


Wir nennen die Zeitschrifi nicht deswegen ,,rodikol", weil wir
iugendliche Hitzköpfe sind, denen nichts rosch genug gehen
konn, sondern:

Rodikol sein isl die Sqche on der Wurzel fossen. Die Wr.rrzel
für den Menschen ist ober der Mensch selbsl.

Korl Morx in der Einleitung zur
,,Krifik der Hegelschen Rechtsphilosophie"
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In diesem Heft bringen wir in der lJauptsadre Artikel über die Situation

in der DDR. - Itr den letzten Jahren haben sich dorl neue Eotwiddungen

anüebahnt Entwicklungen, die auf der Grundlage des Neuen Okonomi'

schen Sl.stems - wenn es voll eingeführt wird - die Gesellschaft atr

ihrer Basis ändern würden. Dadurch könnten Möglichkeiten geschaffen

werden, die auf eine Demokratisierung der Wirtschaft und GesellsdraJt

hiuauslaufen.

Da wir in der westdeutsdlen Presse über neue Tendenzen in der DDR

wenig informiert werden, kommen wir in die Gefahr, dort ungeprüft den

letzten Hort des Sialinismus zu sehen.

Abweidreud von der üblictren radikal-Praxis sind drei Artikel nidrt von

den HerausgeberB geschrieben worden. Sie geben nidrt uubedingt die

Meitrung der Redaktion wieder.

Der erste und zweite Artikel wurde von Dieter Staritz, Hilfsassistent bei

Prof. Flechtheirn und Mitglied des SDS, verfaßt und besöreibt die wirt-

schaftliche Entwicklung der DDR von 1958 bis 1961 und das Neue Oko-

Domische System der Planung und Leitung der Volkswirischaft'

Den dritten Artikel über das Pfingsttreffen sdrrieb Andreas Lennert, Stu'

dent und Mitglied des SDS.

Die beiden Artikel von Dieter Staritz sind - etwas verändert und ver-

kürzt - der Zeitschrift ,,neue kritik" nr,23 entnommen. Der Monolog aus

,,Die Sorgen und die Macht' ist dem Budr ,Der dritte Weq" von Martin

Jänicke, Neuer Deutscher Verlag, entnommen. Wir danken herzlich.

Einleitung
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Die wirtschoft-
liche Entwicklung

in der DDR
von 1958-1961

Die Entwid<lung in der DDR in den Jahren 1958 bis 1961 statrd uater
dem Einfluß von drei einander hemmenden bzrr. widersprecheqden Ent-
söeidungeni der ökonomischen Hauptaufgabe, der Kollektivierung rier
Landwirtschaft und der ,S1örfreiroachung" und ,, ergen Wirtschaftsgemein-
schaft mit der Sowjeiunion". Bekannllich verkündete der V Pdrteitag der
SED (1958) eine ökonomische Hauptaufgabe, deren wesentlicher lnhalt das

Erreidren des bundesdeutschen Pro-Kopf-Verbrauches atr v/ichiigen Nah-
runqs- und Konsumgütern bis zum Ende des Jahres 1961 und das Ein-
holen der westlichen Pro-Kopf-Produklion bis 1365 war Die Konsumtion

sollte sidr also schneller entwickeln als die Produktion. Eine unverständ-
lidle Aufgabe, wenD man nictt annehme! will, daß sie durch sowjetische
Hilfsversprectren abgesichert vrar. Dieses Programm wäre - selbst unter
Berüd<sichtigung evertueller sowjetisdrer Kredite - nur durch eine Stei-
gerung der AuBenhandelsur.sätze und durch die Erhöhung der landwirt-
schaJtlichen Produktion zu erreichen gewesen

Diese Möglichkeit wurde aber schon im Frühjahr 1960 mit der Kollekti-
vierung der Landwirtschaft zunichte gemacht Es ist noch heute völlig un-
geklärt, welche Uberlegungen das Politibüro der SED zu dieser auch die
Partei überraschenden Entscheidung veranlalt haben. Eine Untersuchung
des Siebenjahrplanes (1959-1965) legle die Vermutung nahe, daß der
genossenschaftliche Zusammenschluß erst für die lelzlea Jahre dieser Pla-
nungsperiode vorgesehen war.

Die unter den Bedingungen der verstärkten Freistadl-Berlin-Kampagne
forcierte Kollektivierung war von dem Versuch begleitet, die Handwerker
in Produktionsgenossenschaften des Handwerks (PG"I) zusammenzuschlie-
ßen. Diese Politjk führte zu der bekannten Abwanderungsbewegung, die
das geringe Arbeilskräftepotential und damit die Produktion schwädrte,
was wiederum zur verstärkten West-Flucht beitrug,

Der Versuch, durdr eine schnelle Hebung des Lebensstandards die Konso-
lidierung der DDR zu forcieren, d, h. mit wirtschaftspolitischen Mitteln
die Äbsdrließung der DDR zu umgehen, fiel der sadrlich zweifelhaften Ent-
sdleidung zur Kollektivierung zum Opfer.

