß sich in Wirklichkeit gar 
nichts geändert hat und der alten klas- 
senkämpferische Geist des Marxismus so 
lebendig wie einst ist? Als ob es nie ein 
Godesberger Programm gegeben hätte. 
Die SPD darf sich nicht wundern, wenn 
solche Äußerungen von den anderen Par- 
teien sorgfältig gesammelt und dhr bei 
passender Gelegenheit wieder präsentiert 
werden." 

„Die Welt", 26. Juli 1963 

„Seit Bundeswirtschaftsminister Ludwig 
Erhard von der CDU/CSU für das 
Kanzleramt nominiert wurde, hat sich die 
Einstellung der SPD zu Erhard sichtlich 
gewandelt. Folgt man neueren sozial- 
demokratischen Äußerungen, so wurde 
die SPD bereits von ihm enttäuscht, ehe 
er noch im Palais Schaumburg Platz 
nahm. 

Früher erhoben die Sozialdemokraten 
den Minister nicht selten gegen das dunk- 
le Bild Dr. Adenauers auf das Postament 
des Märtyrers und ehrlichen Maklers, der 
— im Leiden vereint mit der Opposition 
— von seinem harten Kanzler verschlis- 
sen werde. So manche Krokodilsträne 
wurde über dieses .erschütternde Schau- 

spiel' vergossen und Erhard mancherlei 
Ermunterung zuteil, gegen des Tyrannen 
eisernes Regiment aufzubegehren. Nur 
wenig verschlüsselt boten die Sozialde- 
mokraten dem Wirtschaftsminister an, 
'ihm beim Sturz Adenauers nach besten 
Kräften behilflich zu sein. 

Inzwischen beginnt die SPD, den neuen 
Mann ebenso wie. Adenauer als ärger- 
liche Last zu empfinden. Sie nimmt An- 
stoß an dem Pathos und den barocken 
Formulierungen seiner Reden, an Erhards 
Uberzeugungseifer und seiner Rolle als 
Bekenner und Verkünder. All das ist 
freilich nichts Neues. Die Kritik der SPD 
entzündet sich an bekannten und ver- 
trauten Eigenschaften und Eigentümlich- 
keiten des kommenden Kanzlers, die üb- 
rigens seine Volkstümlichkeit mitgeschaf- 
fen haben. Die Art und Weise, wie sich 
Erhard dem Volk zu nähern pflegt, ist so 
erfolgreich, daß der SPD jetzt etwas 
bänglich zumute wird. Darum setzt sie 
nun fort, was immer Adenauer zum Vor- 
wurf gemacht hat: den Nimbus des Prä- 
tendenten zu zerstören." 

„Deutsche Zeitung", 26. Juli 1963 

Pankows „Spezialisierung"    r 
Chruschtschow wirbt im Comecon 

Die Sowjetunion ist gegenwärtig bestrebt, eine neue wirtschaftspolitische 
Koordinierung der acht Comecon-Länder vorzunehmen. Dabei sollen die ein- 
zelnen Mitgliedsländer größere Freiheiten erhalten. Die Moskauer Wirt- 
schaftsgespräche der Comecon-Mitglieder zeigen, daß die Sowjetunion daran 
interessiert ist, eine Einheitsfront sozialistischer Staaten gegen Rot-China zu 
installieren. 

Chruschtschow bemüht sich auch noch 
daneben, die indonesischen Kommunisten, 
die bisher als starke Parteigänger Chinas 
anzusehen waren, auf seine Linie zu brin- 
gen. Auch Rumänien scheint sich wieder 
stärker den Interessen der Sowjetunion 
gefügig zu zeigen. 

Der etwas „weichere Kurs" Chru- 
schtschows gegenüber seinen Ostblock- 
Satelliten hat seine Wurzel aber nicht nur 
im angespannten sowjetisch-chinesischen 
Verhältnis. Dazu haben auch die in den 
letzten Monaten aufgetretenen Spannun- 
gen bei der Verschmelzung der Wirt- 
schaftskörper im Comecon-Bereich bei- 
getragen. 