Andererseits wurde die in der ökonomisdren Hauptaufgabe angelegte Not-
wendigkeit zu verstärktem Au8enhandel auch mit dem l,Vesten durch die
im Dezember 1960 eingeleiteten Maßnahmen zur,,Störlreimachung" der
DDR-Wirtsdraft unmöglich gemadrt. Sie waren durch die im Oktober 1960

von der Bundesregierung ausgesprochene,,vorsorgliche" Kündigung des
lnterzonenhandels-Abkommens notwendig geworden. Die Bemühungen der
lr1/irtschaftsplanung, die aus einer Unterbredrung des Interzonenhandels
eventuell sich ergebenden Störungsfaktoren auszusdalten, konnten aber
nur mit tiefgreifenden Veränderungen des laufenden Pldnes, d, h, mit der
Aufnahme neuer - meist unrentabler - Produktionen und mit der Redu-
zierung der Zuwachsraten fast atler Zwejge verbunden sein. Die mit der
Sowjetunion vereinbdrte,enge Wirtschaftsgemeinsdlaft" implizierte eine
weitgehende Ausrichtung der Produktion auf sowjetisdre Bedürfnisse.3
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Im Laufe des Jahres 1961 war deutlictr geworden, daß weder die ökono'

mische Hauptaufgabe noch der Siebenjahrplan gelöst werden konnten'

Die 1961 erreichte Produktionssteigerung 1ag weit unter der geplenten

Entwid{lung.

t
Bereits kurze Zeit nadr dem August 1961 begann in der DDR eine breite

Diskussion der zukünftigen wirtschaftliöen Entwiddung Naö einer Peri-

iode harter lohnpolitischer Entscheidungen (Produktionsaufgebot)' mit

denen die rüdrläufige Entwicklung der Produktion gebTemst werden

sollte,wandtesichdieParteiführungderReorganisatioEderPlanungund
Leitung der Volkswirtschaft zu

Seit der Wirtschaftskonferenz des Zentralkomitees der SED vom Oktober

1961 riß die Debatte ökonomisdter Probleme nidrt mehr ab Auf Plenar-

tagungen des ZK, auf Konferenzen' auf den VI' Parteitag der SED

(Jinuir 196a1 und endlich in einer Ridrtlinie des Ministerrates der DDR

(Juli 1963) wurden die Grundzüge eines ,,neuen ökonomisdlen SYstems

der Planung und Leitung der Volkswirtsdlaft" formuliert'

SeitdemBestehenderDDRhateseineReihevonReorganisationendes
Wirtschaftsapparates gegeben. Letztlictr handelte es sidr bei diesen Maß-

nahmen aber immer um Veränderungen bürokratischer Strukturen' Den

notwendi jedoch nidrt die

Revision ökonomisdr und

politisch der Planung und

Leitung. die Neigung zu

neuer Erstarrutrg.
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kritisctr zu überprüfen und abzubduen, Diese Strategie kann stark ver-
kürzt wie folgt formuliert werden: Stärkere Loyalisierung der DDR-Be-

völkerung durch Rationalisierung des Herrschaftssystems und schrittrveise
volkswirtsctaftlich oplimale Hebung des Lebensstandards unter den Be-

dingungen der geographischen und damit bedingt auch politischen Ab-
sictrerung des Westens Bei dieser Konzeption handelt es sich im Grunde
um die notwendig verspätete Ubernahme der vom XX. und XXII Partei-
tag der KPdSU formulierten Strategie des sozialistischen Lagers.

Das Kernstück dieser Politik auf lanqe Sidrt ist ohne Zweifel das Neue
Okonomische System.

Der SED- und cler Staatsapparat waren nach den 13 I 61 ersimdls in der
Lage, sidrere Prognosen, d h objektiv realisierbare Perspektivpläne, aus-
zuarbeiten. Die bis dahin nicht unerheblidre Schwächung der DDR durch
die ständige Ost-West-Wanderung und den stillen, aber heftigen Wirt-
schaftskrieg (Interzonenhandel, Embargopolitik, Abwerbung von Patent-
trägern etc.) ist, wenn auch nicht vollständig, unterbunden worden.

Die Ausarbeitung neuer wirtsdraftspolitischer Vorstellungen und Richt-
linien für die Planung und Leitung der Volkswirtsdraft geht so auf eineu
ganzen Motivkomplex zurüdr

Erleidrtert wurden die nun geführten Debatten durch die im September
1962 in der Sowjelunion begonnene Diskussion über mögliche Verände-
runqen der bisherigen Planungspraxis Der Charkower Okonom Liberman
hatte in der,,Prawda' unler dem Titel,,Plan-Gewjnn-Pränie" (deutsdrr

,,Ostprobleme", 14. Jhg, 1962, S.661 ff.) einen Aufsatz veröIJenllictrt, in
dem er sich gegen den Zeniralismus in der Wirtschaftsplanung wandte,
eine größere Selbständigkeit für die Betriebe forderte und vorschluq, die
Rentabilität als wesentlidres Kriterium der Produktion mit Prämier zu
honorieren. Er wies darauf hin, daß dazu das bisherige starre Festpreis-
system geändert und die Preise den effcktiven Kosten angenähert werden
müßten. Nact eiirer intensiven Diskussion der Liberman-Thesen enlschied
sich die Plenartagung des ZK der KPdSU im November 1962 vorerst
gegen die vorgesdrlagenen Reformen, Jührle aber das Produklronsprinzip,
d. h. verstärkte Verantworilichkeit der Partei für Industrie und Land-
wirtschaft durcü die Bildung entsprectrender Büros auf allen Ebenen ein.
Von Libermans Forderungen wurde nur eine übernommenr Im Bereich des
Handels soll der Gewinn Grddmesser der wirtschafilichen TätiqkeiL
werden,
In der Folgezeit sitrd auctr in cler Sowjetunion neue, dem DDR-Experi-
ment entsprechende, Diskussionen wieder in Gang gekommen,