Die Sowjetzonenregierung ist bekannt- 
lich der willigste Schüler Moskaus. Schon 
vor mehreren Jahren hat die SBZ meh- 
rere Produktionszweige einer noch stär- 
keren Spezialisierung im Ostblock ge- 
opfert. Selbst Industriezweige, wie die 
des Flugzeug- und Motorfahrzeugbaus, die 
mit hohen Investitionsleistungen erst in 
den fünfziger Jahren aufgebaut wurden, 
sind entweder völlig oder größtenteils 
wieder abgebaut worden. 

Durch die in der Sowjetzone noch stär- 
ker vollzogene industrielle Spezialisie- 
rung begibt sich das Pankower Regime 
bei verschiedenen Industriegütern in ein 
gewisses Abhängigkeitsverhältnis zum 
Interzonenhandel mit der Bundesrepublik. 
Da sich die Zone immer mehr auf die 
Produktion von Braunkohle, Mineralöl- 
produkten und zum Teil auch chemischen 
Erzeugnissen einrichtet, als Abnehmer da- 
für aber auch die Bundesrepublik in 
Frage kommt, ist Pankow an einer Stö- 
rung des Interzonenhandels gegenwärtig 
nicht interessiert.  Hierbei ist von Inter- 
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esse, daß fast der gesamte Braunkohle- 
verbrauch in West-Berlin aus der Förde- 
rung der Sowjetzone stammt. Gegen- 
wärtig liefert die SBZ im Jahresdurch- 
schnitt etwa eine Milliarde DM Waren 
an die Bundesrepublik und nach West- 
Berlin. Im vergangenen Jahr waren dar- 
unter 234,5 Millionen DM für Braun- 
kohle und fast 198 Millionen DM für 
Mineralölprodukte. Aus der Bundesrepu- 
blik sind hauptsächlich Eisen und Stahl 
(für über 300 Millionen DM) chemische 
Erzeugnisse (für fast 61 Millionen DM), 
Maschinen-, Fahrzeug-, Stahl-, Eisen- und 
Schiffsbauerzeugnisse (für knapp 87 MiMf) 
lionen DM) und außerdem Koks, RuhÄ 
kohle und Ferngas (für fast 44 Millionen 
DM) in die Sowjetzone geliefert worden. 

Kunst gegen Notstand 

Die Ablehnung der geplanten Notstands- 
gesetzgebung in der Bundesrepublik, die 
vor allem aus links-gerichteten politischen 
Kreisen vorgetragen wird, hat offensicht- 
lich auch die Studentenschaft der Berliner 
Hochschule für bildende Künste nicht 
ruhen lassen. Ohne Gegenstimmen bei 
drei Enthaltungen nahm das Studenten- 
parlament am 19. 7. 1963 eine Resolution 
an, in der gegen den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung der Vorwurf der ver- 
fassungswidrigkeit erhoben wird. Kom- 
militonen und Dozenten aller Universitä- 
ten und Hochschulen der Bundesrepublik 
werden aufgefordert, „gemeinsam mit 
allen demokratischen Kräften" durch 
Aufklärung, Protest und Streik die Ab- 
lehnung der Notstandsgesetzgebung zu 
erwirken. 



VERTRIEBENE 
und 

FLÜCHTLINGE 
Hauptentschädigung gesichert 

Die Auszahlung der Hauptentschädi- 
gung äst für 1963 im wesentlichen ge- 
sichert. Mit diesen Worten kommentier- 
ten Bonner Lastenausgleichsexperten 
-Meldungen, in denen die Vermutung aus- 
gesprochen wird, die Zahlung von Haupt- 
enlschädigung müsse mangels Masse ge- 
stoppt werden. Nachdem bereits am Jah- 
resanfang mit maßgeblicher Unterstützung 
von CDU-Politikern Finanzierungslücken 
beseitigt werden konnten, ist es dem 
Bundesausgleichsamt jetzt gelungen, 
durch die Aufnahme von Schuldschein- 
darlehen weitere 64 Millionen DM Kapi- 
talmarktmittel zu beschaffen, um die Aus- 

ging der Hauptentschädigung nicht ins 
üTocken geraten zu lassen. 

Ostdeutscher Schülerwettbewerb 

Die nordrheinnwestfälische Landesre- 
gierung hat in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Jugend des Ostens zur Teil- 
nahme am 10. Mittel- und Ostdeutschen 
Schülerwettbewerb aufgerufen, der an 
allen Schulen durchgeführt wird. Sozial- 
minister Grundmann (CDU) und Kultus- 
minister Prof. Mikat (CDU) haben in 
einem Aufruf darauf hingewiesen, daß 
die Beteiligung an dem Wettbewerb von 
Jahr zu Jahr stärker geworden ist. Die 
Minister unterstrichen zugleich die Not- 
wendigkeit des Wettbewerbs. Sie erklär- 
ten: „Wenn wir uns ernsthaft um die 
Einheit Deutschlands bemühen wollen, 
dann setzt das voraus, daß insbesondere 
die jungen Menschen die geschichtliche 
Entwicklung und Bedeutung des deut- 
schen Ostens und Mitteldeutschlands 
kennen und um die Verhältnisse in der 
Zone wissen." 

Schlesier danken der CDU 

Die Landsmannschaft Schlesien in Trier, 
hat im Namen ihrer Mitglieder in einem 
Schreiben an den Bundesvorstand der 
CDU Dank und Genugtuung darüber zum 
Ausdruck gebracht, daß die Sprecher der 
CDU im Zusammenhang miit der Neven- 
du-Mont-Sendung über Breslau eindeutig 
den deutschen Rechtsstandpunkt in der 
Frage der polnisch verwalteten Ostgebie- 
te unterstrichen haben. 

Wahl einer Ermländervertretung 
Der Kapitularvikar der Diözese Erm- 

land, Prälat Paul Hoppe, hat die ostpreu- 
ßischen Katholiken zur Wahl einer „Erm- 
länder-Vertretung" aufgerufen. Wie der 
Katholische Flüchtlingsrat in Deutschland 
dazu berichtete, sollen alle ostpreußischen 
Katholiken durch die Wahl ein Bekennt- 
nis zu ihrem Kapitularvikar, zu ermlän- 
discher Gemeinschaft und Tradition sowie 
zu den Aufgaben der Gegenwart ablegen. 
Die neue „Ermländer-Vertretung" soll zu- 
sammen mit dem Kapitularvikar die Be- 
lange der katholischen Ostpreußen in 
Kirche, Volk und Staat wahrnehmen. 

Gemeinschaftliche Zukunft 
Sozialminister Grundmann über Einheimische und Vertriebene 

Es müsse erreicht werden, daß sich die Vertriebenen und Flüchtlinge als 
gleichberechtigte und gleichverpflichtete Bürger unseres Landes fühlen, daß 
aber auch die einheimische Bevölkerung durch ihre Kenntnis über das Schick- 
sal der Vertriebenen und deren Heimat sich für eine gemeinschaftliche 
Zukunft mitverantwortlich fühlt. 

Mit diesen Worten nahm der nord- 
rhein-westfälische Sozialminister Konrad 
Grundmann (CDU) auf einer Tagung des 
Landesbeirates für Vertriebenen- und 
Flüchtlingsfragen im „Haus des Deut- 
schen Ostens" in Düsseldorf zur Bedeu- 
tung der Vertriebenenpolitik Stellung. 

Grundmann bezeichnete die Unterstüt- 
zung aller Maßnahmen, die der Pflege 
eines gesamtdeutschen Bewußtseins die- 
nen, als Schwerpunkt der Arbeit seines 
Ministeriums und unterstrich in diesem 
Zusammenhang den Wert gesamtdeut- 
scher Wochen, wie sie in den letzten 
Wochen in Gelsenkirchen und Gummers- 
bach durchgeführt worden seien. 