Konnte man nach dem Novernber-Plenrm des ZK der KPdSU noch fürdr,
ten, daß sidr die genannten Reformbestrebungen in der DDR nicht mehr
voll durchsetzen würden, so zeigte der im Januar 1963 stattfindende VI.
Parteitag der SED, daß das Politbüro wohl erstmals bereit war, unab-
hätrgige, von der Sowjetunion nur sehr unwesenLlich vorgezeichnete Wege
zu gehen. Unter der Losung: ,,Was der GesellschaJt nützt, muß auch dem
einzelnen sozialistischen Betrieb und den Werktätigen nützen', beschäf-



$eses {1t'alter Ulb!i0:, -Dös P:og!@E des Sozlalisaus uad dre Ee'
söi&tllöe Aulgabe der SozlalistisdeD Einheitsparlei DeutsdlaEds', Ber-

lin 1963, S. 82 fi.) Diese Veränderungen sollteu durch die Umstellung der

Parteiarbeit auf das Produktionsprinzip begleitet werden, die dann im

Februar 1963 audr verfügt wurde. Man hat das im Westen als Absiche-

rungsmaßnahme gegen die möglidren politisdlen Konsequenzen einer Auf-

.lockerung der Wirtschaftsplanung gewertet. Naü den bisher vorliegenden
Ergebnissen (vgl. Diskussion auf dem 5. ZK-Plenum, ,Neues Deutsdrland"

v. 5. 2. 1954) ist jedodr die Annahme gerechtfertigt, daß damit eine Quali-
fizierung der Parteiarbeit im Sinne einer kontinuierlichen und sadrkundi-
geren ökonomischen Politik der Partei auf allen Ebenen eingeleitet
worden ist und die Partei bemüht ist, sich den jeweiligen Erfordernissen
strukturell anzupassen.

Das NOS ist ein großangelegter Versuch, durch eine Modernisierung der

Planungs- und Leitungstätigkeit die Rentabilität der DDR-Wirtsdaft zu

sichern und zu erhöhen. Zu diesem Zwecke sollen im Verlaufe eines

längeren Prozesses folgende Reformen durchgeführt werden:

1, Dle Neureqelung der Entsdreidutrgsbefugnlsse aui allen Ebenen des

wirtschaitsapparates im shne elner "Delegierung der verantwortung
nach unten".
Der Ministerrat soll den gesamten Reproduktionsprozeß planen und

leilen. Er arbeitet auf der Grundlage der Besdrlüsse des ZK Die Staat-

licle Plankommission - Organ des Ministerrates - ist verantwortlich für
die Perspektivplanung und die Ausarbeitung der OrientierungszifJern

für die Jahresplanung.

Der Volkswirtschaftsrat - ebenfalls Organ des Ministerrates - elarbeitel
die Jahrespläne und leitet über seine Industrieabteilungen die gesamte

industrielle Produktion. Die B0 VVB, die ökonomisdren Führungsorgane

eines Industriezweiges, werden von den Industrieabteilungen angeleitet
und sind ihrerseits verantwortlich für den gesamten Reproduktionsprozeß

der ihnen unterstellten Betriebe. Sie sollen vor allem dea rationellen Ein-

satz und die Entwidrlung neuer technischer Verfahren gewährleisten. Sie

sollen nach den Prinzipien der wirtsdrafttidlen Redrnungsführung arbeiten'
d. h, sidr an der Rentabilität des Industriezweiges orientiereu.

Die VEB erhallen von ihrer VVB die wesentlichen Hauptziffern der Pro-

duktion, die auf dem Planvorschlag des Betriebes beruhen ,,Der volks'
eigene Betrieb hat den planmäßig vorgesehenen Gewinn zu erwirtschaften
und muß durch rationelle Produktion und Organisation seiner Tätigkeit
eine hohe Rentabilität der Produktion sidrern Dabei ist der Gewinn eiu 6
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entsdreidender Maßstab für die Beurteilung der ökonomischen Leistung

des Betriebes." (,,Richllinie des Ministerates", a 4.O., S. 11 )

Der Werkdirektor hat dafür Sorge zu tragen, daß mit dem Prinzip der

materiellen Interessiertheit,,die Initiative der \Verktäti9en utrd ihrer
Kollekiive ständig auf die volle Ausnutzung der zur VerfügunlJ steheldeD
Fonds gelenkt wird, um dadurch eine hohe Rentabilität des Betriebes zu

erreichen" (ebenda, S. 11).

Nach Ulbricht ist das neue PlanunEs- und LeistunEssystem gekennzeichnet
durch die,Zentralisierung der Grundfragen, speziell der perspehtiYischen

Entwid<lung und der volkswjrtschafllidlen Koordinierung, vrährend die
Verant\vortung für die einzelnen Betriebe der Wirtschaft, Jrir die lndu-
striezweige und Betriebe, speziell für die konkrete Organisation des

Wirtschaftsprozesses sionvoll nach unten zu delegieren ist. Wenn man das

konsequent durchführt, erhält matr eine Pyramidenform der Leistungs'
funktionen. An der Spitze }'erden zahlenmäßig wenige, da{ür aber für
den Gesartprozeß grundlegende Fragen entschieden, während hiervon
ausgehend die einzelnel Leitungsorgane ihre spezifischen Probleme der
praklischen FührungJ der \'Virts.hafL lösen " (lllbricht auf den 5 Plerum,