Der Minister lobte dabei ausdrücklich 
den Einsatz der Vertriebenenorganiisatio- 
nen und begrüßte es, daß in den Jugend- 
verbänden der ost- und mitteldeutschen 
Landsmannschaften bereits ein hoher 
Prozentsatz einheimischer Jugendlicher 
für die Mitarbeit gewonnen worden sei. 
Gerade der Jugend gelte die besondere 
Sorge seines Ministeriums, da sie die 
Trägerin der Zukunft sei und das kul- 
turelle Erbe weitergeben müsse. 

über die Aufgabe der Kreisbeiräte für 
Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen sag- 
te Grundmann, gerade bei ihnen liege 
die letzte Verantwortung für die Betreu- 
ung der einzelnen Hilfsbedürftigen. Die 
Arbeit  der  Kreisbeiräte   dürfe   nicht   er- 

lahmen, sie müsse im Gegenteil weiter 
ausgebaut werden. Nach den Worten des 
Ministers betrifft die ihnen gestellte Auf- 
gabe nicht nur das Schicksal der Men- 
schen aus Mitteldeutschland und von jen- 
seits der Oder/Neiße-Linie, sondern das 
Schicksal aller Deutschen: nämlich die 
Wiedervereinigung Deutschlands und 
somit auch die Zukunft Deutschlands und 
Europas. 

Von Hassel über die GDP 

Bundesverteidigungsminister Kai-Uwe 
von Hassel, Vorsitzender des CDU-Lan- 
desverbandes Schleswig-Holstein, befaßte 
sich kürzlich mit der Situation der Ge- 
samtdeutschen Partei. Er erklärte u. a.: 
„Die GDP list der 5-Prozent-Klausel zum 
Opfer gefallen. Die letzten Wahlergeb- 
nisse in Schleswig-Holstein und Nieder- 
sachsen lassen vermuten, daß die Ent- 
wicklung im Gesamtdeutschen Block wäh- 
rend der letzten Jahre viele Heimatver- 
triebene und Flüchtlinge zur Wahlent- 
haltung veranlaßt hat. Sie fühlen sich 
nach dem Zerfall des BHE nirgendwo 
mehr politisch heimisch, zumal dann, 
wenn sie sich von Haus aus nicht als 
Sozialisten betrachten, und das gilt für 
den weitaus größten Teil. Diese Mitbür- 
ger sollen auch die Möglichkeit echter 
politischer   Mitarbeit   bei   uns   erhalten." 

Noch 868 Durchgangslager 
Ihre Zahl hat im Vorjahr um vier Prozent abgenommen 

Die Zahl der Durchgangslager im Bundesgebiet, in denen Flüchtlinge aus 
der sowjetischen Besatzungszone, Aussiedler aus den deutschen Ostgebieten 
und aus den kommunistischen Ostblockländern sowie in die Bundesrepublik 
zurückgekehrte Auswanderer eine vorläufige Bleibe gefunden haben, hat im 
letzten Jahr wieder um vier Prozent abgenommen. 

In der Bundesrepublik werden gegen- 
wärtig noch 868 Lager gezählt, damit äst 
der bisherige Tiefstand (891 Lager am 
30. Juni 1961) unterschritten. Die meisten 
Durchgangslager befinden sich im größ- 
ten Bundesland, in Nordrhein-Westfalen 
(673). 

In Baden-Württemberg bestehen noch 
78, in Hessen 54, in Rheinland-Pfalz 27, 
in Bayern 19 (darunter fünf Wohnheime, 
die am Sonderbauprogramm für Zonen- 
flüchtlinge gebaut wurden und nur zeit- 
weilig mit jeweils zwei Familien pro 
Wohnung belegt werden), in Berlin elf, 
iin Bremen drei, in Hamburg zwei und im 
Saarland ein Lager. In Schleswig-Holstein 
und Nicdcrsachsen gibt es keine Durch- 
gangslager mehr. 