"ND" v, 5. 2, 64,)

Mit der Reduzierung der zenlralisti,schen Detailplanung auf die Ausar-
beitung wesentlicher Kennziflern für die proportionale Entwicklung der
VolkswirtschaJt wüchse die Verantwortung der VVB und der ihnen ange-

schlossenen Betriebe Die VVB nähmen dann tatsächlich den Charakler
von Konzernen an, die für die v/irtschdftlich-tcchnische Entwicklung der
Betriebe verdntlvortlich wären. Sie hätten Jür Absatz nnd Materialfluß zu

sorgen und Marktforscbung zu betreiben (Vgl, ,,Richtlinie' . . ,, S 26 f.)
Im Rahmen der reduzierten zentralen Anweisungen wüchse ihre Selbstän-
digkeit; die wirtschaftliche Führungstätigkeit der Zentrale näherte sich

einer Rahmenplanung an, dje über ökonomr'sche Hebel realisiert würde

Die eingeleitete Umstrukturierung des Appdrates ist daher keineswegs
eine einfache Ungruppierung bürokratischer Elemente, sondern tatsäch-
lich eine Veuinderung der Bürokratie, Atr die Stelle des fesselnden
Zentralismus tritt die Ermunterung ökonomischen Denke!s

2. Dle Verblndung der zentralen Plalung mlt einem Sys]eE ökonomisüer
Hebel

,,Okonomische Hebel sind gesetzmäßige Beziehungen zwisdren den ob-
jektiven gesellschaftlichen Erfordernissen und den materiellen Interessen
der Menschen, die direkt oder indirekt wirken und durch ihre jeweilige
GesLaltung die Werktätigen zu einem bestimmten wirtschaftlicheu Ver-
hdlten anregen.'' (,Ridrtlinie", ebenda, S, 17.)

Das jetzt angestrebte System ökonomisdrer Hebel soll so strukturiert
sein, daß materielle Anreize nur für die Erfüllung volkswirtsdlaftlich
nützlicher Leistungen gewährt werden. Stimuli zur Sicherung der geplan-
ten proportionalen Entwicklung Dabei sollen die Hebel so ,angesetzl"



reizen Deshalb kann der Gewinn nur dann ,Hebelwirkung" haben, wean
die Preise in stärkereD Maße die Selbstkosten ausdrücken, d h. wenn
das Wertgesetz im Rahmen des Planes wirken kann Mit der Umbe-
werlung der Grundmittel und der Einführung neuer Industriepreise, die
stärker an den effektiven Kosten der Grundstolfindustrie orientiert sind,
werden dafür bereits wichtige Vordussetzungen geschalfen Da der Ge-
winn aber andererseits nicht allein die Produklionsmaximierung, son-

dern die sortiments- und qualitätsgerechte FerLigun!t auf höchstem tedt-
nischem Niveau ausdrücken soll, siird weitere Veränderungen notwendig
Augenblicklich rvird an einer Differenzienrng der Preise nach den Quali-
tätsmerkmalen der Waren und dem AnnäherunEsgrad an den technischen
Weltstand experineDtiert "Gewinn darf nur erzielt werden, wenn auf
hohem technischen Niveau prodlrziert wird. Wer veraltete Produktion
bringt oder schlechte Qualität liefert, muß emfhtrdliche Verluste erlei-
den." [Ulbricht üuf der Wirtschaftskonfererz, 24.-25.6. 1903, "ND" v.
26 6 1963) Die Verbindung der persönlichen mit den gesellschaltlichen
Interessen soll durch leistungsabhängige Löhne und Gehäller, Jahres-
endprämien, leistirngsabhängigen Zusatzurlaub und Scttichtprämien ver-
bessert lverden. Die Lohn- und Pränienfonds sollen stärker vom Gewinn
bzw. von clualitativen Kennziffern abhängig genactrt werden Der mate-
rielle Anreiz sotl erhöht, aber immer im Interesse der Erfüllung volks-
wirtsdröftlich wic5 ige. AuiEJben gervihrl rverdcn.

Es muß allerdinc{s darduf hingewiesen weiden, daß die Mehrzahl der hier
angedeuteten Veränderungen bisher keineswegs realisiert worden ist

Diese Umstellung erfordert 7,ei,l und Enerqie.

3. Neue Kaderpolitik

Die unter 1 und 2 genannten angestrebten Veränderungen des Leitungs-
und Planungsgeschehens können nur dann durchgesetzt werden, wenn
kader-(personal-)politisclie Konsequenzen gezogen werden. Der bisher
vorherrschende unC von PlaDungssystem geforderte mehr politisch aIs

ökonomisci zuverlässige Wirtschafts- und Parteifunktionär ist den neuen
Aufgaben nur selten gewadrsen Wo lveitgehend eigenverantwortlich ge-

arbeitet werden muß, a'enn Gewinn und damit steigende Cehälter utrd
Prämien bezogen werden sollen, hat der an bürokratische Anweisungen
gewöhnte unqualifizie!ie Fuaktionär keine echte Uberlebenschance, Das
gilt selbstyerständlidr nicht nur für die im engeren Sinne wirtschaftlidren
Tätigkeiien, sondern im gleicheo Maße für die technischen und politiscten. 8
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Die Partei hat deshalb in letzter Zeit wiederholt an die Jugend appelliert
und die Staats- und Wirtschaftsorgane aufgeforderl, den jungen Fach-
leuten yerantwortlidre Funktionen zu geben und sie nicht in Positionen
verharren zu lassen, die ihrer Qualifikation nicht entsprechen. (Siehe hier-
zu: Jugendkommuniqu6, Jugendgesetz, Materialien des 7. Parlaments der
FDJ, Grundsätze für ein einheiilidres Bildungrssystem.)