Die Zahl der Lagerbewohner ist lim 
letzten Jahr um über 2000 auf 66 734 ge- 
sunken. Sie setzt sich aus 43 652 Flücht- 
lingen aus der sowjetischen Besatzungs- 

zone, 18 095 Aussiedlern und rund 5000 
sonstigen Insassen zusammen. Während 
die Zahl der Flüchtlinge stark zurückge- 
gangen ist, was mit den schärferen Grenz- 
absperrungen zu erklären ist, hat die Zahl 
der Aussiedler erheblich zugenommen. 
Auch die Zahl der zurückgekehrten Aus- 
wanderer hat sich vergrößert. 
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Es gärt weiter... 
Trotz Ehrenerklärung Parteiverfahren gegen Bremer SPD-Senator 

In der Bremer SPD macht sich wegen des in aller Öffentlichkeit aus- 
getragenen handfesten Krachs zwischen Wirtschaftssenator Eggers und der 
Bürgerschaftsabgeordneten Müller-Wolff (siehe UiD 29/63) zunehmende Ner- 
vosität bemerkbar. Die Position der Sozialdemokraten für die Bürgerschafts- 
wahlen am 29. September wird dadurch merklich geschwächt. 

Senator Eggers hat zwar inzwischen 
eine Ehrenerklärung für die Bürger- 
schaftsabgeordnete abgegeben, der er an- 
geblich „politische Unzuverlässigkeit" 
wegen ihrer Reisen in die sowjetische 
Besatzungszone nachgesagt hatte, der 
Streit innerhalb der SPD ist damit jedoch 
nicht abgeschlossen. 

Das von Frau Müller-Wolff beim SPD- 
Ortsverein Bremen beantragte und vom 
Landesverband Bremen eingeleitete Par- 
teiordnungsverfahren gegen den Senator 
wird durch die Ehrenerklärung nämlich 
nicht berührt, wie ein Mitglied des Lan- 
desvorstandes vor der Presse ausdrück- 
lich erklärt hat. Mit anderen Worten: es 
gärt weiter in der Bremer SPD, die einer- 
seits Frau Müller-Wolif auf Platz 15 der 
Landesliste erneut nominiert hat, ande- 
rerseits jedoch <auf Senator Eggers nicht 
verzichten kann, weil er nach ihrer An- 
sicht der einzige „zugkräftige" SPD-Kan- 
didat für Bremerhaven ist. Das Dilemma, 

in das die Bremer Sozialdemokraten 
durch den Eggers/Müller-Wolff-Krach ge- 
raten sind, dürfte sie nicht wenige Stim- 
men kosten. 

In der Ehrenerklärung bedauerte Sena- 
tor Eggers, „daß Äußerungen von mir zu 
Deutungen Ablaß gegeben haben, die von 
den bevorstehenden Feststellungen ab- 
weichen" — Eggers hatte sich vorher ent- 
schuldigt: „Dem Senat sind keine Um- 
stände bekanntgeworden, die Zweifel an 
der politischen Zuverlässigkeit von Frau 
Müller-Wolff rechtfertigen." Die SPD- 
Bürgerschaftsabgeordnete fühlt sich nach 
ihren eigenen Worten durch die Erklä- 
rung  „dienstlich rehabilitiert". 

Der weitere Verlauf der Auseinander- 
setzung zwischen zwei SPD-Prominenten 
wird von der Öffentlichkeit mit zuneh- 
mender Spannung verfolgt, zumal nach 
den Worten von gut unterrichteten Krei- 
sen noch mit Überraschungen zu rechnen 
ist. 

Mit zweierlei Maß 
Eigentümliche Vorstellungen eines SPD-Politikers über Demokratie 

Der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Damm hat eigentüm- 
liche Vorstellungen von der Demokratie. Demokratisch geht es immer nur 
dann zu, dieser Schluß geht eindeutig aus seinen letzten Äußerungen hervor, 
wenn Sozialdemokraten die Mehrheit haben. 