Andererseits findet seit geraumer Zeit und gerade unter dem Aspekt des
Neuen Okonomisdten Systems in der Presse der DDR eine Diskussion
über Veränderungen in der akademischen Lehre und Forschung statt, um
den Hochschulnachwudrs besser mit den Erfordernissen der Praxis ver-
traut zu machen (Siehe hierzu vor allem ,,Forum" ) Natürlich zielen diese
Bemühungen nictrt nur auf die Heranbildrng eines Stammes künftiger
Partei- und Staatsfunktionäre, sie entsprechen vielmehr den wissensdraft-
lidr-technischen Erfordernissen der Produktion, die - wie im JMesten -in zunehmenden Maße den hodrqualifizierten Fachmann verlangen.

Welche ökonomischen, politischen und sozialen Konsequenzen ergäben
sich aus dem Neuen Okononischen System?

1. Die ökonomisctren liegetr auf der HanC: Die Wirtsdraftsplanung ver-
löre ihr bürokraliscltes Gepräge, exahte ökonomische Prognosen würden
möglich, die Wirtsdraftspolitik verwissensdraftlidrte sictr, riie Produktion
orientierte sich schneller am wissensöaftlict-technischen Höchststand, die
angebotenen Waren entsprächen in Sortiment und Qualität weitaus stär-
ker der Nachfrage, ökonomisches Denken träte an die Stelle der noch
vorherrscirenden bürokratischen Subordination

2 Die politisdren Konsequenzen sind vor allem mit der Dezentralisie-
rung der ökonomisdlen und - denkt man an das Produktionsprinzip -auch der politischen Enlsdreidungen verbunden. Ganz allgemein ist eine
stärkere Orientierung der Parteipolitik an deu sozialökonomischen Er-
fotdernissen zwingend Diese Rationalisierung der Politik ist allerdings
nur möglidr, wenn fachlich qualifizierte Funktionäre an die Stelle der
altgedienlen dogmatisch-unbeweglichen tre[en.

Die kaderyolitiscüen Konsequenzen können sict zu Störungsfaktoren bei
der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems entwidreln.
Ein Widerstand der mittleren und gehobenen KaCer, der tendenziell zur
Differenzierung der politischen Führung beitragen kann, ist denkbar.

Wird das Neue Okonomisdte System verwirklicht, dann kann es zur
wirtscbaftlidten Konsolidierung der DDR rvesentlidt beilragen. Aus der
Rationalisierung der Politik, der Bewertutrg der Bürger u n d Funktio-
näre nach dem Produktionseffekt, der Einbeziehung jüngerer und quali-
fizierter Kdder in die Leiiungstätigkeit erwüdrsen echte Chancen für die
Realisierung der oben grob skizzierten Konzeption der Partei. Prinzipiell
ist der Abbau der versdriedenen die Loyalisierung der Bevölkerung
hemmenden Beditrgungen denkbar; denn man wird mit einiger Sictler-
heit annehmen können, daß es aucü die aus der büroktatisdten Hierar-
drisierung des gesellschaftlichen Lebens herrührenden Erscheinungen sind,



die die Aktivität der Massen verhindern. Diese Entwidrlung müßte aller-
dings von einer spürbaren und kontinuierlictren Hebung des Lebens-

standards und dem schnellen Ausbau der bisher nur formaldemokratischen
betriebljchen Institutionen begleitet werdetr. Tatsächlidr ist erst mit dem

Neuen Okonomischen Systertr die Demokratisierung der Betriebe möglidl.
Unter den Bedingungen der weitgehenden Abhängigkeit der Werkleitun-
gen von übergeordneten Instanzen war an betriebliche Mitbestimmungen
kaum zu denken. Es bleibt abzuwarten, wie die im NOS angelegten Mög-

lichkeiten ausgebaut werden Die Experimente mit den Produktionskomi'
tees bei den Werkleitungen sollten aufmerksam verfolgt werden.

Die Frage, inwieweit das NOS zum Aufbau einer sozialistischen Gesell-

söaft beitragen kann, ist hier ausgeklammert worden. Momentan ist die

Frage nach den Rationalisierungschancen vorrangig.
Dieter Staritz

t
Pfingsten 1964 veranstaltete die FDJ ihr 3. Deutsdrlandtreffen in Ostberlin.
Drei Tage lang wurde der öslliche Teil unserer Stadt beherrscht vou hun-

derttausenden blaubehemdeten, twisttanzenden, diskutierenden, durcl die

Straßen bummelnden und ungeheure Mengen Eis und Bodlwurst vertil-
gendeu Jugeudlichen aus allen Teilen der DDR.

Während westlidre Kommentatoren von ,,tobender FDJ" redeten und sich

nictrt zu dumm vorkamen, Vergleiche mit den AuImärschen der HJ zu

ziehen, benutzten einige tausend Westdeutsdre die Gelegenheit, etwas

von dieser unbekannten Welt ,,DDR nadl dem 13. August" kennenzuler-
nen. \Mer mit der Vorstellung hingefahren war, den ,,eingemauerten Brü-

dern usw " Mut zusprechen zu müssen, wurde genauso enttauscht wie der,
der erwartet hatte, drei Tage lang marschierende und politischetr Führern
zujubelnde Kolonnen zu sehen Die Misdlung aus Volksfest und Rummel,
praktisch nur einmal unterbrochen durch den Aufmarsch am Pfingstsonn-

tag, war für die meisten Westdeutschen die größte Uberraschung.

Es soll nidrt geleugnet werden, daß das Deutsdllandtreffen eine politisdte
Demonstration war, auch wenn die eigetrtlictl politisdren Veranstaltungen
nur am Rande stattfanden, Es war, und das war die zweite große Uber-
raschung für viele, eine Demonstration des wachsenden Selbstbewußt-
seins der Jugend in der DDR, einer wadlsenden Identifizierung mit ihrem
Staat und audr eines wachsenden Stolzes auf seine Leistutrgen. IE Unter-
schied zu früheren Jahren hatte die FDJ es nicht mehr nötig, diese sidrer
nodr nicht vollständige, aber aus wds für Gründen immer - Resignation
oder bewußte Bejahung - im Wadrsen begrtffene Identifikation der
Jugend mit dem Staat sozusagen optisch kompakt in Form von Marsdr-
kolonnen vorzuführen, sondern sie konnte sich darauf verlassen, daß die

Pfingsilreffen
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Tschechenbesuch

Jugendlichen in den zahlreichen Diskussionen mit Westdeutschen audr
auf sict gestellt Sozialismus und DDR verteidigen wiirden Dabei kam ihr
zugute ein Paradox wesllichen politischen Be$'ußtseinsi Man war selbst-
bewußt genug, Tausende von Jugendlicten aufzufordern, als,,Vertreter
freiheitlidrer Lebensart' nach Ostberlin zu fahren, aber man füblte sidt
nidrt stark genug, deaselben Jugendlichen ausreichend Itrformationen
über die politischen Verhältnisse in der DDR in die Hand zu geben. So

zeigten die meislen informellen Diskussionsgruppen ein Informations-
niveau auf westlidler Seite, das allen noch so berechiigten Forderungen
nach größerer Informationsfreiheit in der DDR den Boden entziehen mußte.
Daß daneben die Braunsdrweiger Verhaftungen die Darstellung westlidter
Freiheit wenig glaubwürdig madrten, sei nur am Rande erwähnt. (Was

nicht heißen soll, daß diese Verhaftungen für unsere Auseinandersetzung
h i e r nur ein Randphänomen seien,)

Es ist bekannt, daß als einziger westdeutscher Jugendverband der SDS

mit einer offiziellen Delegation am Deutschlandtreffen teilnahm. Es muo
bedauert werden, daß kein anderer Verband den Mut zu einem soldren
Schritt fand Dieses Bedauern ist nachträglich auch von anderen geäußert

worden, beispielsweise von Kurt Mattid<, Man kann nur hoffen, daß man

sidr an dieses nachträgliche Bedauern bei der nächsten Gelegenheit nodr
erinnert Gerade die Teilnahme des SDS hat gezeigt, wie unvergleichlidr
günstlger die Voraussetzungea für eine Auseinanderse'rzung mit der herr-
schenden Wirklidrkeit in der DDR sind, wenn man die Repräsentanteu

dieser Wirklidrkeit erst eitrmal zur Kenntnis nimmt.
Andreas Lennert.

T

Der Tschecüenbesuch hatte für unseren Verband, wie wir den Pressebe-

ridrteD entnehmen konnten, ein übles Nachspiel.

Die TschecheR, hieß es, wären illegal in Berlin gewesen, Uns wurde erst

vorgeworJen, daß sie nidlt laut Programm über Dreilinden eingereist
sitrd, sondern über Checkpoint Charlie Dann wurde uns vorgeworfen,
daß sie, wenn sie schon über den letzten Ubergang gekommen seien, wir
mindestens den Herrn Senator Neubauer solort hät"en benachrichtigen

müssen. AIs Zeitungsente erwies sich der Protest der AIIiierlen, die sich

für den Tsdrechenbesuch überhaupt nicht interessierten Es soll die An-
ordnung geben, daß Ausländer sich nach einem 24stündigen Aufenthalt
in der Stadt bei den Alliierten melden müssen. Die Pressekonferenz des

LV zeigte, daß auch die Anschuldigungen aussprechende und auf jeden

Fall verteufelnde Presse unsicher war, sich aussclwieg, doch nicht aus

taktisdren Gründen, sondern aus sdrlidlter Unwissenheit Allein der Ver-
treter der,,Ivl/elt" zeigte s.ich offensidrtlid,,gerade' informiert.It



Seheu wir uns die Vorwürfe an, sie erwiesen sich nadr kurzer Zeit a1s

unhaltbar, denn es stellte siö heraus, daß erstens audr andere GrupPen

aus Ostblo&staaten auf diesem Wege zu Berliner Gastgebern gekom-

men siad, daß zweitens die Richtlinien des Jugendsenators zwar \Mest'

begegnungen, aber nicht Ostbegegnungen vorsehen. Es bleibt bestehen'

daß Senator Neubauer nidrt über den veränderten Grenzübergang infor-

miert wurde.

Wir iragen uns, was hat deD Herrn Senator Neubauer veranlaßt, so un-

glaublidr hysterisdr auf eine Presseprovokation zu reagieren: Die Presse?