Walter Damm meinte, kürzlich eine 
scharfe Attacke gegen die Mitgliederver- 
sammlung des Schleswig-Holsteinischen 
Landkreistages reiten zu müssen, deren 
„Demokratisierung" nach seinen Worten 
„längst überfällig" sei. Warum? Nun, 
Damm war offensichtlich verärgert dar- 
über, daß nur zwei der insgesamt 34 Mit- 
glieder Sozialdemokraten sind. Eine an- 
dere Zusammensetzung ist allerdings nach 
der Satzung des Landkreistages nicht 
möglich, denn der Mitgliederversamm- 
lung gehören die jeweiligen Kreispräsi- 
denten und Landräte an. Da die SPD nur je 
einen Landrat und Kreispräsidenten stellt, 
hat sie auch nur Anspruch auf zwei Sitze. 

CDU-Parteitag in Bremen 

Der CDU-Landesverband Bremen hat 
als offiziellen Wahlkampfauftakt für die 
Bürgerschaftswahlen am 29. September 
einen außerordentlichen Parteitag ange- 
kündigt, der am 24. August stattfinden 
soll. Im Mittelpunkt der Diskussionen 
werden der in Bremen mehr als um- 
strittene Bau eines neuen Parlaments- 
gebäudes, Schulfragen, der Bau von Gar- 
tenheimen und die Industrieansiedlung in 
Bremerhaven stehen. Zu allen vier Punk- 
ten sollen Entschließungen verabschiedet 
werden. 

Damms Kritik  war also  nicht nur über- 
flüssig, sondern auch undemokratisch. 

Bei seinen Anwürfen gegen den Land- 
kreistag hatte es der SPD-Landesvor- 
sitzende nämlich geflissentlich vermieden, 
den Landesverband Schleswig-Holstein 
des Deutschen Städtetages auch nur zu 
erwähnen. In ihm geben die Sozialdemo- 
kraten den Ton an. Sie reagieren immer 
ausgesprochen sauer, wenn man sie an 
dessen recht eigentümliche Satzung er- 
innert, die schon oft kritisiert, aber- nie 
geändert worden (ist, weil eben die So- 
zialdemokraten die Mehrheit haben. 

Nach der Satzung wird nicht einmal 
ein Vorsitzender gewählt, sondern ledig- 
lich ein sogenannter „Vorort", der die 
Geschäfts- und Kassenführung und die 
Aufbewahrung der Akten übernimmt. 
Augenblicklicher „Vorort" äst Kiel, dessen 
Oberbürgermeister Dr. Müthling (SPD) 
kraft seines Amtes Vorsitzender des Vor- 
standes ist. 

Das findet Damm natürlich in Ord- 
nung, wie er auch kein Wort über die 
offensichtliche Benachteiligung der CDU 
in diesem Gremium verliert. 83 SPD- 
Ratsherren stehen 71 CDU-Ratsherren 
gegenüber, trotzdem ist die CDU 
im achtköpfigen Vorstand nur mit 
zwei, die SPD dagegen mit 5 Kommunal- 
politikern vertreten. Wenn „demokrati- 
siert" werden soll, dann müßte im Städte- 
tag der Anfang gemacht werden 

Mitgehört - Mitgelesen 
Zahlreiche    Zeitungen    befaßten    sl 

kommentierend mit der Abberufung v° 
Kurt Wessel als Gesprächsleiter der Fe^ 
sehsendung    „Unter    uns    gesagt".   • 
„Ruhr-Nachrichten" schrieben am 26. 7-: 