Die Rüd(sidrtnahme auf kommende Wahlkampfauseinandersetzungen? Oder

gar Isolierung in der eigenen Partei? Mußte er seine Abberufung be-

fürclten? Mit seinem übereilten Sdritt hat er weder sidr nodr uns ge'

dieDt, Er dadrte, über uns hinweg, sich zu reLten. Nun, wir verzichten

,,freiwillig' auf weitere Ostblod(fahrten in diesem Jahr uud bezahlen den

Tsdredrenbesudr.

Der eigentliche Gewinner der hodrgespielten NichtatJäre ist die Springer'

!resse, ist es ihr doch gelungen, zwei auf einen Streicü zu sdlagen,

einen bisher progressiv ersdreinenden Jugetrdsenato! und die Falken'

I

Es ist sicher kein Zufall, daß man jahrelang zwar polnisctre, tschechisdre

und russische Filme, Gedichte, Satiren und Romane kannte' aber aus dem

Gebiet der DDR kaum etwas zu uns herüberdrang. Engagierte und kri-

tisdre Literatur wurde von der herrschenden Bürokratie geächteti so ge-

schehetr z. B. mit Peter Had<s' Stüd< ,,Die Sorgen und die Macht" Dis-

kussionen in Kunst, Literatur und Wissenscüaft waren allzuoft Scheindis'

kussionen, die bestimmte Parteidoktrinen festigen sollten Die Situation

war bedrüd<end und schien aussidltslos,

Doch dann begann sich das Bild - aDfangs fast unmerklidr - zu wan-

deln. Es gab Lyriklesungen junger Autoren, die von der Beteiligung her

an Jewtusdrenkos berühmt gewordene Lesungen in Moskau erinnerten'

Romane, Erzählungen und Gedichte mrdetr veröffentlicht und überall dis-

kutiert. Die Ostberliner FDJ-Zeitsdrrift ,,Forum", vorher nur schwe! ge-

nießbar, wurde zum Spiegel dieser neuen Welle Lange Zeit noch bestand

das Kafka-Tabu, aber heute mehren sich audl in der DDR die Stimmen,

die sich für die Veröffenttichung der Werke Kafkas einsetzen

Wo sich Enlwid<lungen zeigen, ist es wichtig, diese zu kernen Einen

bescüeidenen Beitrag will radikal hier leisten, indem es zwei der am

meisten diskutierten Romane von ,,drüben" vorstellt.

Wunschgetreu: ,,rr'Vas vorwärts und was rüd(wärts ist, bestimmt, dädrt idr'

noch immer clie Partei Willst du sie belehren?'Bienkopp zitternd: ,,Id1

stell mir die Partei bescheidener vor, geneigter anzuhören, was man

Buchbesprechung
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liebt und fürc}rtet' Ist die Partei ein selbstgefälliger Gott? Audr idr bin

die Partei!"

Diese Sätze sind dem neuesten Ronan eines der bekanntesten DDR-

Schriftsteller entnommen; ,,Ole Bienkopp" von Erwin SLrittmatter, Strilt-
matter, er hat jahrelang ziemlid] parteifromme Bauernstüdre und -romane

verfaßt, sdrildert hier kritisdr das Scticksal eines Bauern und Kommu'

nisten, OIe Hansen, genannt,Bienkopp".

Ole wurde 1945 Neubauer, doch schon bald bedrüdsen ihn die immer nodr

ungereclten Eigentumsverhältnisse auf dem Lande. Mit den Armsten des

Dorfes gründet er eine Genossenschaft als eine Art Sdlutzgemeinsdraft,

lange bevor die Kollektivierung zur offiziellen SED-Politik wird, und

natürlich werfen ihm die Parteibürokraten vor' er arbeite miL seiner Kol-
chosenwirtschaft der Greuelpropaganda des westdeutsdlen Klassenfeindes
in die Hände.

In der Genossenschaftsfrage ist Ote bald durdr die politische Sdrwenkung

der SED gerechtferLigt, aber die Auseinandersetzungen hören tricht auf'

ob es sich nun um die Zweckmäßigkeit von Offenställen oder die be-

sdleunigte Vergrößerung des Viehbestandes handelt. Immer wieder stellt
sich die Frage, wer soll eigentlich Entscheidungen treffeni das Partei-
sekretariat oder der in der Genossenschaft tätige Bauer? Strittmatter be-

antwortet diese Frage nicht ausdrüd{lidr, aber in jedeE einzelnen Fall
gibt die Entwicklung Bienkopp redtt.

Sehr lebensecht sind die Figuren einiger Parteisektetäre gezeichnet, die
angelerntes \l/issen aus Sdrulungsabenden in Hülle und Fülle parat ha-

ben, denen aber eigene Initiative, Verantwortung und Courage fehlen.

Wohl selten sind in einem DDR-Roman Bürokratisierung und Dogmatis'
mrrc <o nräzis därdestellt rtorden wie hier, Die Folge daYon waren er-

regte Diskussionen in ostdeutsdren Fach- und Tageszei[ungen. Neu war
hier die VielJalt der vertreteneD Meitrungen. Es wurden besorgte Zweifel
geäußert, Bienkopp passe nicht in das Schena vom positiven Helden,

sein Tod (er stirbt - einmal wieder von der Partei gemaßregelt - bei

dem Versuch eine seiner vielen Ideen zu verwirklichen) sei zu pessi-

mislisch. Ebenso gab es viele Verteidiger Strittmatters und Bienkopps.