„Nun heißt es von selten der Anstalte"' 
daß das Publikum mit dieser Art v°' 
Dokumentationssendungen überfüttert^ j 
Darüber ließe sich reden und etwa übe* 
legen, ob nicht Sendungen wie Panoralfl 
und Report, die teilweise außerordentli^ 
umstritten waren, unter das Schermesse 

zu nehmen sind. Gäbe es ein Absti# 
mungsverfahren,   so   wäre  kein   Zwei fei 

daß   die   Wessel-Sendung   hoch   in   ( 

Gunst steht. 
Eine andere Version besagt, daß d> 

beabsichtigte Ausbootung von Wesse 

die Revanche dafür sei, daß der frühe1 

Chef der Panorama-Sendung, der ZenS° 
Germaniae Herr von Paczensky, gegange 

ist. Sollte sich diese Vermutung bewah 
heiten, so würden diejenigen wieder °e. 
weismaterial haben, die überzeugt sin j 
daß ein einflußreicher Kreis von Lin^ 
managern die Personalien der Rundfun" 
anstalten merklich steuert." 

Das „Fränkische Volksblatt" stellte 
25. 7. 1963 fest: 

„Die Nachricht aus München, daß Kur 

Wessel zum Jahreswechsel die Leitu• 
der Sendereihe ,Unter uns gesagt' 
geben soll, hat zu mancherlei Speku'3' 
tionen Anlaß gegeben. Wessel selbst W 
mit seiner Bemerkung, .vielleicht war ^ 
manchen Leute zu objektiv', den *e 

mutungen weiten Spielraum gelasse?' 
Wer aber sollte sich über die Objekti^' 
tat der .Gespräche über Politik in Deuts^j 
land' erregt haben? Die CDU/CSU w°n, 
1        J     1.   _•     .1-       r..il        .1    . -,.•,-,    __•»   llO" kaum; denn bei der Selbstherrlichkeit V& 
dem leicht linken Blick der Mehrza 
unserer politischen Fernseh-Matador? 
konnte ihr die gemessene Ruhe und Sa* 
lichkeit Wessels nur recht sein. 

Da ist es schon naheliegender, daß <j.'e 
SPD   und   ihre   Gesinnungsgenossen  ® 
Wesselschen Sendungen nicht mit ie^.,e 
Freude gesehen haben und auf Abhi" 
sinnen.   Wir haben  es ja oft genug e 

lebt, wie Vertreter der Opposition in de 

Gesprächen    Farbe    bekennen    mußtß^ 
ohne daß ihnen der Gesprächsleiter re 

tend beigesprungen wäre. 
Lange  Zeit hatte   ,man"   als  Ausgleir, 

dafür  den   ,Panorama'-Chef von  Pacze^ 
sky. Sein Abgang vom Bildschirm bedej* 
tet  ohne   Zweifel  eine   schwere   Prop f 
ganda-Einbuße für die Opposition. Dabe. 
liegt zumindest die Vermutung nahe, <Ja 

durch den .Fall Wessel' Revanche für oß 
.Fall   Paczensky'   geübt,   zumindest   at> 
das    .Gleichgewicht'    wieder    hergeste1 

werden soll. Die Tatsache, daß noch kei» 
.scharfe    Stellungnahme'    des   SPD-Spre

n 
chers Barsig vorliegt, läßt nach unsere 

Erfahrungen    mit    der    SPD    in    Sach^ 
Paczensky  und auch Neven-duMont z < 
mindest auf Zustimmung, wenn nicht a 

mehr schließen. 
Die bisher inoffiziell gegebene Begrü ^ 

dung ist jedenfalls fadenscheinig. ^e\{ 
man die Sendung ,Unter uns gesagt' a , 
monatliche   Ausgaben   beschneiden   *{jjv 
weil   angeblich   ohnehin   zuviel   Po^.'t 
über  den   Bildschirm   flimmert,   dann J 

das auch mit Wessel möglich. Dann hä* 
man   mit   größerem   Gewinn   den   intfn, 
nationalen   Stammtisch   von   Höfer   elj. 
schränken oder Herrn Kogon etwas sf 
tener zu tiefschürfenden nächtlichen ^ 
trachtungen auffordern können." 
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