Strittmaiter söildert in seinen Budl Aspekte der DDR-Gegenwart in
.lpm Fnf, henrpnzfen dörflidren Rahmen; sein Budr ist nicht frei von
Klischees, etwa wenn er die Motive eines Repubtikflüchtlings aufzeigt

oder Vorstellungen über die Bundesrepublik von sich gibt Uns jedoch

sollte es darauf ankommen, wie Strittmatter als Kommunist MiBstände in

der DDR sieht, wie er einen bestimmten Lebensbereich - ein Dorf und

eine Genossenschaft - in der DDR zeichnet Hier sind Ansatzpunkte vor-
handen, sein Bucl mit "Irrlicht und Feuer" von Max von der Grün zu

vergleidren.

Ho{fentlich tun es viele radikal-Leser selbstl

r- r^- Ä^utschen Literatur bis jetzt das Thema der deutsdren
I a Yvcrrg rr(

lrt Spaltung behandelt rvorden. Es fälli auf, daß die beiden SdrriJtsteller,



denen es gelungen ist, literarisch ansprudrsvoll hierüber zu schreiben,
aus der DDR kommen. Uwe Johnson hat 1958/59 in der DDR seiue "Mut-
maßungen über Jakob" gesdrrieben und den Roman ,,Das dritte Budr über
Achim" konzipiert, Johnson siedelte in die Bundesrepublik über, als sein
schon fertiggestelltes Buch in seiner Heimat nicht verlegt werden durfte
Im Jahre 1963 ersdrien im Mitteldeutschen Verlag in Halle (Saale) die
Erzählung ,,Der geteilte Himmel" von Christa Wolf, die eineD für unsere
Begriffe unglaublictren Zuspruch fand. Innerhalb eines Jahres wurden über
100 000 Exemplare davon verkauft.
Die Gesdridrte ist sönell erzähltr Der Chemiker Manfred Herrfurth ver-
läßt nadr Beendigung seines Studiums die DDR und hofft, daß sein Mäd-
dren, Rita Seidel, ihm nach Westberlin folgt. Rita fährt ihm auö nadr,
besclließt aber, wieder zurüd<zukehren,

Neu ist, daß Christa Wolf keine "nositiven Helden'darstellt und keine
Propagandasprüdre drisctrt, Sie beschreibt den beschränkten Funktionär,
der stets kritiklos die Parteilosungen übernimnt; sie zeidrnet plastisclt
den Opportunisten, der vor 1945 der Nazi-Partei treu gedient hat und
nadr 1945 gesdridrt umgesöwenkt ist; sie hat Verständnis für Manired
Herrfurth, der urspdnglidr mithelfen wollte, in der DDR eine lebenswerte
Gesellsdraft aufzubauen und der später, enttäusdrt uDd zynisö, sögtl

"Der Mensch ist nidrt dazu gemacht, Sozialist zu sein. Zwingt man ihn
dazu, macht er groteske Verrenkungen, bis er wieder da ist, wo er hin-
gehört: an der fettesten Krippe,"
Rita sagt nactl ihrem Besudt in Westberlin: ,Alles wäre leicht, wenn sie
dort als ,Kannibalen' auf der Straße herumliefen, oder wenn sie hunger-
ten, oder wenn ihre Frauen rotgeweinLe Augen hätten. Aber sie fühlen
sidt ja wohl. Sie bemilleiden uns ja.!
Dies Budr ist ein gutes Zeicher Es läßt für die MenscheD in der DDR
hoffen.

I
,,Kollegen, Kommunismus, wenn ihr euctr

Den vorsiellen wollt, dönn richtet eure Augen
Auf, was jetzt ist, utrd nehmt das Gegenteil;
Denn wenig ähnlidr ist dem Ziel der Weg.

Nehmt soviel Freuden, wie ihr Sorgen Lennt,

Nehmt soviel Uberfluß wie Mangel jetzt
Und möll mit den graucn TinLen

Der cegenwart der Zukunft buntes Bild..

Vlonolog der Genossin Emma Holdefleiß aus ,,Die Sorgen und die Madrt,,

von Peter Hacks. 14



ROndnOtiZen E u g e n fand im Gästebudr einer Ausstellung der Sdröneberger Falken

VOll ... 
diesen feiuen Sprudr eines Pfadfinders:

,Idr finde es ganz richtig, daß man den Falken das Geld sperrt. Sie haben

schon in Poler bewiesen daß sie keine Deutsdren sind. Sie treiben mit

deu Senats Geldern doch bloß Unfug. Das was die Falken treiben geht

schon ins Komonistiche, außerdem sind sie sowie so bei den Förstern

im Grunewald unbeliebt den wenn eine Jugend-Cruppe mit Halstuch eitren

Förster trifft sagt dieser immer gleidr: Ja, da sind schon wieder die

Falken. "

Anmerkung radikal erscheint nun seit einem Jahr. Die meisten AbonnemeDts laufen
je[zt aus, Wir bitten, diese Abonnements zu erDeuern.

Gleidrzeitig lordern wir die übrigen Leser, die zu vorsichtig waren, letz-

tes Jahr radikal zu bestellen (,,Vielleidrt erscheinen die nur zweimal,

und dann ist unser Geld futsch") auf, unsere Arbeit durdr ein radikal-
Abonnement zu unterslützen.

radikal-Redakteure verdienen auch eine Erholungspause. Das nächste Heft

erscheiat daher erst im Oktober. Auf Wiedersehea.r5
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